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Menschen sind verschieden. Jeder hat seine eigene Geschichte und Herkunft, seine besonderen Fähigkeiten, Sichtweisen und Potenziale. Es ist gut, wenn diese Unterschiedlichkeit immer mehr als
Chance begriffen wird. Inzwischen ist auch das Interesse an Diversity Management gewachsen. Es
kann nicht genug betont werden, dass Andersartigkeit nicht als Problem zu begreifen ist, sondern
als Gewinn für uns alle, als Ressource für Unternehmen, für Hochschulen und Universitäten, für
öffentliche Verwaltungen und Einrichtungen. Im Jahre 2008 hat der Bremer Senat die Charta der
Vielfalt anerkannt und damit u.a. deutlich gemacht, wie wichtig die interkulturelle Öffnung der
Gesellschaft ist.
Die hier vorliegende Dokumentation des Kooperationsprojektes BremerForum:Diversity gibt einen
Einblick in die Diversity Aktivitäten der Stadt und lässt sich mit den Zielsetzungen und Handlungsschritten der Integrationskonzeption des Bremer Senats gut verbinden. Viele Aktivitäten sind entfaltet worden, um für das Thema zu sensibilisieren; dies verdeutlichen die vorgelegten Beiträge. Sie
zeigen beispielhaft, dass Diversity Management in vielen Bereichen erfolgreich praktiziert werden
kann – zum großen Nutzen nicht nur für die Unternehmen und Einrichtungen, sondern für alle Beteiligten.
Die Vielfalt der bremischen Bevölkerung in Bezug auf kulturelle Herkunft, Alter, besondere Lebensformen und Sichtweisen bilden ein Potenzial, das sich auch in der Beschäftigtenstruktur kleiner und
mittlerer Betriebe, Großunternehmen, Verwaltungseinheiten und in Einrichtungen der Bildung,
Kranken- und Altenpflege widerspiegeln sollte. Das ist unser großes Ziel, und mit dem Rückenwind
durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt, die inzwischen auch weitere Bremer Institutionen
unterzeichnet haben, sind wir ein großes Stück vorangekommen: Diversity Management ist in dieser
Stadt nicht mehr wegzudenken.
Ein großer Kreis von Interessierten hat im Projekt wie auch an dieser Dokumentation mitgewirkt.
Ihnen sei an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich gedankt.
Ich wünsche mir, dass diese Schrift mithilft, die Unterschiedlichkeit von Menschen wertzuschätzen,
die Vielfalt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Reichtum zu begreifen und entsprechend zu
fördern.
Jens Böhrnsen
Bürgermeister
Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Einleitung
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Das BremerForum:Diversity ist ein Kooperationsprojekt, das unter der Leitung des Paritätischen Bildungswerks Bremen e.V. (PBW) in Zusammenarbeit mit dem Bremer Institut für Kulturforschung
(bik) im FB 9 der Universität Bremen und dem Zentrum für interkulturelles Management (ZIM) der
Hochschule Bremen umgesetzt wird. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten
des Senats der freien Hansestadt Bremen, dem Bürgermeister Herrn Jens Böhrnsen und wird vom
Land Bremen mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) über eine Laufzeit von drei Jahren
bis Ende Februar 2011 gefördert. In Anlehnung an die bundesweite Unternehmensinitiative „Charta
der Vielfalt“, die unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin die Vielfalt in Unternehmen fördert, hat das Projekt sich die Aufgabe gestellt, Diskurs und Praxis des Diversity Managements von
Bremer Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Institutionen der öffentlichen Verwaltung
aufzunehmen und eine innovative Plattform zu bieten, um gemeinsam die Diversity-Aktivitäten im
Land Bremen voranzutreiben.
Mit der vorliegenden Dokumentationsschrift zum Projekt möchten wir anhand von Bremer Beispielen zeigen, was, wie und mit wem wir gearbeitet haben und was Diversity Management für kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU) beinhalten kann. Mit dem Transfer von Diversity-Management-Konzepten auf die Bedürfnisse von KMU hat sich unser Projekt zentral beschäftigt. Wir
haben es uns dabei zur Aufgabe gemacht, den positiven Nutzen, den die großen Unternehmen von
Diversity Management haben, sowohl auf kleine und mittlere Unternehmen als auch auf andere Bereiche wie Soziales, Bildung und Gesundheit zu übertragen. Die ProjektpartnerInnen verbindet, dass
wir uns in erster Linie mit der Vielfalt von Menschen, deren Förderung und Qualifizierung in Institutionen und Organisationen befassen. Unser Ansatz im BremerForum:Diversity liegt darin, den Wettbewerb unter den Unternehmen mit dem Bestreben nach Chancengleichheit zu verbinden; hierzu
werden Sie gleich in der Projektvorstellung mehr erfahren.
Das kooperierende Planungsteam mit Nadine Beaumart, Axel Perinchery, Katrin Nissel und Dr. Margrit E. Kaufmann bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei den Mittelgebern des Projekts, dem Europäischen Sozialfonds, dem Land Bremen und der Senatorin für Arbeit, bei unseren eigenen Institutionen, dem Paritätischen Bildungswerk, besonders der Geschäftsführerin Frau Ulrike Brunken,
der Universität Bremen, besonders dem Kanzler Herrn Gerd-Rüdiger Kück und dem Konrektor für
Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs Herrn Prof. Dr. Rolf Drechsler, und der Hochschule
Bremen, besonders der Rektorin Frau Prof. Dr. Karin Luckey und der Konrektorin Frau Prof. Dr. Jutta
Berninghausen. Wir bedanken uns bei den KollegInnen und Studierenden, die sich beteiligt haben,
bei allen, die an unseren Fortbildungen, Tagungen und Foren teilgenommen haben sowie bei der
Sikora AG, der Bremer Heimstiftung und Multiland GmbH, die uns ihre Türen für forschende Einblicke geöffnet haben. Des Weiteren danken wir den Mitgliedern des Kuratoriums, der Jury und den
BewerberInnen für die erste Bremer Diversity-Auszeichnung.
Zuletzt möchte ich mich bei dem erfrischenden kulturwissenschaftlichen Redaktionsteam der
Universität Bremen für die Zusammenarbeit bedanken, Dr. Frank Müller, Jana Marie Grebe, Maike
Koschorreck, Kiana Ghaffarizad sowie dem Fotografen Matthieu Dreier und der Grafikerin Frau
Anke Schabacker, mit deren Hilfe die Idee der Dokumentationsschrift umgesetzt wurde.
Dr. Margrit E. Kaufmann

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Diversity Management
als Bremer Leitbild:
Das Projekt und die Stadt

Das Projekt

Ulrike Brunken, Nadine Beaumart,
Axel Perinchery, Margrit E. Kaufmann, Jutta Berninghausen, Katrin Nissel
>>>>>>>>

Einleitung

In Deutschland wurden soziale und gesellschaftliche Entwicklungen wie
Migration und demographischer Wandel und deren Auswirkungen für
den Arbeitsmarkt erst recht spät (an-)erkannt. Inzwischen ist es nicht nur
auf der politischen Ebene offensichtlich, dass entsprechende Maßnahmen
ergriffen werden müssen, sondern es stellen sich auch immer mehr Unternehmen der Herausforderung Strategien zu entwickeln, um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Diversity Management ist ein umfassendes Konzept
zur Unternehmensführung, das viele verschiedene Ansätze der Personalund Organisationsentwicklung integriert, um auf die komplexen Herausforderungen der heutigen gesellschaftlichen und (betriebs-)wirtschaftlichen Situation angemessen zu reagieren.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Das Projektteam
(von links nach rechts):
Nadine Beaumart
Margrit E. Kaufmann
Katrin Nissel
Ulrike Brunken
Jutta Berninghausen
Axel Perinchery

Sowohl in Deutschland insgesamt, wie auch im Land Bremen, ist in den
letzten Jahren das Interesse an Diversity Management deutlich angestiegen.
Es lässt sich jedoch feststellen, dass viele – vor allem kleine und mittelständische – Organisationen in der Umsetzung eher am Anfang stehen. Ihnen
soll das Potential von Diversity Management auch zukommen. Es hat zum
Ziel, die Vielfalt in der Belegschaft so professionell und gewinnbringend zu
steuern, dass alle Beteiligten und die Organisation davon profitieren. Aus
unserer Sicht liegt die besondere Chance des Diversity Managements in
einem ganzheitlichen Ansatz, der Chancengleichheit und ökonomischen
Nutzen nicht als Widerspruch sieht. Über die bewusste Einbeziehung und
Wertschätzung sollen sowohl Diskriminierung und Ausgrenzung verhindert als auch vielseitige und offene Organisationskulturen geschaffen
werden. Dabei ist es wichtig, dass neben den üblichen Kernkategorien an
Identitäts- und Unterscheidungsmerkmalen – wie die kulturelle Herkunft,
Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, physische bzw. psychische Fähigkeiten und Religion/Weltanschauung – auch alle weiteren Differenzen und
Gemeinsamkeiten berücksichtigt werden, damit die Potenziale der Mitarbeitenden wirklich erkannt und einbezogen werden. In diesem Sinne gibt
es auch nicht den einen Ansatz von Diversity Management, sondern jedes
Unternehmen muss sein eigenes individuelles Konzept erarbeiten, das zu
den Kernbereichen der Organisation passt.

9
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Das Projekt
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Zum Hintergrund des Projekts BremerForum:Diversity

Im operationellen Programm des Landes Bremen wurde für die Umsetzung des ESF in der Förderperiode 2007-2013 mit dem Rückenwind der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL das Thema Diversity
als zentrale Querschnittsaufgabe formuliert. Vor diesem Hintergrund hat das Paritätische Bildungswerk ein Leitprojekt mit dem Titel VIA – Vielfalt in Arbeit entwickelt und durchgeführt, das auf zwei
Handlungsebenen ansetzt:
> das Teilprojekt STELLWERK umfasst Maßnahmepakete zur beruflichen Integration von Bre		 merInnen aus aller Welt
> das Teilprojekt BremerForum:Diversity als ein Motor für Prozesse der Diversifizierung im
		 Land Bremen
Die Aufgabenstellungen dieser beiden Teilprojekte werden dabei als zwei Seiten einer Medaille verstanden: Das Projekt STELLWERK richtet sich mit verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen an
Menschen mit Migrationshintergrund und erstellt unter anderem eine Übersicht der Angebote in
Bremen, um einen nahtlosen, aufeinander aufbauenden Integrationsprozess zu erleichtern. Das Projekt BremerForum:Diversity hat zum Ziel, Firmen und Institutionen für die wachsende Vielfalt zu
sensibilisieren und Veränderungsstrategien aufzuzeigen, wie die Potentiale ‚bunter‘ Belegschaften
gewinnbringend genutzt werden können.
Mit dieser Doppelstrategie beabsichtigt das Leitprojekt eine nachhaltige Wirkung auf verschiedenen Ebenen zu erreichen: Zum einen wird durch ein breites Qualifizierungsangebot die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen und Beschäftigten erhöht, zum anderen wird durch die Umsetzung
von Diversity Management die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessert. Darüber hinaus wird
durch den bewussten, wertschätzenden Umgang mit kultureller Vielfalt am Arbeitsplatz beispielsweise auch die berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt erleichtert.
Beide Teilprojekte sind deshalb so konzipiert, dass sie durch eine intensive Kooperation und weit
reichende Vernetzung bestehende Aktivitäten einbeziehen sowie den Austausch einer Vielzahl an
AkteurInnen anregen und bündeln. Die daraus gewonnen Impulse werden sowohl in Angeboten zur
beruflichen Integration als auch in Diversity-Maßnahmen verschiedener Organisationen eingesetzt
und fortgeführt. Somit wird das Leitprojekt VIA – Vielfalt in Arbeit seinem ambitionierten Ziel gerecht, auch weit über die Grenzen der direkt beteiligten Partner hinaus, zur positiven Veränderung
der Arbeitsmarkt-Landschaft Bremens beizutragen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die KooperationspartnerInnen und ihre Arbeitsbereiche

Im Rahmen des Kooperationsprojektes werden vielfältige Kompetenzen und langjährige Erfahrungen der PartnerInnen in verschiedenen Bereichen der Konzeption, Planung und Durchführung von
Forschung, Fortbildungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen zum Thema Diversity Management zusammengeführt und gebündelt. Neben den inhaltlichen und fachlichen Verbindungen liegt eine weitere Gemeinsamkeit in dem Selbstverständnis, dass die Diversity-Ansätze
nicht nur nach außen vermittelt werden, sondern sich auch im Projekt abbilden. Daher wurde bei
der Strukturierung der Kooperation von Beginn an Wert gelegt auf ein hohes Maß an Einbeziehung
und Beteiligung der PartnerInnen sowie ihrer Netzwerke. Zudem wurden bei der Aufgabenverteilung die besonderen Stärken und Kompetenzen der kooperierenden Institute und ihres Personals
ermittelt und berücksichtigt. Zum leichteren Verständnis des Gesamtprojekts werden im Folgenden
die Tätigkeiten und Profile der kooperierenden Institute kurz vorgestellt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Paritätisches Bildungswerk LV Bremen e.V.,
Institut für soziale und interkulturelle Weiterbildung (PBW)

Das Paritätische Bildungswerk ist ein lebendiger Ort der Erwachsenenbildung und Integration. Hier
finden BremerInnen aus aller Welt ein breites Angebot zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung. Das PBW hat sich mit seinem langjährigen Engagement und seiner erfolgreichen Arbeit in
folgenden Feldern einen Namen gemacht:
> Qualifizierung in der Einwanderungsgesellschaft - von „Mama-lernt-Deutsch“ bis „managing
		 diversity“
> Deutsch-als-Zweitsprache, berufliche Orientierung und (Nach)Qualifizierung für BremerIn		 nen aus aller Welt
> Sucht
> Selbsthilfe
> Private Fachschule für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
			
> berufsbegleitende Ausbildungen
			
> Umschulungen
			
> berufliche Fortbildung für ErzieherInnen
			
> Qualifizierung für die Tagespflege
Nach über 25 Jahren Arbeit als Weiterbildungseinrichtung sind die Themen, für die sich das PBW
stark macht, in der Mitte der Gesellschaft und ganz oben auf der politischen Agenda angekommen.
Das PBW ist gefragt und daher in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen. Heute beschäftigt
es mehr als 60 hauptamtliche und um die 100 nebenamtliche MitarbeiterInnen. Die langjährige Erfahrung und Expertise in der Bildungsarbeit mit BremerInnen aus aller Welt führte Mitte der 90er
Jahre erstmalig zu der Zielgruppe der Fachkräfte und MultiplikatorInnen. Nachdem für diese ab 1995
vier Zyklen der berufsbegleitenden Fortbildung „Interkulturelle Arbeit“ durchgeführt wurden, bot
die Europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL ab 2002 den Rahmen für Innovationen. Hier ließ
sich das Konzept für die Fortbildung „managing diversity oder Vom Nutzen der Vielfalt“ entwickeln
und erproben. Auf diesen Erfahrungen gründet das „BremerForum:Diversity“.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Universität Bremen FB 9, Bremer Institut für Kulturforschung (bik)

Das Bremer Institut für Kulturforschung im Fachbereich 9 der Universität Bremen wurde im Jahre
2001 gegründet. Der Forschungsschwerpunkt des Instituts liegt auf dem Zusammenwirken globaler
Machtstrukturen und lokaler Lebensverhältnisse und entsprechend auf den transkulturellen Prozessen und der inter- und transkulturellen Kommunikation durch Migration und Kulturkontakt.
Ethnologisch-kulturwissenschaftliche Forschungen interessieren sich für den Alltag der Menschen,
ihre Wahrnehmungsweisen und die Wechselseitigkeit von Identität und Differenz im Wandel des
jeweiligen kulturellen Umfeldes. Sowohl die theoretische Analyse als auch die praktische Arbeit im
bik sind eng verknüpft mit den zentralen Identitäts- und Diversity-Kategorien Geschlecht und sexuelle Orientierung, Kultur, Ethnizität und Körper, soziale Schicht und Klasse, Sprache, Alter und Weltanschauung. Das Institut vermittelt Kompetenzen und ExpertInnen für Evaluation, Supervision und
Coaching sowie für Schulungen zu Inter- und Transkulturellen, Gender und Diversity Kompetenzen
und Diversity Management.
Ausgehend von den interdisziplinären, international ausgerichteten Grundlagenforschungen und
darüber hinausgehend beschäftigt sich das bik mit dem innovativen Transfer von ethnologischkulturwissenschaftlichen Theorien und Methoden in gesellschaftliche Praxisfelder in den Bereichen
Gesundheit, Bildung, Politik und Arbeit. Im Kooperationsprojekt BremerForum:Diversity hat das
Team der Universität Bremen über die allgemeinen Projektarbeiten, Schulungs- und Beiratstätigkei-
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ten hinaus Grundlagenforschungen zum Praxistransfer von Diversity Management für Kleine und
Mittlere Unternehmen betrieben. Hierüber entstand auch die Idee zu der vorliegenden Dokumentationsschrift zum Projekt, zu den Bremer Aktivitäten und zum Praxistransfer.

Die speziellen Angebote der KooperationspartnerInnen in Form des Praxistransfers (bik) und der
Diversity-Auszeichnung (ZIM) werden hinten dargestellt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Fortbildungsangebote

Hochschule Bremen, Zentrum für Interkulturelles Management (ZIM)

Das Zentrum für Interkulturelles Management, gegründet 1998 als Institut der Hochschule Bremen,
beschäftigt sich mit Fragen interkultureller Kommunikationsstrukturen und Diversity in internationalen Arbeitsfeldern und leistet einen Transfer zwischen Theorie und Praxis. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen bietet das ZIM Beratung und Konzeptentwicklung in den Bereichen interkulturelle Kompetenz sowie Diversity- und Gender-Forschung. Innerhalb
der Hochschule konzipiert und koordiniert das ZIM interkulturelle und Diversity-Trainings für Studierende, MitarbeiterInnen sowie Lehrende. Durch die Veranstaltung von Gesprächszirkeln und Tagungen eröffnet das Institut ein Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kulturszene.
Mit unseren Initiativen, Foren und Tagungen wollen wir
> die kulturelle Vielfalt Bremens und seine Internationalität sichtbar machen,
> Unternehmen animieren, die Vielfalt ihrer MitarbeiterInnen zu schätzen und produktiv zu
		 nutzen.
Unsere Beratung und Trainings
> unterstützen Personen im internationalen Arbeitsumfeld darin, komplexe, schwierige Situa		 tionen zu meistern.
Unsere Forschungsprojekte
> lenken einen kritischen Blick auf den Umgang mit Internationalität, Migration, Akkultura		 tion, Integration.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Struktur und Angebote des Projektes

Als Träger des Kooperationsprojekts hat das PBW eine von Nadine Beaumart und Axel Perinchery
geteilte Regiestelle eingerichtet, die das Projekt leitet und koordiniert. In Zusammenarbeit mit einem fachlichen Beirat mit Katrin Nissel und Dr. Margrit Kaufmann als Vertreterinnen der Kooperation wird die Konzeption und Durchführung des Programms gemeinsam gestaltet. Die Angebote
richten sich schwerpunktmäßig an Leitende und Mitarbeitende aus KMU verschiedenster Branchen,
Non-Profit-Organisationen und öffentliche Institutionen. Laut Gesamtkonzept sollen diese über die
Fortbildungen als Fachkräfte geschult werden, um als MultiplikatorInnen Diversity Management in
ihrer eigenen Organisation anzuregen und umzusetzen. Zur nachhaltigen Verankerung dieser langfristigen Veränderungsprozesse wurden neben den Qualifizierungsmaßnahmen der regelmäßige
fachliche Austausch und die Vernetzung zwischen den AkteurInnen besonders gefördert. Insgesamt
wurde also ein vielfältiges Programm entwickelt, das methodisch und inhaltlich die spezifischen Bedarfe unterschiedlicher Zielgruppen berücksichtigt. Diese Angebote gliedern sich im Wesentlichen
in folgende drei Stränge.
1. Fortbildungen: einjährige berufsbegleitende Fortbildungen in zwei Modulen, ein- oder zwei		 tägige Kompaktkurse
2. Foren: „PraxisForum:Diversity“, ein Arbeitskreis zur Umsetzung von Diversity Management,
		 und „DialogForum:Diversity“, ein offener Gesprächskreis zu herausfordernden Diversity		 Themen
3. Fachtagungen: „Vielfalt als Perspektive - durch Diversity Management Potenziale der Vielfalt
		 entdecken und gestalten – aber wie?“, Mai 2009, und „Türen öffnen mit Diversity Management.
		 Bremer Schlüssel zur Gestaltung von Vielfalt“, Dezember 2010

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Seminaren im Bereich des Diversity Managements legen wir besonderen Wert auf fundierte, flexible und
praxisorientierte Qualifizierungsangebote. Daher bieten wir verschiedene Formate, von eintägigen
Seminaren bis hin zu einer einjährigen Fortbildung, in denen die Wahrnehmung von Vielfalt geschult und Strategien zur Entwicklung, Steuerung und Implementierung von Diversity Management
vermittelt werden. Im Zentrum dieser Qualifizierungen steht die einjährige Fortbildung „managing
diversity: Potenziale der Vielfalt entdecken und gestalten“. Das bewährte Konzept der theoretisch
fundierten und praxisnahen Fortbildung wurde in Zusammenarbeit mit bik und ZIM im vierten und
fünften Zyklus modular weiterentwickelt und wird fortlaufend wissenschaftlich begleitet. Über die
Vermittlung von Hintergrundwissen, Methodenkompetenz und Selbstreflexion zielt die Fortbildung
auf eine Erweiterung der fachlichen und persönlichen Handlungskompetenz für den Umgang mit
Vielfalt in folgenden Schwerpunkten:
> Modul 1 „Diversity Management: Grundlagen in Theorie und Praxis“ bietet eine vertiefende
Einführung zu den konzeptionellen Ansätzen des Diversity Managements sowie deren Umsetzung
in Organisationen.
> Modul 2 „Diversity-Kompetenz: Methoden und Praxistransfer“ ist ein Aufbaumodul, in dem
das Bewusstsein und die Fähigkeiten für den Umgang mit Vielfalt – auf persönlicher und organisationaler Ebene – intensiv geschult werden. Der Transfer in die eigenen Arbeitsfelder wird durch
kollegiale Beratung in Kleingruppen sowie eine individuelle Praxisbegleitung unterstützt.
Über die kompakteren Tagesseminare zu Themen wie „Diversity und Führung“ oder „Diversity-Dialogue“ werden weitere Personenkreise angesprochen. Alle Angebote stützen den fachlichen Austausch und die Netzwerkbildung damit eine Nachhaltigkeit der Maßnahmen über das Projekt hinaus
gewährleistet wird.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Foren – Gelegenheit zu fachlichem Austausch und Vernetzung

Die öffentlichen Foren richten sich an alle, die sich für Diversity und Diversity Management interessieren und bieten den VertreterInnen aus den unterschiedlichen Firmen und Institutionen einen
moderierten Rahmen für kollegialen Austausch. Das „PraxisForum:Diversity“, ein Arbeitskreis zur
Umsetzung von Diversity Management, und das „DialogForum:Diversity“, ein offener Gesprächskreis zu unterschiedlichen Diversity-Themen, finden monatlich im Wechsel statt. An beiden Foren
haben sich im Projektverlauf eine Vielzahl an Personen aus unterschiedlichsten Branchen und Arbeitsbereichen beteiligt. Hier sollen beispielhaft einige Organisationen genannt werden, von denen
VertreterInnen teilgenommen haben:
Firmen: Airbus, AOK, ArcelorMittal, Barmer Ersatzkasse, Beluga, Brepark, BSAG, BTC AG, Daimler
AG, EADS Astrium, Flyline, HE Space Operations, Kellogg’s, Kraft Foods, Kühne & Nagel, Lufthansa,
RWO, Sparkasse Bremen
Bildung: Akademie des Handwerks, Aus- und Fortbildungszentrum / Freie Verwaltungsschule der
Hansestadt Bremen (AFZ), Berufsfortbildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbunds (bfw), Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet e.V. (BWU), Hochschule Bremen, Jacobs University, Paritätisches Bildungswerk, Universität Bremen, Volkshochschule, Wirtschafts- und Sozialakademie der Angestelltenkammer (Wisoak)
Non-Profit-Organisationen: Aktionsgemeinschaft arbeitsloser Bürger (Agab), Arbeitnehmerkammer, Arbeit und Leben, Bahnhofsmission, Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Stadt Bremen
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Entwicklung (BIZ), Bremer Heimstiftung, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Fan-Projekt Bremen,
Frauenbetriebe Quirl e.V., Handelskammer, Inwent, Gesundheit Nord, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Kulturzentrum Lagerhaus, Lebenshilfe, Radio Bremen, Stadtbibliothek, Überseemuseum,
Waller Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Wabeq), Werkstatt Bremen
Öffentliche Institutionen: Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales (BAgIS), Polizei
Bremen, Senatorin für Finanzen, Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
Darüber hinaus waren auch engagierte Privatpersonen, interessierte Studierende und freiberufliche
TrainerInnen zu Gast in den Foren.
Das PraxisForum:Diversity – ein Arbeitskreis zur Umsetzung von Diversity Management:
Der Arbeitskreis richtet sich als Plattform an Personalverantwortliche, Führungskräfte, MultiplikatorInnen, die im Bereich Diversity bereits aktiv sind oder Diversity-Management in ihrer Organisation umsetzen wollen. ExpertInnen aus namhaften lokal und international operierenden Unternehmen und Institutionen, wie beispielsweise der Daimler AG, Ford, HE Space Operations, Bremer
Heimstiftung etc. berichten im PraxisForum:Diversity in Form von Impulsreferaten von ihren Diversity-Konzepten und von den konkreten Erfahrungen in deren Umsetzung. Kreative Lösungsansätze
regen Fragen und Diskussionen sowie das Übertragen auf das eigene Tätigkeitsfeld an.
Das DialogForum:Diversity – ein Gesprächskreis zu Diversity-Themen:
Die offene Gesprächsrunde richtet sich an Diversity-Interessierte aus allen Organisationsbereichen
und beruflichen Richtungen, die ein tieferes Verständnis des Potentials von Diversity erlangen möchten. Da die Komplexität von Diversity Management viele Fragen aufwirft, bietet sich hierzu die „Dialogmethode“ des Massachusetts Institute for Technology (MIT) an aus dem Bereich der „Lernenden
Organisationen“ nach Peter Sengé u.a. Wesentliches Ziel ist hierbei im „Miteinander Denken“ des
Dialogs wichtige Schlüssel für offene Fragestellungen zu finden. Durch das bewusste Einbeziehen
der vielfältigen Perspektiven der Teilnehmenden werden die Diversity-Kompetenzen erweitert.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fachtagungen zum Thema Diversity Management

Die zwei Fachtagungen eröffnen das Thema Diversity Management einer breiteren Öffentlichkeit
und stellen die Angebote und Ergebnisse des Projekts dem interessierten Bremer Publikum vor.
„Vielfalt als Perspektive: durch Diversity Management Potenziale entdecken und gestalten – aber
wie?“ fand am 12. Mai 2009 im Speicher XI der Hochschule für Künste statt. Renommierte ReferentInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur haben sowohl verschiedene Sichtweisen auf
das Thema Vielfalt als auch unterschiedliche Strategien des Diversity Managements vorgestellt. Das
Ziel der Tagung war, die Notwendigkeit und den Nutzen des Potentials Vielfalt darzustellen und Ideen zur Umsetzung von Diversity Management in Organisationen zu vermitteln. Neben den Vorträgen
gab es ausreichend Raum für Diskussionen und Begegnungen. Zum festlichen Abschluss der Tagung
haben Bremer Unternehmen und Institutionen, welche sich zur Vielfalt in ihren Organisationen bekennen, die „Charta der Vielfalt“ unterschrieben. Die Senatorin für Finanzen und Bürgermeisterin
Karoline Linnert hat gemeinsam mit Bernd Knopf von der Regiestelle der Charta die Urkunden an
die VertreterInnen der Unternehmen überreicht.
„Türen öffnen mit Diversity Management: Bremer Schlüssel zur Gestaltung von Vielfalt“ findet am 2.
Dezember 2010 im Haus Schütting der Bremer Handelskammer statt. Das Projekt und die eingeladenen ReferentInnen stellen aktuelle Entwicklungen im Diversity Management dar und präsentieren
Bremische Beispiele der Umsetzung in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Institutionen. Beteiligte Personen und Organisationen berichten von ihren konkreten Erfahrungen und Ergebnissen. Als Höhepunkt wird abends zum ersten Mal die Bremer Diversity-Auszeichnung „Der Bunte
Schlüssel - Vielfalt gestalten!“ im Festsaal des Bremer Rathauses verliehen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Unterzeichnung der
„Charta der Vielfalt“ als Türöffner

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Erhard Heintze und Eva Pajenkamp

Bereits in seiner „Konzeption zur Integration
von Zuwanderern und Zuwanderinnen im Land
Bremen“ hat der Bremer Senat die Bedeutung
von Diversity und Vielfalt in seinem Leitbild
„Integration durch interkulturelle Öffnung“ hervorgehoben. Darin heißt es: „Ein wesentlicher
Bestandteil der interkulturellen Öffnung der Gesellschaft ist die interkulturelle Kompetenz. (….)
Insbesondere aber ist die interkulturelle Kompetenz von Beschäftigten in öffentlichen Institutionen, wie Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Behörden, gefordert, zu deren Klienten Migrantinnen und Migranten gehören. Ein weiterer
Gradmesser für die interkulturelle Öffnung ist der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund…“ (2008: 19).
Auf dieser Basis sind in der laufenden Legislaturperiode verschiedene Initiativen eingeleitet worden.
Impuls gebend für all diese Aktivitäten in Bremen war 2007 eine Fachtagung zum Thema „Interkulturelle Öffnung der bremischen Verwaltung“, organisiert und veranstaltet von der Senatorin für
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales. Hier wurden bestehende Ansätze der interkulturellen Öffnung und Qualifizierung dargelegt und mit ExpertInnen und Interessierten über weitere
Entwicklungsperspektiven für das Land Bremen diskutiert. Es ging vor allem um die Einstellung
und Qualifizierung von MigrantInnen bei der Bremer Polizei und um Initiativen, junge Menschen
mit Migrationshintergrund für die Ausbildung im öffentlichen Dienst zu gewinnen.
Sensibilisiert für die kulturelle Vielfalt in der Bremer Bevölkerung und für den Anspruch, diese auch
in der Beschäftigtenstruktur des öffentlichen Dienstes anzustreben, war es nur folgerichtig, dass ein
Jahr später – im November 2008 – Bürgermeister Jens Böhrnsen, Finanzsenatorin Karoline Linnert
und die auch für Integration zuständige Sozialsenatorin Ingelore Rosenkötter für den Bremer Senat
die „Charta der Vielfalt“gemeinsam unterzeichneten. Diese Initiative öffnete Türen, so dass sich auch
weitere Bremer Institutionen – wie beispielsweise die Universität und die Hochschule Bremen – der
„Charta der Vielfalt“ anschlossen.
Die ESF-geförderten Projekte, wie das „Bremer Forum Diversity“ oder das Projekt: „Interkulturelle
Öffnung der bremischen Verwaltung“ werden von der Stadt Bremen finanziell unterstützt und politisch begleitet. Das Projekt zur Interkulturellen Öffnung (ikö) wird von der der Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen durchgeführt und von der Senatorin für Finanzen
unterstützt. Es hat zum Ziel, Behördenmitarbeitende in interkultureller Kompetenz zu qualifizieren.
Aus heutiger Sicht trägt das Engagement der Stadt Früchte: In der bremischen Verwaltung konnte in
den letzten Jahren die Einstellungsquote von Auszubildenden mit Migrationshintergrund deutlich
erhöht werden. An der Bremer Hochschule für öffentliche Verwaltung haben derzeit rund 20% der
Studierenden einen Migrationshintergrund. Eine Ausbildungskampagne in 2009 unter dem Motto
„Du bist der Schlüssel“ für die Werbung von jungen Menschen, eine Ausbildung im öffentlichen
Dienst zu beginnen, ergänzt durch Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen, informierte
die Schulen über entsprechende Ausbildungschancen und wandte sich besonders auch an interessierte Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern. Diese Initiative wurde verstetigt,
zum Beispiel durch die Präsenz der Kampagne im Internet und im web 2.0 (Auftritte in facebook und
twitter).
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Ende letzten Jahres hat der Bremer Senat auch ein Konzept zur Förderung von mehr MigrantInnen
im Lehramt und im Bereich der sozialen Arbeit beschlossen, um auch in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen die Beteiligung von Studierenden mit Migrationshintergrund zu forcieren und die
Qualifizierung in interkultureller Kompetenz innerhalb der Studiengänge an den Hochschulen und
der Universität voranzutreiben. Zugleich soll die interkulturelle Bildung als Schlüsselqualifikation
in Schule, Ausbildung und im Studium als verbindliche Lerneinheit implementiert und die Erstsprachenvielfalt wertgeschätzt werden. Das jährliche Erscheinen eines Fortbildungskatalogs „Interkulturelle Kompetenz“ sowie der „Interkulturelle Kalender“ mit Fest- und Gedenktagen der Weltreligionen gibt der Bevölkerung im Land Bremen Qualifizierungsangebote und Informationsmaterial an
die Hand, um sich mit kultureller Vielfalt auseinandersetzen zu können. Es ist sehr erfreulich, dass
sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in den Erziehungs- und Bildungseinrichtungen die
Erkenntnis über die erforderliche Qualifizierung in interkultureller Kompetenz und das Engagement
für die Werbung von MigrantInnen als Beschäftigte und Lehrende inzwischen als handlungsleitend
angesehen wird. Die Interkulturelle Öffnung ist und bleibt für das Referat Zuwanderungs- und Integrationspolitik ein zentrales Thema, das mit weiteren Diversity-Dimensionen wie Geschlecht und
Religion eng verbunden ist. Bremen ist damit auf einem guten Weg. Aber die Anstrengungen dürfen nicht nachlassen, wenn die ehrgeizigen Ziele, wie die vermehrte Einstellung von MigrantInnen
in den bremischen öffentlichen Dienst – dazu gehören auch Schule, Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen – und die Qualifizierung der Mitarbeitenden in interkultureller Kompetenz, erreicht
werden sollen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Umsetzungen im Bremischen öffentlichen Dienst
Hilke Wiezoreck

Der öffentliche Dienst ist in Bremen der größte Arbeitgeber. Für den öffentlichen Dienst gilt das
Rechtsstaatlichkeitsgebot und die Gemeinwohlorientierung. Er hat seine Dienste allen BürgerInnen
neutral und ohne Ansehen der Person zu erbringen. Die Freie Hansestadt Bremen (FHB) hat sich zum
Ziel gesetzt, den Diversity-Gedanken und damit verbundene personalpolitische Entscheidungen umzusetzen. Nachdem die FHB der „Charta der Vielfalt“ beigetreten ist, bringt sie den Diversity-Ansatz
im personalpolitischen Arbeitsprogramm “Personal 2020“ zum Ausdruck. Die Regierungsparteien
haben sich entsprechend in der Koalitionsvereinbarung verpflichtet. Es ist ein wichtiges Ziel der bremischen Personalpolitik, die Potenziale von Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Geschlechts etc. zu nutzen. Zentraler Ansatzpunkt ist, dass bei
knapper werdenden Ressourcen eine differenzierte und ausgewogene Personalstruktur immer wichtiger wird, weil sie erhebliche Wirkungen auf soziale Beziehungen und das individuelle Handeln
hat und somit eine wichtige Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit von Organisationen darstellt
(vgl. Die Senatorin für Arbeit (Hg) 2008: 48).
Diversity Management in der Bremer Verwaltung wird für wichtig erachtet weil:
> die vom öffentlichen Dienst zu erbringende Leistung sich an den BürgerInnen orientieren
		 muss
> angesichts der sich verändernden demografischen Struktur es notwendig ist, dass sich die
		 Attraktivität des öffentlichen Dienstes steigert
> die Legitimität und Akzeptanz der Verwaltung darauf basiert, wie sich in ihr die Bevölke		 rungsstruktur widerspiegelt
> die Innovationsfähigkeit der Verwaltung erhalten und befördert werden soll
> die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden erhalten, verbessern und möglichst auch gestei		 gert werden soll
> der öffentliche Dienst noch immer Vorbildfunktion hat

Dies sind ausreichende Gründe für die Freie Hansestadt Bremen, um eine umfassende Diversity Strategie zu entwickeln. Ziel von Diversity Management in der FHB ist es deshalb:
> die Potenziale von Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts,
		 Alters sowie weiterer Diversity Dimensionen, die mit dem Benachteiligungsverboten des Allge		 meinen Gleichbehandlungsgesetzes korrespondieren, erkennen zu können und im Sinne
		 der Gemeinwohlorientierung der Verwaltung nutzbar zu machen
> die Zusammensetzung der Beschäftigtenstruktur an den Diversity Dimensionen zu orientieren
> die Dienstleistung an die sich verändernde Bevölkerungsstruktur anzupassen.
Zu vielen Diversity Dimensionen sind bereits erfolgreiche Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleicheit und Abbau von Diskriminierungen ergriffen worden. In den Bereichen Frauenförderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gender Mainstreaming, Beschäftigung und Integration
von Schwerbehinderten, Integration von ZuwanderInnen / MigrantInnen, alternsgerechte Beschäftigung, Gesundheitsmanagement ist das Engagement der FHB vorbildlich. Insbesondere in dem Bereich der interkulturellen Öffnung der Verwaltung sind enorme Anstrengungen seitens der Senatorin für Finanzen, die für das Personalmanagement zuständig ist, unternommen worden, um zwei
personalpolitische Ziele erreichen zu können:
1. Erhöhung des Anteils von MigrantInnen an den Beschäftigten in der bremischen Verwal		 tung
2. Erhöhung der interkulturellen Kompetenz der Verwaltungsmitarbeitenden
Zu 1. Am 20.01.2009 hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen eine ressortübergreifende Kampagne zur interkulturellen Öffnung der bremischen Verwaltung durch Ausbildung beschlossen. Die
Ausbildungskampagne beinhaltete zwei Schwerpunkte: verstärktes ressortübergreifendes Ausbildungsmarketing und – zumindest für die Berufe der allgemeinen Verwaltung – eine Veränderung/
Modifikation der Auswahlverfahren. Die Kampagne ist sehr erfolgreich verlaufen, der Anteil der
Auszubildenden mit Migrationhintergrund liegt derzeit bei 36 %.
Zu 2. Seit April 2008 werden im Rahmen des Fortbildungsprogramm der FHB, in einem durch ESFMittel gestützten Projekt „interkulturelle Öffnung der Verwaltung“, dessen Trägerin die Wisoak ist,
Mitarbeitende der bremischen Verwaltung interkulturell geschult. In 2011 ist beabsichtigt Mitarbeitende mit und ohne Migrationshintergrund der Bremer Verwaltung zu interkulturellen TrainerInnen ausgebildet, um dann als MultiplikatorInnen in der Verwaltung arbeiten zu können. Parallel
dazu wird ein Konzept zum interkulturellen Personalmanagement entwickelt, welches ein Teil des
Diversity Managements ist.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Es lässt sich also feststellen, dass an vielen Diversity Dimensionen konkret und erfolgreich gearbeitet wird und dass die Entwicklung und strategische Einbindung von Diversity Management
vorangetrieben werden muss.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Diversity Management bei
den KooperationspartnerInnen
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>
Einblicke in Fortbildungen
und die erste Tagung des Projekts
mit den UnterzeichnerInnen
der „Charta der Vielfalt“ 2009
(Vertreten sind auch die Leitungen
der Universität und Hochschule
Bremen)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Das Paritätische Bildungswerk
Bremen e.V.:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Langjährige Diversity-Arbeit nach außen und nach innen
Ulrike Brunken

„Im Paritätischen Bildungswerk finden Bremerinnen & Bremer aus aller Welt passgenaue Angebote zur
sprachlichen und beruflichen Qualifizierung. Diversity Management bedeutet im PBW, dass eine Kultur der
Wertschätzung die gelebte gemeinsame Basis darstellt - dies im Umgang mit Teilnehmer/innen ebenso wie mit
den Mitarbeiter/innen. Und es geht um Potentiale und Entwicklungsmöglichkeiten – auf beiden Seiten. Die
Geschichte von Diversity begann einst mit Gender-Fragen: Frauen lernen anders! – was heißt das für Konzepte
und Arbeitsweisen? Mit den Bremer/innen aus aller Welt kam das Thema ‚Interkulturelle Öffnung’ auf die
Agenda und heute steht die Besonderheit des/der Einzelne/n im Fokus. Die ethnisch-kulturelle Vielfalt der Belegschaft im PBW ist ein Spiegel für die Kund/innen aus aller Welt. Mit der Öffnung der Bildungsangebote für
die Zielgruppe ‚Männer‘ beginnt der Anteil männlicher Mitarbeiter zu steigen. Und seit kurzem finden auch
Väter im PBW einen Integrationskurs mit Kinderbetreuung“ (Diversity-Atlas der „Charta der Vielfalt“).
Das Paritätische Bildungswerk e.V. (PBW) verfügt über langjährige Erfahrungen in der DiversityArbeit, dies sowohl über seine Inhalte und Programme als auch über die diversity-sensible Zusammenarbeit und Führung. Vor 25 Jahren begann das PBW sich ein Profil zu geben mit der Leitfrage;
„Und was ist mit den Frauen?“ Rückblickend ist damit zugleich eine grundsätzliche Arbeitsweise im
PBW markiert – nämlich die Orientierung an den Qualifizierungsbedarfen von Zielgruppen. Im Fall
des PBW ist also ‚gender’ die erste Diversity-Kategorie, die sich bis heute wie ein roter Faden durch
alle Bereiche des PBW zieht. Zwei Beispiele sollen die Notwendigkeit gender-sensibler Arbeit illustrieren: Mitte der 80erJahre gab es Berufsorientierungsmaßnahmen für jugendliche Seiteneinsteiger,
die vom Arbeitsamt gefördert wurden. Im Angebot waren Maßnahmen in den Arbeitsfeldern Holz
und Metall. Die jungen Frauen türkischer Herkunft wurden mit solchen Projekten nicht in den Blick
genommen. Ebenfalls in der zweiten Hälfte der 80erJahre ging es darum, Müttern nach der Familienphase Wege zu ebnen in berufliche Qualifizierung. Dazu gehörte der Kampf um die Anerkennung außerberuflich erworbener Kompetenzen ebenso wie die Auseinandersetzung mit einer Tatsache, die
bis dato unberücksichtigt war: Frauen lernen anders! In beiden Feldern entwickelte das PBW damals
ein Angebot, das gut angenommen wurde und nachhaltigen Einfluss auf das Profil der Einrichtung
haben sollte.
Seither ist diese Orientierung an den besonderen Bedarfen der Zielgruppen – was die Zugänge, die
Themen und Inhalte, die Arbeitsweisen und die zeitlichen Rahmenbedingungen angeht – ein wesentliches Merkmal der Arbeitsweise im PBW. Mit den Bremerinnen aus aller Welt kam die zweite
Diversity-Kategorie in den Vordergrund, die ethnische Herkunft. Halb naturwüchsig, halb gesteuert
ist die Organisation mit ihren Zielgruppen ‚bunter’ geworden – und als Ende der 90erJahre ein einrichtungsbezogenes QM-System implementiert wurde, war dies Anlass, über ein Leitbild nachzudenken. So wurde 1998 die „Interkulturelle Öffnung“ als Zielsetzung und Leitbild formuliert. Mit der
Überarbeitung im Jahr 2005 wurde das QM-System überprüft und Diversity Management als Querschnittsaufgabe ins Leitbild des PBW aufgenommen. Als nächster Schritt folgte die Unterzeichnung
der „Charta der Vielfalt“ im Jahr 2007.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt –
Meilenstein oder symbolischer Akt?

Das PBW hat die „Charta der Vielfalt“ im Jahr 2007 unterzeichnet, um ein Signal nach innen und
nach außen zu setzen. Die Unterzeichnung war ein Akt der Selbstverpflichtung mit dem Ziel, das
bereits bestehende Diversity-Leitbild systematisch mit (mehr) Leben zu erfüllen und ein Diversity
Management zu entwickeln. Bei der Unterzeichnung war enttäuschend, dass es keinerlei fachliche
Überprüfung gab. Das war zu einfach und die größte Herausforderung bestand damals in der Beschaffung der vorgeschriebenen Kartonstärke für den Ausdruck der Urkunde.
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Unser Verständnis von Diversity Management besteht darin, den großen Schirm mit den verschiedenen Kategorien einzeln herunterzubrechen. Damit wird das Individuum angesprochen. Die Sicht auf
die Beteiligten entspricht unserer Arbeitsweise, die stark teilnehmerInnen-orientiert ist und an den
besonderen Lernvoraussetzungen und Lernbedarfen der/des Einzelnen ansetzt. Das PBW fasst den
Zugang zu Diversity in einem gedanklichen Dreischritt zusammen:
1. Pluralität ist ein Faktum.
2. Pluralität verlangt Gestaltung.
3. Pluralität hat immer auch zu tun mit Prozessen von Diskriminierung und Ausgrenzung.
		 Dem ist entschieden entgegenzutreten.
Diversity Management hat somit für das PBW immer auch eine politisch-ethische Dimension. Das
Konzept besteht wesentlich aus dem Bemühen um Chancengerechtigkeit, nicht als moralisch erhobener Zeigefinger, sondern als Selbstverständlichkeit im Umgang mit der Wirklichkeit, die wir vorfinden und die es zu gestalten gilt. Dass ein solcher Ansatz zugleich auch ein Gewinn für die Organisation sein kann, das ist in den Blick zu nehmen und am Beispiel des PBW zu zeigen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zum Prozess der Diversifizierung innerhalb des PBW

Mit dem Fokus auf die Frauen kamen bald auch die Bremerinnen aus aller Welt in den Blick und
damit begann ein Prozess interkultureller Öffnung. Der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems
verlangte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Leitbild und den Zielen der Organisation. Mit
der Verankerung von Diversity Management im Leitbild des PBW wurde eine enge Verknüpfung mit
dem QM-System angelegt. Diversity Management im PBW ist als Leitungsaufgabe definiert und wird
gesteuert über Geschäftsführung und pädagogische Leitung/QM-Beauftragte. Neben diesem TopDown-Ansatz setzt das PBW stark auf Beteiligung. Qualitätsmanagement im PBW gilt als lebendiges
QM-System, das getragen wird von der QM-AG, in der alle Schlüsselpositionen im Unternehmen und
die Projekte durch ihre Leitungen vertreten sind. Seit Mitte 2008 gibt es auch eine Diversity-AG. Sie
wird von der Geschäftsführung gesteuert und ihr gehören die pädagogische Leitung/QM sowie mehrere MitarbeiterInnen aus den Projekten und der Verwaltung an.
Im QM-System sind die Schlüsselprozesse im so genannten Qualitätskreislauf beschrieben. Analog
hierzu wären alle Stationen im Qualitätskreislauf auf Diversity hin zu befragen: die Bedarfsermittlung, Konzeptentwicklung, Personalauswahl und –entwicklung, Entscheidung für Arbeitsweisen,
Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Betrieben und die Auswertung. Um sich nicht zu überfordern, hat die Diversity-AG entschieden, zunächst folgende Schwerpunkte zu setzen: Diversity Management soll vorrangig mit dem Fokus auf die Felder entwickelt werden: Personal, Öffentlichkeitsarbeit und Konzepte. Den Anfang wurde mit dem Bereich ‚Personal’ gemacht.
Auf der Basis einer Bestandsaufnahme ließ sich folgender Befund ermitteln:
Das PBW ist ein weiblich dominiertes Unternehmen. Männer sind in der Minderheit. Ihr Anteil liegt
unter 10%.Das PBW beschäftigt Menschen unterschiedlicher Muttersprache und ethnischer Herkunft. Der Anteil der Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund liegt mit 31,25 % bei etwa einem Drittel der hauptamtlich Beschäftigten. Der Altersdurchschnitt der Belegschaft wird bestimmt
durch einen hohen Anteil von Mitarbeiter/innen über 50 Jahre – er liegt bei 37,5 % und betrifft die
meisten Leitungspositionen.
Daraus abgeleitet hat die Diversity-AG folgende Ziele definiert: Nach dem Prinzip der Repräsentanz
Vielfalt soll die Vielfalt im Personal die Vielfalt der KundInnen-Gruppen widerspiegeln. Entsprechend ist der Anteil männlicher Mitarbeitender zu erhöhen und der Anteil der Beschäftigten mit
Migrationshintergrund zu halten bzw. weiter auszubauen. Im Hinblick auf die Kategorie ‚Alter’ soll
es darum gehen, die besonderen Bedarfe der älteren Beschäftigten – Stichwort ‚work-life-balance’ –
in den Blick zu nehmen und zugleich den Anteil der jüngeren Mitarbeiter/innen – Stichwort Nachwuchs – zu erhöhen. Bei der Auseinandersetzung um Unternehmensziele tauchten Fragen auf, die

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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kontrovers diskutiert wurden – wie z.B.: Sollen um jeden Preis mehr Junge/ mehr Männer/ mehr MigrantInnen eingestellt werden? Gibt es Widerstände gegen Männer im Betrieb? In der gemeinsamen
Reflexion von Widerständen und Befürchtungen wurde deutlich, dass es in den geplanten Veränderungsprozessen darum gehen muss, die besondere Betriebs- und Unternehmenskultur im PBW, die
von Respekt und Wertschätzung geprägt ist, als gemeinsame Basis zu bewahren. Für die Umsetzung
der Ziele legte die Diversity-AG folgendes Verfahren fest:
Die Diversity-AG entwickelt Zielzahlen für Neueinstellungen. Diese Zielzahlen gelten für einen Dreijahreszeitraum und für Neueinstellungen (haupt- und nebenamtlich). Mit den Zielzahlen werden
ein Anfang und das Anliegen sichtbar gemacht. Bei Neueinstellungen der kommenden drei Jahre
sollen Männer und Jüngere unter 35 Jahren jeweils einen Anteil von 15% und Menschen mit Migrationshintergrund einen Anteil von 40% haben. Die Zielzahlen wurden im Februar 2009 bei der
turnusmäßigen Vereinbarung von neuen Managementzielen durch die Geschäftsleitung festgelegt.
Die Ziele werden über die QM-AG nach innen kommuniziert. Im jährlichen Management-Review
erfolgt das Controlling. Für die Umsetzung der gesetzten Ziele wurden die bestehenden Verfahren der
Personalsuche und –entwicklung überprüft. Diese wurden von der Geschäftsführung überarbeitet,
in der Diversity–AG verabschiedet und anschließend im QM-Handbuch dokumentiert.
Ein Anfang ist gemacht. An dem Weg, den das PBW gegangen ist, ist gut zu erkennen, wie aus einem
quasi naturwüchsigen ein gesteuertes Diversity Management werden kann und wir sind gespannt,
welche Erfahrungen wir weiterhin machen werden. Im PBW geht es nicht um Vielfalt um ihrer selbst
willen, sondern um Vielfalt auf einer gemeinsamen Basis. Dabei orientiert sich das PBW an einem
chinesischen Sprichwort: „Gemeinsamkeiten suchen – Unterschiede achten!“ oder an den Worten
der afro-amerikanischen Dichterin Pat Parker (1944-1989): „Vergiss, dass ich schwarz bin. Vergiss nie,
dass ich schwarz bin. Und das beides gleichzeitig!“
>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vielfalt als Tradition, Chance und Zukunft
Gerd-Rüdiger Kück und Rolf Drechsler

Auch an den deutschen Hochschulen gewinnt Diversity Management an Bedeutung. Die zunehmende Internationalisierung und der demographische Wandel werden hier zuerst genannt. Hinter dem
Begriff Diversity Management verbirgt sich jedoch mehr. Er bezeichnet Konzepte für einen konstruktiven, ressourcenorientierten und nachhaltigen Umgang mit personeller und institutioneller
Vielfalt. Dieser Rahmen passt sehr gut zu der Tradition der Universität Bremen. Seit ihrer Gründung
1971, einer Zeit gesellschaftlichen Wandels, setzt sie auf die Leitziele Interdisziplinarität, forschendes Lernen, Praxisorientierung und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, ergänzt um die Internationalisierung von Lehre und Forschung, um Chancengleichheit bezüglich geschlechtlicher und
anderer Differenzen und um umweltgerechtes, nachhaltiges Handeln.
Die Leitung der Universität kooperiert im Projekt BremerForum:Diversity, über ihr Bremer Institut
für Kulturforschung im Fachbereich 9, mit dem Paritätischen Bildungswerk und der Hochschule Bremen. Bereits von Beginn an befürwortet und unterstützt die Leitung das vom Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“
als Absichtserklärung und Einstieg

Mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ im Mai 2009 hat die Universität Bremen als eine
der ersten deutschen Universitäten öffentlich bekundet, dass sie die Vielfalt aller an der Institution
beteiligter Personen und Gruppen als Potential anerkennt und wertschätzt. Die Universitätsleitung
erachtet eine gelingende Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung in der Zusammenarbeit
als grundlegend für eine nachhaltige, beteiligende Entwicklung der gesamten Institution und ihrer
Mitglieder. Chancengleichheit und Antidiskriminierung sowie ein positiver, ressourcenorientierter
Umgang mit sozialer Heterogenität sind grundlegend für eine exzellente, internationale Wissensproduktion. In diesem Sinne werden zur Zeit die jahrelangen Erfahrungen in der Förderungs-, Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit an der Universität Bremen mit neuen Maßnahmen und
Projekten zu Diversity Management verknüpft und zu langfristigen Gestaltungen der Bremer Universitätskultur, gemäß ihren Leitlinien als gemeinsam lernende Organisation, weiterentwickelt.
Neu hinzu kommende Projekte führen die Tradition der Universität Bremen fort und sollen diese
zukunftsfähig gestalten. So beteiligt sich die Universität derzeit an zwei neuen Projekten mit dem
Schwerpunkt im Bereich Studium und Studienbedingungen, welche exemplarischen Charakter für
die Entwicklung und Implementierung von Diversity Management haben sollen. Für diese Projekte
wurde ein Lenkungskreis eingesetzt, der aus Vertretenden verschiedener Statusgruppen besteht –
Universitätsleitung, Studierende, ProfessorInnen, wissenschaftliche Angestellte aus der Forschung,
der Lehre und dem Dienstleistungsbereich. Um die direkte Kommunikation innerhalb der Bildungsinstitution zu fördern und anstehende Probleme gemeinsam zu lösen, soll sich dieser vielfältige Kreis
von Teilnehmenden und Umsetzenden kontinuierlich und gezielt mit weiteren Arbeitsbereichen
und Personenkreisen vernetzen. Für besonders wichtig wird dabei die Beteiligung von Studierenden
erachtet und geschätzt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Wer sind unsere Studierenden?
Was wollen und brauchen Sie von uns als Hochschule?“

Mit solchen Grundfragen beschäftigen sich die neuen Projekte für Studierende und für ein diversitygerechteres Studium:

24

25
> Als eine von acht deutschen Pilothochschulen wurde die Universität Bremen dazu eingeladen, am Projekt „Vielfalt als Chance“ 2010-2012 teilzunehmen: Dieses Projekt der CHE Consult GmbH – ausgegründet aus dem CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung GmbH, einer Beratungsgesellschaft für Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
Wissenschaftsbehörden – beabsichtigt Hochschulen besser darüber zu informieren, wer ihre
Studierenden sind, welche „Hintergründe“ sie mitbringen, mit welchen Schwierigkeiten und
Problemen sie sich im Studium auseinandersetzen, was ihnen am Studium gefällt und was sie
wie verbessern würden. Das Projekt hat zum Ziel, mit diversen Situationen und Bedürfnissen
besser umzugehen. Ein notwendiger, tiefgehender Mentalitätswandel in Richtung eines bewussten Umgangs mit zunehmender Heterogenität in deutschen Bildungsinstitutionen wird
seitens der Projektleitung durch den Vergleich mit Hochschulen in anderen Ländern als Herausforderung der Zukunft thematisiert. Bei ihrer Umsetzung des Projektes legt die Universität Bremen ihren Schwerpunkt auf die Studieneingangsphase. Dieser Übergang zwischen den
Bildungsphasen stellt eine besondere Herausforderung dar, da er üblicherweise stark selektiv
ist. Durch die Analyse der Selektionsmechanismen und gleichzeitige Förderung von Vielfalt,
Neugier, Aktivität und Sensibilität sollen nachhaltige Verbesserungen erzielt werden.
> Auch beim Wettbewerb „Ungleich besser! Verschiedenheit als Chance“ des Stifterverbandes
für die Deutsche Wissenschaft gehört das Bremer Projekt „Universität Bremen: Vielfalt als
Tradition und Zukunft“ zu den acht ausgewählten Hochschulen. Dadurch werden bis Mitte 2012 Anschub-Projekte für ein diversity-gerechteres und erfolgreiches Studium gefördert,
zum Beispiel durch Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme. Im Rahmen des Gesamtprojektes beteiligt sich die Universitätsleitung zudem am Benchmarking-Club der Hochschulen zur Entwicklung und Durchführung eines Diversity-Auditierungsverfahrens. Wobei der
Austausch unter den Hochschulleitungen dazu dienen wird, die Qualität und Nachhaltigkeit
der eigenen Bemühungen abzusichern.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Diversity Management als zukunftsorientierte Querschnittsaufgabe

Weitere beispielhafte neue Projekte, die zu einer nachhaltigen Implementierung von Diversity Management an der Universität Bremen beitragen, verdeutlichen, dass dieses von der Universitätsleitung als Querschnittsaufgabe begriffen wird, die an allen Bereichen der Institution ansetzt:
> Von der Deutschen Forschungsgesellschaft DFG wurde die Universität Bremen als eine der
zwölf besten Hochschulen im Sinne der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards
ausgezeichnet. Um ihre diversity-fördernde Position zu stärken, legt die Universität 2010 das
Grete-Henry-Programm auf mit dem Ziel der deutlichen Erhöhung der Frauenanteile und der
personellen Vielfalt auf allen Ebenen des wissenschaftlichen Personals.
> Um die Anteile von NachwuchswissenschaftlerInnen mit Migrationshintergrund geschlechterparitätisch deutlich zu erhöhen richtet die Arbeitsstelle Chancengleicheit in Kooperation
mit der beratenden wissenschaftlichen Expertin für Diversity Management der Hochschulleitung im Rahmen des vom Bundesbildungs- und Forschungsministeriums finanzierten Professorinnenprogramms eine Stelle für das Projekt „gender&diversity“ ein.
> Die neu eingerichtete Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung KIS führt Beratungen durch, stellt Kontakte her, betreibt Lobbyarbeit und fördert die Vereinbarkeiten mit dem Studium.

> In dem neu gegründeten Promotionszentrum ProUB der Universität Bremen nimmt der Bereich
„Diversity Management für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft“ eine wichtige Rolle
ein. Für die Promovierenden können hierbei Wissenschaftsgrundlagen wie Forschungsethik,
Respekt, nachhaltige Wertschätzung von Mensch und Natur und Chancengleichheit mit
Diversity Management verbunden und für Forschungsinhalte und Wissenschaftskarrieren
fruchtbar gemacht werden.
> Diversity Management nimmt selbstverständlich auch im Bereich der Personalentwicklung
an der Universität einen wichtigen Stellenwert ein, hier sind zum Beispiel der Aufbau eines
Gesundheitsmanagements mit Berücksichtigung der Lebens- und Arbeitssituationen, als
auditierte „familiengerechte Hochschule“ die nachhaltige Absicherung der Vereinbarkeitsmöglichkeiten für alle Beteiligten, auch für die Studierenden, sowie die diversity-sensible
Führungskräfteschulung und das Bemühen um den inneruniversitären Dialog besonders
hervorzuheben.
Mit den bewusst geförderten Diversity-Aktivitäten, welche gestärkt, vernetzt sowie neu implementiert werden, begegnet die Universität Bremen dem demographischen, sozialen und wirtschaftlichen
Wandel und gestaltet diesen für Menschen und Umwelt verantwortlich und zukunftsorientiert mit.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Internationalisierung als Teil einer Diversity Strategie
Jutta Berninghausen

Die Hochschule Bremen hat sich der Philosophie des „Managing Diversity“ verpflichtet: Andersartigkeit und Fremdheit wird nicht länger als ein Problem angesehen, das man durch eine möglichst
reibungslose Anpassung an den „Mainstream“ zu lösen versucht. Vielmehr wird kulturelle Vielfalt
als eine Ressource betrachtet, die wertgeschätzt und gefördert werden soll, um im Umgang mit unterschiedlichen Lern- und Forschungskulturen zu einer größeren Produktivität, Kreativität und einem
intensiveren Austausch zu gelangen. Das Ziel des Bereichs Internationales ist es, im Rahmen des Diversity Managements, Strategien für das Miteinander auf einem zunehmend multikulturellen Campus zu entwickeln und die Bedürfnisse der Studierenden differenzierter zu erfassen. Die üblicherweise vorgenommene Unterscheidung in internationale Studierende, Deutsche und Studierende mit
Migrationshintergrund ist für die Hochschule daher zunehmend weniger relevant. Es geht vor allem
darum, den vorhandenen interkulturellen Erfahrungsschatz der Studierenden zu identifizieren, zu
fördern und auch zielgerichtet zu nutzen, und somit die AbsolventInnen für den globalen Arbeitsmarkt fit zu machen.
Der multikulturelle Campus ist kein Traum von morgen, sondern existiert bereits hier und jetzt an
der Hochschule Bremen. Denn rechnet man zu den offiziellen 17 Prozent ausländischer Studierender, die entweder als Gaststudierende oder im Vollzeitstudium an der Hochschule Bremen studieren,
die Gruppe der im Ausland geborenen aber inzwischen eingebürgerten Studierenden hinzu, kommt
man auf eine Zahl von 26%. Nicht erfasst werden können die MigrantInnen der zweiten Generation, die bereits die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und auch hier geboren und aufgewachsen
sind. Diese Gruppe kann nur geschätzt werden, so man von mindestens 1/3 aller Studierenden an der
Hochschule Bremen ausgehen kann, die ihre kulturellen Wurzeln zumindest teilweise im Ausland
haben. Diese Zahlen sind ein weiteres Argument für die derzeitigen Bestrebungen der Hochschule,
den Umgang mit Internationalität zu überdenken und die Internationalisierungsstrategie neu auszurichten.
Den Erfolg von internationalen Studierenden und Studierenden mit Migrationshintergrund zu erhöhen, ist auch das Ziel eines hochschulweiten Projekts im Rahmen des DAAD-Programms zur Förderung der Integration internationaler Studierender, das an der Hochschule unter dem Titel „Handlungsempfehlungen zum Umgang auf dem multi-kulturellen Campus“ seit April 2009 läuft. Unter
der Leitung des International Office gemeinsam mit dem Konrektorat Internationales soll mit Hilfe
verschiedener Aktionen das Zusammenleben auf dem Campus für alle Hochschulmitglieder – Hochschullehrende und Verwaltungsangestellte sowie alle Studierenden – nachhaltig verbessert werden.
Zukünftig wird sich die Konzipierung von Unterstützungsangeboten eher an den Bedarfen der Studierenden orientieren und nicht an den Nationalitäten. Dies soll es insbesondere ausländischen Studierenden und deutschen Studierenden mit Migrationshintergrund leichter machen, in die Studierendenschaft eingebunden zu werden und somit auch einen besseren Lernerfolg sicherzustellen.
Im Rahmen des PROFIN-Projektes wurden dazu diese Ziele formuliert:
> ein generelles Bewusstsein innerhalb der Hochschule für die individuelle Eigenverantwor		 tung im Sinne einer bürgerschaftlichen Teilhabe zu schaffen;
> Unterschiedlichkeit als Ressource und Chance wahrnehmbar zu machen;
> deutsche Studierende sowie Hochschullehrende und -mitarbeitende verstärkt für diese The		 men zu sensibilisieren;
> die internationalen Studierenden sowie die Studierenden mit Migrationshintergrund direkt
		 anzusprechen und gezielt in die Beratungs- und Unterstützungsprozesse mit einzubeziehen.
Ein Teil des Profin-Projektes beschäftigt sich mit der Erfassung der Situation von Studierenden mit
Migrationshintergrund an der Hochschule Bremen und der Entwicklung eines Konzeptes zur Opti-

mierung ihrer Rahmenbedingungen. Hierzu wurde 2009 in einem ersten Schritt der Anteil der Studierenden mit Migrationshintergrund, soweit möglich, statistisch erfasst. In einem nächsten Schritt
werden 50 qualitative Interviews mit Studierenden mit Migrationshintergrund durchgeführt, in
denen diese zu ihrer Studiensituation und ihren besonderen Schwierigkeiten befragt wurden. Parallel hierzu findet eine Befragung von Lehrenden unterschiedlicher Studiengänge statt, die dazu
interviewt werden, mit welchen besonderen Schwierigkeiten sie Studierende mit Migrationshintergrund sowie internationale Studierende in der Lehre konfrontiert sehen. Als zentrale Probleme in
der Lehre zeigen sich Sprachdefizite, der unzureichende Zugang zur Wissenschaftssprache sowie die
mangelnde Integration in das Studium. Für Studierende aus afrikanischen Ländern wird zurzeit ein
Pilot-Mentorenprogramm entwickelt, das später auf andere Studierende ausgeweitet werden soll.
Anfang 2010 wurde die Arbeitsstelle „ Cultural Diversity an der Hochschule Bremen“ an der Nahtstelle zwischen Internationalisierung, Interkultur und Migration ins Leben gerufen. Projekte hierzu erarbeiten die Hochschulinstitute Zentrum für Interkulturelles Management (ZIM) und Zentrum für
Public Management (ZeP). Auch die Strategie des International Office entwickelt sich immer mehr
in die Richtung einer Verbindung von Interkulturalität und Internationalisierung und trennt nicht
mehr kategorisch zwischen Studierenden mit Migrationshintergrund und internationalen Studierenden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Weitere Aktivitäten im Bereich Diversity

Neben der im Leitbild der Hochschule Bremen verankerten Internationalisierung lassen sich weitere Faktoren aufführen, die in den Fokus geraten, wenn die Diversität der Studierendenschaft thematisiert werden soll: Eine geringe Anzahl von weiblichen Studierenden in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern; ein für eine anwendungsorientierte Fachhochschule typisch hoher Anteil von
Studierenden mit Fachhochschulreife und einem ersten Berufsabschluss sowie ein hoher Anteil von
Studierenden mit Migrationshintergrund.
Für alle Studieninteressierten wurde eine zusätzliche Beratungsstelle eingerichtet, die im Vorfeld
über das anvisierte Studium aufklären soll. Im Bereich „Gender“ verfügt die Hochschule Bremen
über Frauenförderpläne. An der Schnittstelle „Gender und Generation“ wurde im Jahre 2005 das
Zertifikat „Familiengerechte Hochschule Bremen“ erworben, unter anderem mit dem Ziel, familienfreundlichere Studienbedingungen zu schaffen und Studienabbrüche sowie lange Studienzeiten
zu vermeiden. In diesem Jahr ist die Hochschule Bremen für ihre an Chancengleichheit orientierte
Personalpolitik mit dem TOTAL EQUALITY Prädikat für die Jahre 2010 bis 2012 ausgezeichnet worden. Zu den neueren Entwicklungen gehört die Einführung des Teilzeit-Studiums. Im Bereich „Generationen“ wird bereits seit einigen Jahren das Konzept „Lebenslanges Lernen“ weiterentwickelt.
Hier werden unter anderem Kompetenzanalysen und Bildungsberatungen durchgeführt. Darüber
hinaus stehen für alle Studierenden BeraterInnen zur Verfügung. Über die zentrale Anlaufstelle für
behinderte und/oder chronisch kranke Studierende findet u.a. auch eine methodische Beratung und
Begleitung während des Studiums statt.
Die Hochschule Bremen gehört zu den Mit-Unterzeichnenden der „Charta der Vielfalt“. Damit reiht
sich die Bremer Traditions-Einrichtung in die Reihe von Institutionen und Unternehmen ein, die
sich den Zielen dieser Charta verpflichten. Ferner nimmt die Hochschule Bremen an der Arbeitsgruppe „Diversity“ des Fachhochschul-Konsortiums UAS7 und am CHE-Projekt QUEST teil.
Eine Vision der Hochschule ist es, vorhandene Kompetenzen und Tätigkeiten im Bereich „Diversity–
Interkulturalität-Integration“ zusammenzuführen, zu bündeln und strategisch weiterzuentwickeln.
Die Hochschule Bremen will langfristig Mittel und Wege identifizieren, wie eine Hochschule dazu
beitragen kann, alle Studierenden besser dabei zu unterstützen, den Anforderungen des Studiums
gerecht zu werden. Damit geht einher, dass auch Lehrende und Mitarbeitende dafür sensibilisiert
werden, mit kultureller Vielfalt und demografischem Wandel konstruktiv umzugehen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Der Praxis-Transfer:
Diversity Management für
kleine und mittelständische
Unternehmen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Margrit E. Kaufmann,
Frank Müller und Jana Grebe
forschen bei der Sikora AG,
der Bremer Heimstiftung
im Stiftungsdorf Rönnebeck
und bei der Multiland GmbH.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

29
>>>>>>>>>

Einleitung

Margrit E. Kaufmann
Diversity Management, der bewusste, sowohl anerkennende als auch nutzende Umgang mit Vielfalt
in Organisationen, gilt als Qualitätsmerkmal und Wettbewerbsvorteil. Diversity Management Konzepte werden als sozial nachhaltig beschrieben, als innovativ, kreativ bereichernd, das Wohlbefinden
der Mitarbeitenden und die Kundenzufriedenheit stärkend. Sie erleichtern die Prozesse der Internationalisierung und den Zugang zu neuen Absatzmärkten. Die rechtliche Grundlage bildet das 2006 in
Deutschland eingeführte Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Die großen, in Bremen ansässigen, Unternehmen haben Diversity Management aufgrund des vielfältigen Nutzens längst in ihren Organisationskulturen implementiert. Dass dies auch der Steigerung
des Firmenimages dient, lässt sich durch die jeweiligen Webseiten ersehen. Große Unternehmen, wie
Daimler, Kraft Foods oder ArcelorMittal, haben ihre eigenen Abteilungen für Diversity Management
in Form von Diversity Council oder Diversity Stabstellen.
Doch was heißt Diversity Management für Organisationen und Unternehmen, die aufgrund ihrer
Größe keine ausgebildeten Fachkräfte dafür einstellen können? Haben die Kleinen und Mittleren
Unternehmen (KMU) einen bewussten, ressourcenorientierten und sie nutzenden Umgang mit Heterogenität? Wie diversity-gerecht sind zum Beispiel unsere Gesundheits-, Verwaltungs- und Bildungsinstitutionen? Wie managen alle Beteiligten in den KMU und den Institutionen alltäglich Diversity?
Welche Elemente von Vielfalt sind wesentlich oder problematisch für die jeweilige Organisation, die
Leitung, die Mitarbeitenden? Ist hier Diversity Management angebracht? Und wenn ja: Wie lässt sich
Diversity Management implementieren und welche Methoden sind wofür angemessen?
Mit solchen Fragen beschäftigen sich die Grundlagenforschungen des Bremer Instituts für Kulturforschung (bik) der Universität Bremen. Der besondere Schwerpunkt meiner Arbeiten für das Kooperationsprojekt BremerForum:Diversity liegt auf dem „Praxistransfer“. Damit meine ich das Übertragen
und „Herunterbrechen“ von abstrakten Diversity Sensibilisierungs- und Managementkonzepten auf
den jeweils konkreten Arbeitsalltag und die Organisationskultur für die daran interessierten Leitungen von KMU, wie auch für einzelne Personen und Teams. Grundlage für diese Forschungsarbeiten
zum Praxistransfer sind unter anderem die langjährigen Erfahrungen durch die Konzeptentwicklung und Anwendung zu Diversity-Kompetenzen und zum -Praxistransfer im Verlauf der „Managing
Diversity“ Fortbildungen 2004-2010. Anwenden kann ich meine wissenschaftliche Expertise derzeit
auch als Beraterin der Universitätsleitung für die Implementierung von Diversity Management an
der Universität Bremen. Als ethnologisch-kulturwissenschaftliches Forschungsteam mit Dr. Frank
Müller und Jana Grebe haben wir 2009/10 eine Pilotstudie durchgeführt, bei der wir zeitgleich und
nach analogem Modell Einblicke in drei Bremer KMU genommen haben.
Anhand dieser Einblicke werden wir im Folgenden vorstellen, was für diese KMU Diversity Management oder Managing Diversity bedeutet. Ein Vorzeigeunternehmen des Bremer Mittelstands, eine
soziale Einrichtung und ein Kleines Unternehmen wurden gezielt für die Studie ausgewählt und angefragt, da sie einige der vielfältigen Facetten von KMU repräsentieren. Bei allen wurde die Leitung
danach gefragt, ob sie ForschungspartnerInnen in unserem Pilotprojekt sein möchten, und bei allen
war die Leitung nach einem ersten informierenden Gespräch und Austausch gerne dazu bereit uns
ihre Türen zu öffnen, um Einblicke zu nehmen und Anregungen zu Diversity Management zu geben. Wir haben uns durch mehrmalige Besuche von den Organisationen und ihrer Struktur ein Bild
machen können, von dem Alltag, den Erfolgen und Problemen und von den Mitarbeitenden, mit denen wir gesprochen und Interviews durchgeführt haben und über deren Erzählungen wir uns einer
Innensicht aus der Perspektive der Beteiligten angenähert haben. Auch wir konnten durch unsere
Perspektive Impulse für die KMU geben und freuen uns, die Ergebnisse hier präsentieren zu können.
Abschließend werden die Ergebnisse in ein Praxis-Transfer-Konzept für KMU einfließen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Sikora AG:
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Wir haben nur noch keinen Namen für das Kind gehabt“
Margrit E. Kaufmann

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Sikora AG - ein Bremer Global Player mit Familiensinn

Die Sikora AG ist ein mittelständisches, international ausgerichtetes Unternehmen mit Standortverankerung in Bremen. Als Global Player auf dem Gebiet der Messtechnik repräsentiert die Firma mit
ihrer ortsgebundenen Weltoffenheit idealtypisch die Bremer Unternehmenslandschaft.
Das noch junge, 1973 gegründete, wachstumsstarke mittelständische Unternehmen ist technisch innovativ in der Erfindung und Herstellung hochwertiger, präziser Mess- und Regelgeräte. Dafür steht
der Firmengründer Harald Sikora, Erfinder des ersten berührungslosen Messgerätes zum Ausmessen
der Isolationswanddicke und Konzentrizität bei der Herstellung von Kabeln. Mittels kluger technischer Innovation und Perfektionierung trägt die Sikora AG mit ihren Produkten dazu bei, dass in
der Kabel- sowie Rohr- und Schlauchherstellung sowohl Kosten gespart und Qualitätsanforderungen
erfüllt als auch Ressourcen geschont werden können.
Das Unternehmertandem mit Harald Sikora (Technology) und Harry Prunk (Sales & Marketing) bildet die sich ergänzende doppelte Leitung der Firma. Diese vorbildliche Unternehmensleitung wurde
2009 von „Die Familien-Unternehmer-ASU“ und „Die Jungen Unternehmer-BJU“ in Kooperation mit
der Sparkasse Bremen mit dem Preis „Bremer Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet.
Heute hat die Sikora AG 176 Mitarbeitende, davon 135 in Bremen. Viele arbeiten schon länger als
zehn Jahre mit. Produziert wird im Headquarters in Bremen, Service und Vertrieb hingegen sind
auch international verortet. Besonderer Stolz des Unternehmens ist seine Erfolgsgeschichte. Die innovativen, nahezu konkurrenzlosen Produkte und die entgegenkommende Kundenausrichtung mit
entsprechender Zufriedenheit führten zu einer rasanten Umsatzentwicklung in den letzten Jahren
(von 9 Mio. Euro 2003 zu 32 Mio. 2008). Hierfür wurde der Sikora AG 2009 der 7. Platz der wachstumsstärksten deutschen Mittelständler im Umsatzsegment bis 50 Mio. Euro zugesprochen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Technology To Perfection“ –
Qualität als Leitbild der Unternehmenskultur

Perfektion und der nachhaltige Bezug auf Ressourcen und Menschen sind wichtige Bestandteile der
Firmenphilosophie der Bremer Sikora AG. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Vielfalt ist Teil der
familiären Firmenstruktur und der Unternehmenskultur. Denn hier stehen Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung an oberster Stelle. Die Zufriedenheit aller Beteiligten wird groß geschrieben. Entscheidend dafür ist die stolze, unterstützende, aber auch fordernde Haltung der Firmenleitung.
Die Produkte repräsentieren deutsche Werte und Wertarbeit. Qualität und Zuverlässigkeit, „Made in
Germany“, sind weltweit gefragt und Kriterien der Sikora AG, die sie auf dem internationalen Markt
auszeichnen. Das Marketing verbindet deshalb gezielt Produzierende und Produkt. Die Forschungsund Entwicklungsorientierung sowie der ökologische Nutzen der Produkte, die Einsparung von drei
Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr, durch die präzisere Messtechnik, fördern die weltweite Vorbildfunktion der Sikora für die gesamte Branche. Ressourcen- und Kosteneinsparungen werden mit Qualitätssicherung verbunden.

Die Sikora AG ist weltmarktführend auf ihrem Gebiet. Sie wirbt damit zu den „Hidden Champions“
zu gehören. Als heimliche Gewinner werden kleine und mittlere Unternehmen bezeichnet, die relativ unbekannt und dennoch marktführend sind. Hidden Champions zeichnen sich dadurch aus,
dass sie einen hohen Grad an Spezialisierung aufweisen und überdurchschnittlich überlebensfähig
sind. Dies hat wiederum mit der Kultur des Unternehmens zu tun, mit der Produktqualität, Wirtschaftlichkeit, Kundennähe, Liefertreue und einem hohen Grad an Beteiligung und Identifikation
der Mitarbeitenden. Eine motivierte und hochqualifizierte Belegschaft, die in einem hervorragenden
Betriebsklima arbeitet, ist der Garant für die Qualität der Produkte. Die familiäre Atmosphäre fördert den Zusammenhalt. Die architektonische Anlage und das Design der Räume im Headquarters
begünstigen durch ihre kommunikationsfördernde Offenheit das gute Arbeitsklima. Offene Türen
oder Glastüren vermitteln eine Atmosphäre der Transparenz. Flache Hierarchien werden durch das
einheitliche, stilvolle Design betont. Treffpunkte, wie das Bistro, gemeinsame Geburtstagsfeiern und
Freizeitaktivitäten, wie Bowling oder Kinobesuche, fördern die Zugehörigkeits-Gefühle der Mitarbeitenden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Verantwortung und Vorbildhaftigkeit

Soziale Verantwortung und kulturelles Mäzenatentum sind wichtige Bestandteile der Unternehmenskultur der Sikora AG: Die Firma unterstützt zahlreiche soziale, kulturelle und bildungsfördernde Projekte – zum Beispiel ein Hilfswerk in Ostasien, den Klinikclown der Kinderklinik 62, Forschungsprojekte der Universität Bremen oder den Bürgerparkverein. Dass kulturelle Werte geschätzt
werden, zeigt zum Beispiel auch das Sponsoring des Musikfestes Bremen 2009 und 2010. Hierbei werden Marketing, Social Responsibility und Corporate Identity miteinander verbunden. Das Niveau,
das die Leitung vorgibt, setzt für alle einen hohen Standard und entsprechend hohe Ansprüche. Für
die kulturellen und ästhetischen Werte sorgt auch Frau Sikora, die Ehegattin des Leiters.
Die Kontinuität und der Erhalt der Belegschaft ist erwünscht: „Statt ständig neue Mitarbeiter einzuarbeiten, gehen wir einen effizienteren Weg: Wir fördern jeden Einzelnen,“ heißt es in einer Broschüre. Dass familiäre, lokale Traditionen mit einer Weitsicht hinsichtlich wirtschaftlichem Wandel und
Globalisierung vereinbar sind, zeigt der Umgang der Leitung mit dem wirtschaftlichen Einbruch
2008. Es wurde niemand entlassen. Die teilweise notwendige Kurzarbeit wurde durch Weiterbildungsprogramme ergänzt. Mit dem Ziel, dass der Internationalisierung entsprechend möglichst alle
im Unternehmen auf Englisch kommunizieren können sollten, nahmen die Mitarbeitenden unter
anderem an Englischkursen teil.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Diversity-Dimensionen im Unternehmen

Aus der Perspektive der Begleitung und der Gespräche fielen fünf Themen und Diversity-Dimensionen besonders auf, die im Folgenden vorgestellt werden sollen:
Ein Bremer Vorzeigeunternehmen des Mittelstands setzt „weltweit Maßstäbe“: Internationale und
Interkulturelle Ausrichtung
In den letzten Jahren gründete die Sikora AG auf dem internationalen Markt zehn Niederlassungen,
in den USA, in China, in der Ukraine, in Italien, Korea, Indien, Russland, in der Türkei, in Frankreich
und Japan. In allen Niederlassungen sind fast ausschließlich einheimische Mitarbeitende tätig. Von
den 41 Mitarbeitenden im Ausland beträgt der Frauenanteil 31,7%. Drei Büros werden von Frauen
geleitet und bei zwei weiteren Büros sind Frauen als Vice President angestellt. Über die Niederlassungen hinaus hat die Sikora AG durch Vertretungen in über dreißig Ländern einen weltweit gestreuten
Vertrieb. Das Thema der Interkulturellen Kommunikation und das Managing Cultural Diversity ist
entsprechend hoch angesetzt bei der Sikora AG.
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Mindestens einmal im Jahr finden im Headquarters in Bremen internationale Bereichsmeetings statt,
bei denen sich zum Beispiel alle aus dem Verkauf treffen. Diese dienen der internen, fachlichen und
interkulturellen Kommunikation als Erfahrungsaustausch, Strategiebesprechungen, Schulungen,
Trainings und Teambuilding.
Innerhalb des Headquarters gibt es, vor allem aufgrund der Internationalisierungen, Mitarbeitende
mit Migrationshintergrund, zum Beispiel einen chinesischen, einen mexikanischen, einen ukrainischen und einen russischen Mitarbeiter. Wie generell im Umgang mit Heterogenität wirkt sich auch
bezüglich kultureller Differenzen die Familiarität des Unternehmens und der für alle Beteiligten
hoch angesetzte kulturelle, soziale, zugleich lokal und international ausgerichtete Standard integrationsfördernd aus.
Junge Frauen in verantwortungsvollen Positionen: Geschlechtergerechtigkeit
Der Frauenanteil an der gesamten Belegschaft liegt heute bei 30%. Acht von den zwölf Auszubildenden sind junge Frauen. Sie sind in der Produktion, Konstruktion und der Verwaltung tätig.
Junge Frauen werden nicht ihres Geschlechts wegen eingestellt, sondern aufgrund ihrer Qualifikation und Kompetenzen. Herr Prunk betont dazu, dass „sich die jungen Damen sehr engagieren.“
Auffällig ist, dass sie bei der Sikora AG tatsächlich verantwortungsvolle Positionen einnehmen, wie
das Controlling für die internationalen Niederlassungen, die Leitung der Presseabteilung, die Finanzbuchhaltung oder die Mitarbeit in der Einkaufs- und Produktionsleitung.
Nicht die Differenzen werden betont, sondern das Zusammenspiel: Personenorientierung (statt Zuordnung)
Die Sorge um das Wohlbefinden aller nimmt auf Diversity-Dimensionen Rücksicht ohne diese als
Besonderheit hervorzuheben. Der modernen Offenheit der Unternehmensleitung entsprechend ist
zum Beispiel homo-sexuelle Orientierung weder ein Problem noch ein Tabuthema. Auch Religion
und Weltanschauung werden eher über Personen und deren Werte wahrgenommen als über Gruppenzuordnungen. Beim Essen werden immer Alternativen angeboten, besonders bei international
ausgerichteten Veranstaltungen.
„Die Firma bewegt sich“: Gesundheit
Als neueres, bewusst vorangetriebenes innerbetriebliches Thema, das alle angeht, wird von der
Leitung die Förderung der Gesundheit angesetzt. In Verbindung mit dem Neubau des TechnologieCenters soll beispielsweise im vergrößerten Restaurant frisch zubereitetes Essen angeboten werden.
Die Essensmöglichkeiten sollen ausgedehnt und die Kommunikation unter den Mitarbeitenden
während der Pausen weiter gefördert werden. Den Mitarbeitenden kostenfrei Wasser, Tee und Kaffee, Obst und vergünstigtes Essen anzubieten hat bei der Sikora AG Tradition. Auch ein Firmenfitnessprogramm mit Beteiligung an den Kosten einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist geplant. Bei
der Umgestaltung mit dem Neubau waren Ideen der Mitarbeitenden willkommen. Für den internen
Austausch gibt es zentral eine Wandtafel.
Den Nachwuchs im Blick: Generationswandel
Das innovationsfreudige Leitungstandem, die fortschreitende Internationalisierung des Unternehmens und die Einstellung junger Mitarbeitender in zentrale, verantwortungsvolle Positionen weisen
darauf hin, dass sich die Sikora AG auf die Zukunft ausrichtet. Die Expansion und der Erfolg des
Unternehmens basieren auf dem vorausschauenden Nachziehen von Mitarbeitenden. Die Förderung
von Weiterbildungsmaßnahmen ist deshalb für die Geschäftsführung wesentlich. Sie kommt der
Firma zugute und ermöglicht den Mitarbeitenden Entwicklungs- und Aufstiegschancen.
Partner, Partnerinnen und Kinder werden in das Unternehmensleben mit einbezogen und bei Feierlichkeiten regelmäßig eingeladen. Die flexiblen Arbeitszeiten für alle Mitarbeitenden erleichtern
Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt derzeit vor allem stolze junge Väter in der

Firma. Zwei Mütter arbeiten in Teilzeit. Das Thema der Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf
drängt sich von außen betrachtet auf, weil die Leitung verantwortungsvolle Positionen mit jungen
Menschen besetzt, für die dies früher oder später relevant werden kann. Um der Tradition der Sikora
AG zu entsprechen und der Fluktuation des Personals weiterhin so gut zu entgehen, hat die Leitung
erkannt, dass sie den Mitarbeitenden Vereinbarkeiten erleichtern will. Im Zuge des Neubaus wird
deshalb ein „Eltern-Kind-Büro“ eingerichtet, damit ein Elternteil sein Kind im Betreuungsnotfall mit
zur Arbeit bringen und von diesem Raum aus arbeiten und gleichzeitig das Kind betreuen kann.
Die Sikora AG ist generationssensibel. Die Altersstruktur des Unternehmens ist gemischt. Sie bezieht
am Bremer Zukunftstag Schülerinnen und Schüler in das Unternehmen ein, um ihnen technische
Berufe näher zu bringen. Es werden aber auch ältere Menschen eingestellt. Wenn Abgänge durch die
alternde Belegschaft mit der Einstellung junger Frauen für technische Bereiche einhergehen, kreuzen sich die Bereiche Generationswandel und Gender Mainstreaming.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Innensichten auf Identity und Diversity: Zwei Portraits

Von der Geschäftsführung bin ich mit zwei jungen, selbstbewussten Mitarbeiterinnen verbunden
worden, welche, jede auf eine andere Art, zentral für die Kommunikation im Unternehmen verantwortlich sind: Frau Leese ist mit der Internationalen Kommunikation beauftragt, Frau Giersch
mit der internen und externen medialen Kommunikation. Beide Frauen sind noch nicht allzu weit
entfernt von ihrem Studium, aber längst keine Berufseinsteigerinnen mehr, sondern spezialisierte
Fachkräfte im Unternehmen. Es ist von daher nicht verwunderlich, dass wir miteinander verbunden
wurden, beinhalten doch die Positionen von Frau Leese und Frau Giersch entscheidende Schnittstellen für Diversity Management Prozesse bei der Sikora AG.
Frau Leese, steht direkt unter der Führung und ist seit vier Jahren zuständig für die Niederlassungsbetreuung und deren Controlling. Sie kennt die Geschäftsleitungen im Ausland von der Gründung an
persönlich, besucht diese regelmäßig und deren Vertretende reisen zu Treffen nach Bremen. Mindestens einmal im Jahr stattet sie jeder Tochtergesellschaft einen Besuch ab. Bei zehn Niederlassungen
beinhaltet dies eine hohe Reise- und Kontaktfähigkeit und Flexibilität, die Frau Leese für diese Arbeit
auszeichnen. Dank modernster Kommunikationstechnologie ist für sie ein täglicher Kontakt mit
den Tochtergesellschaften möglich; kommuniziert wird dabei auf Englisch.
Das große Diversity-Thema, mit dem sich Frau Leese beschäftigt, ist die interkulturelle, internationale Kommunikation. Sie bezeichnet sich selbst „als Bindeglied“ oder auch „ein Sprachrohr“ zwischen
dem deutschen Hauptsitz und den ausländischen Niederlassungen. Bei jeder neuen Niederlassung
hat sie es mit anderen Selbstverständnissen, rechtlichen Grundlagen, Vorstellungen von Arbeit, Zeit,
Betriebsführung und Verkauf zu tun. In der Vermittlung hilft sie bei der Übersetzung der deutschen
Standards für andere Länder. „Dafür brauche ich den Gesamtüberblick,“ meint sie. Sie ist Ansprechpartnerin und zuständig für Probleme im internationalen Austausch. Kein Wunder, dass sie betont:
„Die Rechtsfragen nehmen in meinem Arbeitsalltag einen wichtigen Raum ein.“ Dazu muss Frau
Leese viel reisen und sich vor Ort ein Bild machen können. Wenn sie eine Geschäftsreise plant, dann
geht es, wie sie sagt, „nicht nur darum die Ordner zu kontrollieren“, sondern es geht „um den persönlichen Kontakt“ und die „Orientierung an positiven Ergebnissen“, die dann zu Vorzeigebeispielen
werden können.
Das verlässliche und selbständige Arbeiten, meist alleine, doch in engem Bezug zu der Leitung, bestimmt den Arbeitsalltag von Frau Leese. Sie leistet sehr wichtige, interessante Arbeit und trägt dabei
viel Verantwortung. Die Gegenseitigkeit von Verlässlichkeit und Vertrauen in der Zusammenarbeit
wird bei ihr deutlich. Die Leitung lässt viel Entwicklungsraum zu, innerhalb dessen sich die Mitarbeitenden voll in die Arbeit einbringen. Weil Frau Leese sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit en-
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gagiert, freut sie sich besonders über die gemeinschaftsfördernden Aktivitäten der Sikora AG und
über die Menschlichkeit im Umgang miteinander. Nach dem Leitbild der Sikora AG „Perfektion für
Kunden“ sieht sich Frau Leese selbst als „Teil der Struktur.“
Frau Giersch hat als Leiterin des Marketings die Kommunikation nach innen und außen zur Aufgabe. Auch sie ist dicht an der Geschäftsführung angesiedelt, was auch durch die räumliche Zuordnung
ihres Arbeitsplatzes sichtbar wird. Sie wurde vom Geschäftsführer angeleitet, über face-to face-Gespräche wird die Firmenphilosophie vermittelt. Herr Prunk hat sich Zeit genommen auch die technischen Spezifiken zu erklären, damit Frau Giersch diese weiter vermitteln kann. Sie hat sich schnell
gut eingelebt, Freundschaften innerhalb der Sikora AG sind entstanden. „Es gibt kaum geschlossene
Gruppen,“ sagt sie. Probleme werden diskutiert, die Atmosphäre ist offen.
Für das Marketing spielt „der Einheitlichkeitsgedanke eine große Rolle“. Frau Giersch vermittelt die
Einheit in der Vielfalt nach innen und nach außen, auch für die internationale Kundschaft. Englische Übersetzungen sind dabei selbstverständlich. Doch mehrsprachige Ansprachen, zum Beispiel
bei den Weihnachtsgrüßen, dienen dem Zusammenhalt. Wie für Frau Leese sind für Frau Giersch
gute Englischkenntnisse sehr wichtig. Es gibt ungefähr zwölf nationale und internationale Messen
im Jahr, an denen sich die Sikora AG beteiligt. Frau Giersch ist auch für das mehrsprachige Online
Marketing verantwortlich, für Broschüren und Präsentationen. Sie organisiert Veranstaltungen und
ist mit ihrem Marketingteam zu dritt verantwortlich für die Anzeigenkampagnen, Videos und die
Homepage.

> „Diversity Management ist für uns Teil nachhaltiger Unternehmensführung und bedeutet in
		 allererster Linie die Wertschätzung der Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
> Wir arbeiten im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes bezüglich Geschlecht, Alter, ethni		 scher Herkunft, Religion/ Weltanschauung, sexueller Identität und Behinderung.
> Von enormer Wichtigkeit sind die Qualifikationen, Erfahrungen und Fachkenntnisse unserer
		 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die kulturelle Vielfalt im Unternehmen.
> Diversity Management heißt für uns „Unternehmerischer Erfolg durch Vielfalt“.
Das heißt nun nicht, dass sämtliche Probleme, die im Arbeitsalltag eines vielfältigen Unternehmens
auftreten, gelöst wären. Denn jede Diversity-Ebene hat je nach Person und Kontext unterschiedliche
Bedeutungen. Nicht allen kann das Unternehmen gleichermaßen gerecht werden. Doch wichtig sind
die Kommunizierbarkeit der Bedürfnisse und Belange der Mitarbeitenden und die Veränderungsfähigkeit. Darum und um den unternehmerischen Erfolg basierend auf einer guten Arbeitsgemeinschaft in stilvoller Umgebung bemühen sich alle Beteiligten. Deshalb kann die Sikora AG auch unter Diversity Management Aspekten als Vorzeigeunternehmen des Bremer Mittelstands bezeichnet
werden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In der neueren Anzeigenkampagne haben sie zum Beispiel an der „Emotionalisierung technischer
Produkte“ gearbeitet. „Hinter den Produkten stehen ja Menschen, die das Unternehmen erst zu dem
machen, was es ist“, so Frau Giersch. Die Gesichter der Mitarbeitenden werden auf den Bildern mit
den Produkten verbunden. Auffällig bei neueren Präsentationen ist, dass die Namen und Tätigkeiten
der Personen benannt werden. Damit „werden Botschaften transportiert“, meint Frau Giersch. „Nach
außen wird vermittelt, dass hochwertige Produkte hergestellt werden, nach innen, dass der Erfolg auf
dem Einsatz der Mitarbeitenden basiert“. Dies drückt wiederum die gegenseitige Wertschätzung zwischen Leitung und Mitarbeitenden aus, die das Betriebsklima so angenehm macht. Als ein wichtiges
Diversity-Thema der Sikora AG erachtet Frau Giersch deshalb die Ausgewogenheit der Arbeitsteams.
„Es muss eine Balance geben,“ meint sie.
Frau Giersch macht auch Vorschläge für kulturelle Kooperationen und Fördermöglichkeiten. Sie
sorgt mit für eine „Sensibilisierung für Randthemen“ und „nicht nur Profit.“ In Verbindung mit
der Niederlassungsgründung in Indien beispielsweise hat die Sikora durch die Unterstützung einer
Schule den Bildungszugang von fünfzig indischen Kindern gefördert, denn sie sieht „Bildung als Thema der Zukunft.“
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Input – Bestandsaufnahme und Sensibilisierung – Positionierung

Durch meine Gespräche mit Frau Leese und Frau Giersch und die gemeinsame Sammlung, Bestandsaufnahme, Betrachtung und Diskussion der bereits bestehenden Diversity Aktivitäten der Sikora
AG wurde uns allen deutlich, wie viel die Sikora AG in Richtung Diversity-Sensibilität und –Gerechtigkeit bereits in ihrem Selbstverständnis und Alltag implementiert hat. Von Frau Giersch stammt
deshalb auch die Aussage: „Wir haben nur noch keinen Namen für das Kind gehabt!“ Folglich haben
Frau Leese und Frau Giersch bereits nach meinem ersten Input zum Thema Diversity Management
eine Präsentation zu ihren „Diversity Management bei der Sikora AG“ erstellt:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Bremer Heimstiftung:
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Soziale Arbeit als gelebte Diversity
Frank Müller

Die Bremer Heimstiftung (BHS) steht für ein vielfältiges Angebot von Wohnappartements, Wohnen
mit Service, ambulanter Pflege, Tagespflege, Kurzzeit- und Langzeitpflege sowie Haus- und Wohngemeinschaften. In den Stiftungsresidenzen, Stadtteilhäusern und Stiftungsdörfern, die über die ganze
Stadt verteilt sind, leben ältere, behinderte aber auch junge Menschen. Die BHS schaut auf eine lange
Geschichte zurück. Dafür stehen einzelne Einrichtungen, wie das 1971 in die Bremer Heimstiftung
eingegliederte St. Ilsabeen-Stift für „alte Frauen und Jungfern“, das bereits im Jahr 1499 gegründet
wurde. Der altertümliche Name zeigt, dass soziale Arbeit schon am Beginn der Neuzeit mit den Kategorien Alter, Geschlecht und Familienstand eng verknüpft war. Die Stiftung in ihrer heutigen Form
existiert seit mehr als einem halben Jahrhundert. Am 22. April 1953 fasste der Bremer Senat alle stadtbremischen SeniorenInnenheime zu einer gemeinnützigen Stiftung zusammen. Anfänglich konnten 500 Plätze in fünf Einrichtungen angeboten werden. Heute bilden 25 Einrichtungen mit 3000
Plätzen und 1300 fest angestellten Mitarbeitenden die Bremer Heimstiftung. Zur Ausstattung der
Häuser gehören Kindergärten, Computer- oder Vital-Treffs, hier finden Kurse der Volkshochschule
statt sowie Ausstellungen und Konzerte. Die einzelnen Einrichtungen orientieren sich am Stadtteil,
in dem sie sich befinden. Die Stiftungsresidenz in der Marcusallee z. B. spricht ein gehobenes bürgerliches Milieu an, das auch im umliegenden Stadtteil Schwachhausen anzutreffen ist. Das Stiftungsdorf Gröpelingen richtet sein Angebot auch auf türkische BewohnerInnen aus. So spiegeln sich die
unterschiedlichen Quartiere der Stadt in den jeweiligen Einrichtungen der BHS wider.
>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Trägerkonzeption

Für eine erfolgreiche Arbeit benötigt jede Form von Organisation ein Leitbild, in dem gemeinsame
Ziele und Werte festgelegt werden. Eine Vision des optimalen Zustands und ein bestimmter Rahmen
von Regeln sollten darin von der Leitung verbindlich vorgegeben werden. Die Trägerkonzeption der
Bremer Heimstiftung erfüllt diese Funktion. An erste Stelle setzt die Heimstiftung die Vernetzung,
Öffnung und Integration in die Stadtteile als Beitrag zur Entwicklung einer sozialen Stadt. Damit
setzt sie sich deutlich von isolierten Pflegeeinrichtungen ab. Mittels Kooperationen mit Einrichtungen wie der VHS oder dem Buddhistischen Zentrum, die auf den ersten Blick weit entfernt von der
unmittelbaren Versorgung von SeniorInnen tätig sind, integriert die Heimstiftung alltägliches Leben
in ihrem Umfeld. Das Ideal ist die Vielfalt ambulant geprägter Pflegearrangements, die Familien und
Angehörige mit einbeziehen und unterstützen. Ziel ist es, den BewohnerInnen ein weitgehend selbst
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Für ein breites Hilfsangebot wird auch die Zusammenarbeit mit
Nachbarn, Selbsthilfegruppen und ehrenamtlichen Helfern gesucht.
Stadtteilorientierung und BürgerInnenbeteiligung treffen zusammen mit einer bewussten Ausrichtung auf die Vielfalt der Kundschaft. Nicht alle alten Menschen haben die gleichen Bedürfnisse und
Interessen. So ist z.B. interkulturelle Öffnung mit kultursensibler Pflege und der Beachtung ethnischer Herkunft fester Bestandteil des Leitbildes. Das Paket der Dienstleistungen wird nicht starr vorgegeben, sondern es soll sich an den individuellen Interessen und Ausgangslagen der KlientInnen
orientieren. Diese Ausrichtung führe, so das Leitbild der BHS, zu einer besonderen persönlichen Beziehung mit BewohnerInnen, Angehörigen und Freiwilligen. Die besondere Beziehungskultur soll
nach außen und auch nach innen gegenüber den Mitarbeitenden gepflegt werden. Die Leitung sieht
in der Stärkung der Autonomie auf allen Ebenen die Grundlage für eine langfristige und positive
Zusammenarbeit. Mit möglichst flacher Hierarchie und systematischem Ausbau interner Kommunikationswege sollen Konflikte gelöst, Verbesserungen erarbeitet und Fehler vermieden werden.

Diese kurze Zusammenfassung des Leitbilds zeigt, dass viele wesentliche Punkte eines Diversity Managements schon berücksichtigt werden. Im Folgenden soll am Beispiel einer einzelnen Einrichtung
aufgezeigt werden, wo die verschiedenen Dimensionen von Diversity in der alltäglichen Praxis der
BHS eine Rolle spielen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ein Beispiel: Das Stiftungsdorf Rönnebeck

Das Stiftungsdorf Rönnebeck mit 68 Wohnappartements (24-33 qm), 18 öffentlich geförderten Wohnungen (40-58 qm), 39 weiteren Wohnungen und Bungalows (40-65 qm), 29 Einzel- und 3 Doppelzimmern in der Pflege bietet eine sehr vielfältige Palette an Angeboten. Im Rahmen dieser Untersuchung
ist es weder beabsichtigt eine besonders typische Einrichtung der BHS darzustellen, noch ist es möglich alle konkreten Maßnahmen in den vielen unterschiedlichen Einrichtungen und Abteilungen zu
nennen, die zum Diversity- Management gezählt werden können. Den Zugang zur alltäglichen Praxis eröffnete die engagierte Hausleiterin des Stiftungsdorfs Rönnebeck Ursula Nabor, die bereits an
einer Fortbildung des Paritätischen Bildungswerks zu „managing diversity“ teilgenommen hatte. In
mehreren Gesprächen mit der Leitung, in Interviews mit einer Bewohnerin und einer Pflegekraft, sowie in zwei längeren Beobachtungen im Pflegebereich und beim ambulanten Pflegedienst entstand
ein Einblick in die vielseitige Lebens- und Arbeitswelt.
>>>>>>>>>>>>>>>

Öffnung nach außen

Aus dem Blickwinkel des Diversity Managements einer Institution im Altenhilfebereich ist es die
Kernaufgabe, der Diskriminierung und Isolation älterer Menschen entgegen zu arbeiten. Alter wird
oft mit dem Verlust bestimmter Fähigkeiten und steigender Hilfsbedürftigkeit verbunden. Menschen
haben Angst vor Krankheit, Vergesslichkeit oder Bewegungseinschränkung im Alter und diese Angst
führt dazu, dass alte Menschen mehr und mehr in isolierten Institutionen untergebracht und somit
aus dem Mittelpunkt der Öffentlichkeit entfernt werden. Das Leitziel der Bremer Heimstiftung, das
die Integration in den Stadtteil und damit in den Alltag der Stadt als Priorität ansieht, kann somit
als die zentrale Diversity Aufgabe betrachtet werden. „Problem erkannt – Problem gebannt“, heißt
es so schön; aber die Aufgabe der Integration und Öffnung des Stiftungsdorfs in Rönnebeck ist nicht
einfach und schnell zu lösen. Die Lage an der Weser und die architektonische Gestaltung des großen
Geländes ergeben ein behagliches, naturnahes Umfeld. Für die Integration in den Stadtteil ist die ruhige Lage jedoch eher eine Herausforderung, die gemeistert werden will. Alltägliche Kontakte nach
außen bedürfen somit besonderer Anreize. Eine ganze Reihe von Maßnahmen sind hierzu initiiert
worden. Es gibt Kooperationen mit der Kirchengemeinde und den Schulen in der Umgebung, bei
denen SchülerInnen das Leben im Stiftungsdorf kennen lernen. Die gemeinsamen Feste und Veranstaltungen auf dem Gelände sind für BesucherInnen von außerhalb offen. Ehrenamtliche HelferInnen wurden gefunden, die z. B. sehr vergessliche Menschen betreuen oder den BewohnerInnen aus
der Zeitung vorlesen und weitere Angebote zur Verfügung stellen. In der Planung ist die Ansiedlung
eines Kindergartens auf dem Stiftungsgelände, wo sich schon eine Praxis für Ergotherapie befindet
und in Kürze eine Arztpraxis eröffnet wird. Die Integration in den Stadtteil sieht die Hausleiterin als
einen fortlaufenden Prozess an, der viel Engagement und Kreativität benötigt, um weitere Anknüpfungspunkte und Anschlussmöglichkeiten zu finden und auszubauen. Mehrere Selbsthilfegruppen
treffen sich hier und die öffentlichen Sitzungen des Ortsbeirats finden zurzeit in barrierefreien Räumen des Stiftungsdorfs statt. Neben Ausflügen und kulturellen Angeboten außerhalb der Einrichtung sind die MitarbeiterInnen, die in der Nähe wohnen, eine weitere Achse der Verknüpfung nach
außen. Sie vermitteln im Umkreis, welche Möglichkeiten das Stiftungsdorf für die BewohnerInnen
des Stadtteils bereithält.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vielfalt der Mitarbeiterinnen

Die Vielfalt der Mitarbeitenden lässt sich auf drei Ebenen beschreiben: Neben den Diversity Kategorien, die untrennbar mit den Individuen verbunden sind, sind es die unterschiedlichen Lebenssituationen und die Funktion innerhalb der Einrichtung. Am Beispiel des Pflegebereichs soll dies verdeutlicht werden. Auf der ersten Ebene unterscheiden sich die Pflegenden anhand der Kategorien Alter,
Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und physische Fähigkeiten. Nur in einer
Kategorie sind alle Mitarbeitenden in der Pflege gleich: Sie sind weiblich. Warum überrascht uns das
nicht? Für das Aufgabenfeld in den Pflegeberufen werden Frauen eher als kompetent angesehen und
umgekehrt scheuen Männer den Bereich, weil sie dort Tätigkeiten erwarten, die im stereotypen Verständnis von Männlichkeit nicht enthalten sind. Eine erste Frage des Diversity Managements könnte
dazu sein, ob es sinnvoll wäre, verstärkt Männer, z.B. über Umschulungsmaßnahmen, für den Pflegebereich auszubilden und zu integrieren. Auf der Ebene der unterschiedlichen Lebenssituationen
lassen sich die Mitarbeiterinnen nach Länge der Betriebszugehörigkeit oder den unterschiedlichen
familiären Situationen einteilen: Mitarbeiterinnen mit Kindern, mit Angehörigen, die zu Hause gepflegt werden, oder Alleinlebende. Auf der Funktionsebene teilen sich die Mitarbeiterinnen in Ungelernte, Pflegehelferinnen und examinierte Altenpflegerinnen. Diese verteilen sich noch auf die
Bereiche ambulante Pflege und Mitarbeit im Betreuungsbereich. Dann folgen die Hierarchiestufen
der Bereichsleitung, Pflegedienstleitung und Hausleitung. Die größte Herausforderung für die Zukunft, die in der Heimstiftung auch als Teil eines Diversity Managements gesehen wird, ist jedoch die
Suche nach geeignetem Nachwuchs für den Pflegebereich. Aufgrund des immensen Kostendrucks
seitens der gesetzlichen Vorgaben, der knappen Mittel der Pflegekassen und der Reduzierung von
Plätzen konnten in den letzten Jahren nur wenige neue Kräfte eingestellt werden. In der Personalentwicklung ist es demnach absehbar, dass in wenigen Jahren viele Mitarbeitende in den Ruhestand
gehen werden. Die Leitung des Ausbildungszentrums und das Personal-Management der BHS haben
diese Aufgabenfelder schon seit längerem in Angriff genommen und verschiedene Maßnahmen
entwickelt, um junge Menschen für das Berufsfeld zu gewinnen. Einige konkrete Maßnahmen zum
Diversity Management, die im Stiftungsdorf Rönnebeck bereits getroffen wurden, möchte ich kurz
darstellen:
In Bereichen, in denen rund um die Uhr an sieben Tage der Woche gearbeitet werden muss, ist es
nicht immer einfach, die Arbeitszeit und Freizeit gut aufeinander abzustimmen. Es sind insbesondere flexible Lösungen bei der Dienstplangestaltung gefragt, die mit den Mitarbeiterinnen gefunden werden müssen. Die Bereichsleitungen berücksichtigen auf der einen Seite die verschiedenen
Lebenssituationen. Auf der anderen Seite muss aber auch die 24-Stunden-Betreuung der BewohnerInnen gewährleistet sein. Die Pflegehelferin Frau S. kommentiert den Umgang mit der Vergabe der
Dienste wie folgt: „Regelmäßige Dienste nur zwischen 9-16 Uhr sind hier nicht möglich, aber wir
können unsere Wünsche angeben und dann wird darüber geredet, was geht und was nicht.“ Hier
zeigt sich eine offene Kommunikationskultur, in der Konflikte, die sich im täglichen Zusammenarbeiten immer ergeben, zur Sprache gebracht werden können und nicht unterschwellige Unzufriedenheit erzeugen. Aus Sicht des Diversity Managements ist die Bereitschaft, Konflikte anzugehen
und darüber zu kommunizieren, eine wesentliche Voraussetzung, die gefördert werden sollte. Im
Stiftungsdorf Rönnebeck können die Mitarbeiterinnen deshalb an gezielten Kommunikations-Schulungen teilnehmen und für die gesamte BHS wurde eine Betriebsvereinbarung zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz geschlossen. Auch die Teilnahme an einem Sprachkurs z.B. für Mitarbeitende,
deren Muttersprache nicht Deutsch ist, wird gefördert und kann als Beitrag für eine verbesserte Kommunikation betrachtet werden. So ist es ein guter Beleg für das gelingende Management rund um die
Gestaltung der Arbeitszeiten, dass die Einrichtung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch
die Hertie-Stiftung zertifiziert ist.

Die Pflege alter Menschen kann, insbesondere wenn es um ein Sterben in Würde geht, psychische
Belastungen für alle Beteiligten mit sich bringen. Eine wichtige Diversity- Perspektive auf diesen
Themenbereich wäre z.B. die Berücksichtigung aller betroffenen Personen. Pflegerinnen, ÄrztInnen,
Angehörige, FreundInnen und je nach Fall weitere Beteiligte sollten sich untereinander austauschen
und nach den besten Maßnahmen und Lösungen suchen. Im Stiftungsdorf Rönnebeck gibt es für
diesen Zweck die ethischen Fallbesprechungen, die je nach Bedarf angesetzt werden und von einem
externen Moderator begleitet werden. Hier existiert ein sehr wichtiger Kommunikationsrahmen, der
allen erlaubt ihre jeweiligen Ansichten zu äußern. Die Pflegeteams können darüber hinaus auch zu
anderen Themenbereichen Supervisionen in Anspruch nehmen. Ein bemerkenswertes Element, das
in besonderem Maß vom Respekt vor den Mitarbeitenden zeugt, ist die Unterstützung bei persönlichen Problemlagen durch eine unabhängige Sozialberatung. Die Beratung wird von einem externen
Anbieter durchgeführt, so dass die sensiblen Informationen nicht gegenüber dem Arbeitgeber geäußert werden müssen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vielfalt der BewohnerInnen

Ein bewusster Umgang mit der Vielfalt innerhalb der Bremer Heimstiftung betrifft nicht zuletzt die
BewohnerInnen der Einrichtungen selbst. Ein weit verbreitetes Problem innerhalb des Gesundheitsbereiches besteht darin, dass Menschen auf ihre mangelnden Fähigkeiten reduziert werden und unter Missachtung ihrer persönlichen Besonderheiten in ein starres Hilfesystem gepresst werden. Die
Bremer Heimstiftung setzt sich bewusst davon ab und bietet keine Pflegekonzepte „von der Stange“.
Die große Bandbreite von Wohn- und Dienstleistungsangeboten ermöglicht den BewohnerInnen
vielmehr, mit Unterstützung der BHS ihr Leben zu gestalten. Die Individualität des Einzelnen ist der
Ausgangspunkt aller Hilfsangebote. Die klientInnenzentrierte Arbeitsweise, die als eine zentrale Diversity Maßnahme zu sehen ist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Perspektive der BewohnerInnen
im Mittelpunkt steht und nicht der störungsfreie Betriebsablauf. Der Erhalt der Selbständigkeit ist
ein erklärtes Ziel des Handelns. Die SeniorInnen entscheiden selbst, welche Form des Wohnens, der
Betreuung und der weiteren Dienstleistungen sie wählen wollen. Bei meinen Besuchen in Rönnebeck habe ich mit vielen BewohnerInnen gesprochen, denen gerade dieser Punkt sehr wichtig war.
Frau Broscheit (88 Jahre) erläuterte mir ihre Sichtweise in einem Gespräch wie folgt: „Für mich wäre
keine große Wohnung in Frage gekommen. Ich wollte ein kleines Appartement für mich, das so ein bisschen
kuschelig ist und das mir so gefällt. Ich habe mir dann neue Möbel gekauft und mich so eingerichtet, wie es mir
gefällt.“
Frau Broscheit schätzt ihre Selbständigkeit sehr und empfiehlt anderen, sich nicht erst um eine Betreuungsmöglichkeit zu kümmern, wenn man kaum noch in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu
treffen: „Gut ist es auch gedacht, wenn man noch so ein klein bisschen fit ist, wenn man hier einzieht. Gott sei
Dank - bin ich auch sehr froh, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre hier, ich lern das alles noch besser kennen und
mach das alles noch.“
Wer noch mobil und geistig rege ist, lernt sein neues Umfeld besser kennen und kann es sich besser
selbst bestimmt einrichten. Studien zum Gesundheitszustand im Alter zeigen, dass ein höheres Maß
an Selbständigkeit der Gesundheit förderlich ist.
Mobilität und lebenslanges Lernen werden durch Gesundheitsberatung, das Programm „Fit für 100“
und ein vielfältiges kulturelles Angebot gefördert. Frau Broscheit hat nicht einen Heimplatz bekommen, sondern ein neues Zuhause gefunden.
„Das ist das Wichtigste, wenn ich Versorgung brauche, wenn Not am Mann ist, weiß ich, ich werde hier versorgt. Wenn ich jetzt krank werde, werde ich auch hier in meinem Heim versorgt.“
Das Heimatgefühl wie es Frau Broscheit mit der Betonung auf das „hier“ zum Ausdruck bringt, vermittelt Sicherheit und ist das Ergebnis des Respekts vor der Individualität und den Bedürfnissen vielfältiger BewohnerInnen. Selbstverständlich ist deshalb auch die Mitbestimmung der BewohnerInnen in vielen Belangen durch den gewählten Heimbeirat, dessen Sprecherin Frau Broscheit ist.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Multiland GmbH:
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Aber nicht nur im Wohnbereich stehen die KlientInnen im Zentrum, sondern auch im Pflegebereich
werden die BewohnerInnen in kleinen Gruppen nach den Prinzipien der Bezugspflege versorgt. Bei
einem Besuch in Rönnebeck begleitete ich die examinierte Altenpflegerin Frau S. in ihrem Frühdienst und konnte beobachten, welche intensiven Beziehungen zwischen ihr und den BewohnerInnen bestanden.
Der Kerngedanke der Bezugspflege besteht darin, dass die BewohnerInnen in kleinen Gruppen stets
von den gleichen Mitarbeiterinnen versorgt werden. Das Wissen über die Vorlieben und die individuellen Bedürfnisse ermöglicht es dann, die Pflege so auszurichten, dass die BewohnerInnen mitbestimmen können, welche Tätigkeiten wann durchgeführt werden. Diese Arbeitsweise, die in hohem
Maße mit den Prinzipien von Diversity im Einklang steht, erfordert Flexibilität und ein genaues Gespür für die aktuelle Situation der BewohnerInnen. Das Halten der Balance zwischen Nähe und der
nötigen Distanz, wenn es z.B. um die persönlichen Schamgrenzen geht, bedarf der Stützung von außen. Probleme in diesem Bereich sind im Stiftungsdorf kein Tabu, sondern können gezielt im Team
oder mit der Leitung besprochen werden. Auch Fortbildungen zum Thema Palliative Pflege oder die
Einrichtung einer Ethikbeauftragten im Haus sind Teile eines gezielten Umgangs mit der Vielfalt der
BewohnerInnen einerseits und den Interessen des Pflegepersonals andererseits.
>>>>>

Fazit

Soziale Arbeit, wie sie in der Bremer Heimstiftung konzipiert ist und wie sie hier am Beispiel des
Stiftungsdorfs Rönnebeck beobachtet werden konnte, ist gelebte Diversity. Um ein Bild aufzugreifen,
mit dem die Hausleitung Frau Nabor ihre Arbeit beschrieb, besteht der Alltag aus einem dynamischen Geflecht des Miteinanders in dem BewohnerInnen, Angehörige, FreundInnen, Bekannte, auch
Haustiere, sowie Mitarbeitende aus der Pflege, der Hauswirtschaft, Ehrenamtliche, PraktikantInnen,
TherapeutInnen, ÄrztInnen und die verschiedenen KooperationspartnerInnen ständig darum bemüht sein müssen, Kompromisse zu schließen. Die multiplen Interessen und Ausgangslagen der
Beteiligten gilt es dabei zu respektieren. Die Dinge einmal aus der Position des Anderen betrachten
zu können, also die Fähigkeit zu einem Perspektivwechsel, ist eine gute Grundlage für diese Form
der Zusammenarbeit. Ein gezieltes Diversity Management besteht darin, dieses Geflecht des Miteinanders als Ausdruck der Vielfalt auf allen Ebenen wahrzunehmen und in einem ständigen Prozeß
immer wieder konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die zur Lösung von Konfliktlagen beitragen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ein junges Unternehmen mit langer Tradition
Jana Marie Grebe

Im Dezember 2009 wurde im Bremer Stadtteil Hemelingen, die erste von 20 geplanten Filialen der
Discounterkette Multiland eröffnet. Das Konzept: Ein moderner Supermarkt kombiniert mit den
Vorzügen eines traditionellen türkischen Lebensmittelgeschäfts. Auf einer rund 600 qm großen Fläche steht den KundInnen ein ausgewähltes Sortiment an internationalen Lebensmitteln und NonFood-Artikeln zur Verfügung.
Die Multiland GmbH ist eine Ausgründung der EfeFirat Feinkost GmbH, die damit in den Lebensmitteleinzelhandel einsteigt. Es sind vor allem die Angehörigen der jungen Generation des türkischen
Familienunternehmens, die mit diesem Schritt neue Wege in die Zukunft wagen und damit die erfolgreiche Geschichte weiter schreiben wollen. Die 1973 gegründete Handelsgesellschaft vertreibt weltweit qualitativ hochwertige Lebensmittel und schaut auf eine lange, von Veränderungsbereitschaft
geprägte Tradition zurück. Die in Deutschland tätige Gruppe des Unternehmens setzt sich aus sechs
Gesellschaften zusammen, die in ihrem Netzwerk die Finanzierung, sowie die Liefer- und Leistungsaktivitäten lenken. Neben der Hauptzentrale in Achim, mit einem der modernsten Depothaltungssysteme, entstanden seit den 1970er Jahren Standorte in Bremen, Hamburg und Hannover. Auch in
der Türkei werden weiterhin Investitionen getätigt und die Gründung des Sammelbetriebes „Ferpa
Gida“ in Istanbul ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem deutschen und dem türkischen Markt.
Mehr als 20 Unternehmen produzieren ihre Waren in der Türkei ausschließlich für die EfeFirat-Gruppe, die dann den Transport und Vertrieb in ganz Europa mit eigenen Speditionen organisiert. Die
Produktpalette wird von Zuliefernden aus Mittelamerika, Asien, Europa und Nordafrika ergänzt.
Heute beschäftigt das Unternehmen rund 60 Mitarbeitende in Deutschland. Familienmitglieder aus
nunmehr zwei Generationen haben in allen Geschäftsbereichen verantwortungsvolle und übergreifende Aufgabenbereiche übernommen. Die aktive Gestaltung innovativer Ideen garantiert seit nunmehr zwei Generationen den Erfolg und das stetige Wachstum des Unternehmens, doch sieht sich
die Geschäftsführung immer neuen Herausforderungen gegenüber.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Multiland – Die Krise als Chance

Die fortschreitende Individualisierung der Märkte, und damit auch die Veränderungen im Kaufverhalten der in Deutschland lebenden türkischen Familien, haben zu einem massiven Umsatzeinbruch
bei den türkischen Lebensmittelgeschäften geführt, welche die wesentlichen Handelspartnerinnen
der EfeFirat darstellen. Immer mehr kleine Läden müssen schließen, weil sie ihre KundInnen an
Discounterketten wie Aldi und Lidl verlieren. Hierfür lassen sich zwei wesentliche Gründe nennen.
Einerseits sind große Discounter mit ihrer Marktmacht in der Lage günstigere Angebote zu machen,
auf der anderen Seite haben sich die Bedürfnisse junger Familien gewandelt, die gerne auch „typisch
deutsche“ Produkte wie Fischstäbchen oder Fruchtjoghurt kaufen. „Wenn ich dann erstmal beim Discounter bin, kaufe ich dort auch gleich die anderen Produkte wie Getränke, oder Hygieneartikel“,
nimmt der Geschäftsführer der Multiland GmbH Ferhat Aktas die Perspektive seiner KundInnen
ein. Deshalb entwickelte er für Multiland ein neues Geschäftskonzept, bei dem folgende Elemente
zum Erfolg beitragen sollen: Die Markteffizienz eines modernen Supermarktes verbunden mit der
Produktpalette und dem Service eines traditionellen türkischen Geschäftes sowie das Kombinieren
erfolgreicher und beliebter Produkte des deutschen Marktes mit weiteren internationalen Spezialitäten zu einem vielfältigen Sortiment. So soll ein weiter Kreis von KundInnen angesprochen werden,
die dem Geschäft das Überleben sichern. Der stetige Wandel der Marktsituation erfordert ein hohes
Maß an Aufmerksamkeit und Veränderungsbereitschaft, besonders in der Lebensmittelbranche. Fer-
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hat Aktas ist sich sicher: „Nur durch innovative Strategien, welche die Ausrichtung der Angebotsund Absatzstruktur stetig neu am Bedarf der immer vielfältigeren KonsumentInnen orientieren,
bleibt ein Unternehmen erfolgreich.“
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Einkaufen bei Multiland

Im Eingangsbereich des Supermarkts in der Sebaldsbrücker Heerstraße 53 stehen zuerst die Getränke wie Mineralwasser, Säfte, Softdrinks und neuerdings auch deutsches und türkisches Bier. Die Aufteilung erinnert gleich an bekannte Discounter, wo auch die schweren Sachen zuerst aufgestellt sind,
damit sie unten im Einkaufswagen landen. Der Gang ist breit und hell ausgeleuchtet und am anderen
Ende befindet sich die großzügig ausgelegte Frischfleischtheke, hinter der die Bedienung, ein junger
Mann, die KundInnen schon von weitem freundlich begrüßt. In den Regalen folgen Reis, Teigwaren,
Bohnen und Linsen und dann das frische, bunte Obst und Gemüse, auch traditionell eine Stärke türkischer Lebensmittelgeschäfte. Fleisch gibt es ausschließlich an der Theke. Der Mehraufwand für die
Einhaltung der Hygienevorschriften bei frischer Ware und das Bereithalten des geschulten Personals
lohnen sich. Der junge Marktleiter Tolgan Kirhan erläutert stolz: „Die Fleischtheke ist unserer KundInnenmagnet. Wir verkaufen nur frische Ware und sind uns bewusst, dass Fleischkauf heute mehr
denn je Vertrauenssache ist.“ Persönliche Beratung und kontinuierliche Information über Herkunft
und Verarbeitung gehören traditionell dazu und werden von allen KundInnen hoch geschätzt. Den
Platz in den weiteren weitläufigen Gängen, mit Tiefkühltruhen und Kühlregalen, teilt sich das vielfältige Sortiment von EfeFirat mit einer bunten Mischung internationaler Produkte. Die Kooperation mit einer deutschen Handelskette gibt die Möglichkeit, beliebte Produkte zu günstigen Preisen
anzubieten. So finden sich auch die bekannten Fischstäbchen, Pommes oder Taschentücher, die viele
KundInnen aus anderen Supermärkten kennen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Diversität als Leitziel

Das Credo des Familienunternehmens lautet: „Wir wollen Qualität, die man schmeckt, zu angemessenen Preisen anzubieten.“ Die Bedürfnisse der KundInnen sollen nicht nur befriedigt, sondern sogar
übertroffen werden. Um diesem Anspruch weiterhin nachzukommen, werden der produktive Umgang mit Diversität und die Beibehaltung von Heterogenität im Unternehmen zum grundlegenden
Handlungsprinzip. Die Geschäftsführung setzt auf die Wandlungsfähigkeit und Lernbereitschaft des
Unternehmens, das mit den KundInnen wachsen und sein Produktportfolio kontinuierlich weiter
entwickeln will. Der bewusste Umgang mit der Vielfalt der KundInnen sowie der Mitarbeitenden
soll dem Unternehmen die Fähigkeit verleihen, gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Veränderungen und damit einhergehende Potentiale zu erkennen und zu nutzen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Eine heterogene Belegschaft als Schlüssel zum Erfolg

Die Einbindung der Mitarbeitenden in die Entscheidungsprozesse ist ein Kernpunkt des DiversityManagements der Unternehmensleitung. Das Wissen und die Erfahrungen aller Beteiligten sollen
in das Unternehmen einfließen. Die Mitarbeitenden erhalten den Status von Marktforschenden, da
sie ihr soziales Umfeld mit einem großen Teil der KundInnen teilen. Derzeit sind bei Multiland sechs
Mitarbeitende im Alter zwischen 18 und 40 Jahren beschäftigt. Das Team setzt sich derzeit aus drei
Frauen und drei Männern aus drei Nationen, der Türkei, Bulgarien und Deutschland, zusammen. Neben dem Kernteam sorgt die enge wirtschaftliche und familiäre Verknüpfung mit der EfeFirat Gruppe für eine regen Austausch und stetige Präsenz von Mitarbeitenden und Familienmitgliedern aus
anderen Geschäftsbereichen. Zentraler Ort für das soziale Leben hinter den Regalen des Marktes ist

der große Gemeinschaftsraum mit dazu gehöriger Küche. Hier entwickelt sich das soziale Leben der
Mitarbeitenden zwanglos zusammen mit der Familie der Leitung oder mit FreundInnen und manchmal auch mit KundInnen. Nicht selten ist es Sultan Aktas, die Mutter des Geschäftsführers, die in
der Küche Tee oder Gebackenes zubereitet. In solch familiärer Atmosphäre ist es einfacher Ideen zu
entwickeln, eigene Vorschläge zu machen oder Konflikte zur Sprache zu bringen. Eine heterogene
Belegschaft bedeutet, die vielfältigen Bedürfnisse zu erkennen und einen Raum zu schaffen, in dem
diese gelebt werden können. Individuelle Bedarfe, wie beispielsweise die Möglichkeit, die Arbeitszeiten flexibel zu gestalten, um das Familienleben mit der Arbeitswelt abzustimmen, gilt es zu berücksichtigen und in den Arbeitsalltag zu integrieren.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vielfältige Synergien entwickeln

Voneinander lernen, Wissens- und Erfahrungsaustausch heißt die Devise im täglichen Miteinander.
So steht immer wieder die Frage im Mittelpunkt: Was soll bleiben und was soll verändert werden?
Neue Ideen, Standpunkte und Wertvorstellungen werden ständig ausgehandelt und reflektiert. „Für
ein erfolgreiches Unternehmen“, so Ferhat Aktas, „ist neben den betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, vor allem die Erfahrung im Umgang mit den Zuliefernden und der Kundschaft in Krisen- oder
Umstrukturierungssituationen von unschätzbarem Wert.“ Fachwissen und innovative Ideen des
Nachwuchses sollen mit dem Wissen und den Erfahrungen der langjährigen Mitarbeitenden kombiniert werden. Im Zentrum steht die Gewissheit, dass die Belegschaft von Multiland die Vielfalt des
Marktes widerspiegelt und mit ihrem Wissen, den Anforderungen der Kundschaft unserer heterogenen Gesellschaft gerecht werden kann. So beschäftigen sich die Mitarbeitenden mit Fragen wie:
„Kann es sich ein moderner Supermarkt leisten auf den Verkauf von Schweinefleisch und Alkohol
zu verzichten?“ – „Wie kann man es schaffen, den Anforderungen einer diversen Kundschaft gerecht
zu werden?“ „Wie kann das in den vielfältigen Perspektiven enthaltene Konfliktpotential verringert
werden?“ Für einen konstruktiven Umgang mit solchen Fragen bedarf es der intensiven Auseinandersetzung über Weltanschauungen, Werte, Normen und Grundsätze. Dies fordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Offenheit und Selbstreflexion. Reibungen, konflikt- und emotionsgeladene
Situationen bleiben hier nicht aus. Feyza Kirhan bringt es auf den Punkt: „Manchmal sind es harte
Verhandlungen, aber es gibt letztendlich immer einen gemeinsamen Nenner.“ Neben den alltäglichen Begegnungen in den Gemeinschaftsräumen werden von der Geschäftsführung in regelmäßigen Abständen Belegschaftsausflüge organisiert. Der kontinuierliche Austausch und die Anerkennung der Leistungen schaffen ein von Wertschätzung geprägtes Betriebsklima. Die Bereitschaft sich
für das Unternehmen und die KollegInnen einzusetzen und sich mit Offenheit zu begegnen ist dabei
längst fester Bestandteil der Unternehmenskultur geworden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>

KundInnenorientierung

Diese Grundeinstellungen im Unternehmen spiegeln sich auch im Alltag mit den KundInnen wider.
In familiärer Atmosphäre werden ähnlich wie auf einem orientalischen Basar lebhafte Gespräche
und Verhandlungen über Gemüsepreise, Herkunft und Frische geführt. KundInnen entdecken noch
nie gesehene Lebensmittel. Es werden Fragen gestellt, Rezepte ausgetauscht oder es wird über besonders fremdartig anmutende Produkte gemeinschaftlich die Nase gerümpft. Das persönliche und individuelle Eingehen auf die KundInnen wird hier groß geschrieben. Das Personal ist bemüht, Bedürfnisse zu erkennen und individuelle Lösungen zu finden. So werden den KundInnen ein paar Cent
erlassen, wenn das Geld für Brot einmal nicht ganz reichen sollte. Hierfür befindet sich in der Kasse
extra eine kleine Schale. Viele der KundInnen sind es aus den kleinen Supermärkten gewohnt, Centbeträge zu runden. Dieses Geld wird in dieser Schale gesammelt und in solchen Fällen an die KundInnen zurückgegeben. Auch das Verschenken von Obst und Gemüse, welches nicht mehr auf der
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Verkaufsfläche angeboten werden kann, ist für die Mitarbeitenden und KundInnen eine vertraute
Geste, die an die Tradition der kleinen Läden erinnert. Der Geschäftsführer erachtet die Bereitschaft
mit den KundInnen zu handeln nicht als wirtschaftliche Gefahr sondern als eine Möglichkeit die
KundInnenbeziehung zu verbessern. KundInnenorientierung als Grundsatz eines sozial-verantwortlich handelnden Unternehmens hat hier eine lange Tradition. Entscheidungen, wie die Einhaltung
des Schweinefleischverbots, bedürfen manchmal der Vermittlung durch die VerkäuferInnen. Sie erklären jenen KundInnen, die Schweinefleisch erwerben wollen, dass die zahlreichen anderen, denen
die Einhaltung der islamischen Vorschriften sehr wichtig ist, sonst diese Produkte woanders kaufen
müssten. „Für uns ist es wichtig, Kompromisse zu finden“ so Ferhat Aktas. Ähnlich sieht es mit dem
Verkauf von alkoholhaltigen Getränken aus. Anfänglich wurde der Verkauf von Alkohol von Multiland bewusst vermieden. In der Auseinandersetzung mit Mitarbeitenden und KundInnen hat der
heutige Filialleiter Tolgan Kirhan jedoch festgestellt, dass die Mehrheit kein Problem darin sieht,
wenn Alkohol angeboten wird. Nun gibt es also auch im Multiland alkoholhaltige Produkte und der
Prozess des Aushandelns geht weiter. Manche Konflikte enden jedoch auch ohne eine Einigung. Eine
Mitarbeiterin nennt ein Beispiel: „Wenn ein Kunde sich einfach die Plastiktüten nimmt oder darauf
besteht sie nicht zu zahlen, weil das früher immer so war, also unsere Regeln missachtet, dann muss
ich schon mal durchgreifen.“ Der enge Kontakt zwischen Mitarbeitenden und KundInnen hat seit
der Eröffnung von Multiland dazu geführt, dass bereits rund 1000 neue Produkte in das Sortiment
aufgenommen worden sind. Die KundInnen bringen ihre Wünsche ein und fragen auch nach Produkten, die sie selbst seit Jahren nicht mehr kaufen konnten. Eine KundInnenbox bietet zusätzlich
die Möglichkeit, Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Um alle Bewohner
des Stadtteils zu erreichen, ist ein Außerhaus-Lieferservice geplant. Älteren und berufstätigen KundInnen wird so die Möglichkeit geboten, bequem Einkäufe von zu Hause aus zu tätigen.
>>>>>

Fazit

Die Unternehmensleitung steht für das ein, was der Name „Multiland“ meint, eine gelebte Unternehmenskultur der Vielfalt an Mitarbeitenden, KundInnen und Produkten. Ein bewusster Umgang
mit Vielfalt als Potential und nicht als Bedrohung ist hier der Motor für den kontinuierlichen Gestaltungsprozess. Das Beispiel Multiland zeigt, dass Diversity Management kein starres Konzept ist,
sondern ein Mittel um diverse Perspektiven in die Entwicklung des Unternehmens einzubinden.
Die individuell angepassten Maßnahmen bei Multiland fokussieren vor allem die Förderung einer
reibungslosen und gut funktionierenden internen sowie externen Kommunikation. Räume für Wissens- und Erfahrungsaustausch zu schaffen bedeutet, Standpunkte und Wertvorstellungen auszutauschen und gemeinsam zu reflektieren, Wünsche und Bedürfnisse sichtbar zu machen und in den
Geschäftsalltag zu integrieren und dadurch Synergien entstehen zu lassen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>
Margrit E. Kaufmann
Unsere im Rahmen des Projekts durchgeführten Studien veranschaulichen, was Diversity Management für KMU beinhalten kann. Bei jedem einzelnen der Beispiele wird deutlich, wie bewusst und
reflektiert der Umgang mit der personalen und organisationalen Vielfalt ist. Doch wurden die darauf bezogenen Aktivitäten kaum als „Diversity Management“ bezeichnet, sondern zum Beispiel als
verantwortliches Handeln nach bestimmten Unternehmenstraditionen und –werten, als ethischmoralisches Selbstverständnis einer Unternehmenskultur. Unsere Daten widersprechen somit den
Feststellungen des Wirtschaftswissenschaftlers Stefan Süß, der zu seiner Untersuchung zur Institutionalisierung von Diversity Management in Deutschland schreibt: „In kleinen und mittelständischen
Unternehmen, die in Deutschland nach wie vor ein hohes Potenzial an Arbeitsplätzen aufweisen,
ist die systematische Beschäftigung mit personeller Vielfalt bislang noch nicht in großem Umfang
festzustellen“ (2009: 251).
Bezogen auf die Forschungen und Praxisbegleitungen werden im Folgenden Grundlagen für den
Praxis-Transfer für KMU erläutert und ein den KMU angemessenes Konzept vorgestellt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Der Diversität von KMU entsprechen

Die ausgewählten Beispiele – die Multiland GmbH, das Stiftungsdorf Rönnebeck der Bremer Heimstiftung und die Sikora AG – sind auf den ersten Blick sehr divers hinsichtlich der Tätigkeiten, des Personals und der Kundschaft. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten: Die Haltung der jeweiligen Leitung orientiert sich immer am Wohlbefinden der Mitarbeitenden und an der Zufriedenheit der Kundschaft.
Um marktfähig zu sein, insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten, geht es bei allen um Erfolge
und Sicherheiten. Alle sind sich darüber im Klaren, dass diese nur gewährleistet sind, wenn sich die
Mitarbeitenden beteiligen, gut miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Grundlage dafür sind ethische und moralische Werte wie gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen.
Die drei Unternehmen stellen sich dem sozialen, demographischen und wirtschaftlichen Wandel.
Dazu gehören zum Beispiel der Prozess der Internationalisierung und der Multikulturalisierung der
deutschen Gesellschaft, der Generationswandel und die Frage nach dem Tradieren von Werten und
Kompetenzen. Auch das Bestreben nach Chancengleichheit und die Fragen nach Vereinbarkeiten
von Arbeit, Freizeit und Familie gehören zu den von allen ernst genommenen Querschnittsaufgaben. Mit Blick auf die Menschen und den Arbeitsalltag in KMU lässt sich folgern, dass wir für einen
ersten Zugang zu Diversity von den klassischen sechs Kategorien – Ethnizität, Gender und sexuelle
Orientierung, Alter, Weltanschauung und Beeinträchtigung – ausgehen und diese für eine primäre Bestandsaufnahme der vorkommenden Diversity-Merkmale nutzen können. Zugleich zeigen sie,
dass wir über die Aufzählung und Aneinanderreihung der so genannten Kernkategorien hinausgehen sollten. Damit begegnen wir dem Paradox, dass die Kategorien zu einer Sensibilisierung und
dem Vermeiden von Diskriminierung dienen sollen; doch gerade durch deren Benennung die vorhandene Vielfalt von Menschen reduziert wird und diese auf bestimmte Merkmale fixiert werden. Es
kommen andere sichtbare oder verborgene Identitäts-Kategorien hinzu wie die Sprache, das Essen,
die Gesundheit, die Position, die Generationenfolge. Die Kategorien sind in der Praxis verwoben und
uneindeutig. Sie sind sowohl verbindend als auch trennend. Stets werden sie situationsabhängig mit
Bedeutungen aufgeladen, darüber Normalitäten definiert und Mehr- und Minderheiten produziert.
Die Einblicke in die drei KMU zeigen also, dass der Umgang mit Diversity und den Identitäts-/Differenz-Kategorien jeweils eingebettet ist in die Unternehmenskulturen, das Selbstverständnis und
Wir-Gefühl. Dahinter stehen Traditionen, Werte und Haltungen der Leitung, der Mitarbeitenden,
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der GeschäftspartnerInnen, KundInnen oder BewohnerInnen. Diese Kulturen sind im Wandel. Die
Leitungen geben Rahmenbedingungen vor, doch die Ausgestaltung verändert sich im ständigen
Austausch mit allen Beteiligten. An dem jungen Unternehmen Multiland wird das bezogen auf das
kulturübergreifende Konzept, das Generationenverhältnis und den Kontakt mit der Kundschaft besonders deutlich. Auch das Stiftungsdorf Rönnebeck geht aktiv mit dem gesellschaftlichen Wandel
um und orientiert sich dabei weit über die Kategorie Alter hinausreichend an den Subjekten, den
Beziehungen, der Umgebung und dem Wohlbefinden aller. Die Sikora AG profitiert geradezu von
dem Zusammenbringen von scheinbaren Gegensätzen wie der deutsch geprägten Tradition mit der
Globalisierung oder dem kühlen High-tech mit der Familiarität. Die Beispiele sprechen für die Qualität und den Erfolg einer diversity-sensiblen, wertschätzenden Führung.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Das Verständnis von DiM den Bedingungen anpassen

Des Weiteren zeigen die Beschreibungen, dass es nicht angemessen ist, von einem einheitlich konzipierten Praxistransfer-Modell auszugehen, da sich, wenn danach befragt, je nach Betrieb andere Bedarfe herausstellen. Viele Anteile, die unter Diversity Management Strategien geordnet würden, sind
selbstverständlich und nicht neu. Ein Praxis-Transfer-Konzept, das sich ernsthaft an der Praxis orientiert, darf somit keine starren Vorgaben machen, sondern sollte Anleitungen geben zum Übertragen
von Grundideen von Diversity Management Konzepten für verschiedene Umgebungen. Zielgruppe
des Projektes sind die KMU, doch kann der Transfer auch für andere Bereiche wie soziale, öffentliche
und bildungsbezogene Institutionen fruchtbar gemacht werden.
Alle KMU haben ihre eigene Vorstellung von Diversity und Diversity Management und sollten darin bestärkt werden. Es geht nicht darum, etwas Neues anzufangen, sondern auf den gewachsenen
Strukturen aufbauend die vorhandene Vielfalt zu fördern und zuerweitern, vorhandene Ressourcen
zu erkennen und zu nutzen. Das Übertragen auf die jeweiligen Bedingungen und die Angemessenheit der Maßnahmen sind entscheidend für den Erfolg der Praxistransfer-Konzepte. Je nachdem ist es
angebracht, von DiM zu sprechen oder eher andere Begriffe, die den Mitarbeitenden vertrauter sind,
zu benutzen. Diversity Management (DiM) meint die organisationale Leitungsaufgabe in Form von
Strategien, Konzepten und Maßnahmen im Umgang mit Vielfalt. Managing Diversity (MDi) kann
als individueller bewusster oder zurechtkommender Umgang mit Vielfalt verstanden werden. Nicht
der Begriff ist entscheidend, sondern der Inhalt, das Verständnis und das Bewusstsein. Basis für DiM
sind die so genannte Diversity-Reife der KMU, der Wunsch nach Veränderung, und die DiversityKompetenz der Leitenden und Mitarbeitenden. Diversity-Kompetenz beinhaltet sowohl die Ebene
der Sensibilisierung (Antidiskriminierung und Chancengleichheit bedeutet konkret: Achtsamkeit,
Wahrnehmung und Förderung von Einzelpersonen und Gruppen), der Wissenserweiterung (über
rechtliche, politische Bedingungen, Diversity-Management-Konzepte, Best Practice Beispiele,...) als
auch der Handlungsfähigkeit (Ziel sind praktische Umsetzungen als Person und als Unternehmen
oder Institution).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die eigene Bereitschaft zu DiM klären

Zeichen einer generellen Bereitschaft für die praktische Umsetzung von DiM sind :
1. das Einverständnis der Leitenden und im Anschluss daran der Mitarbeitenden,
2. eine generelle Neugier und Offenheit bezogen auf Wandel und Innovation und
3. die Bereitschaft zur Beschäftigung mit dem Selbstbild und dem Selbstverständnis.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Grundlagen mitdenken

> DiM basiert auf der Vorbildhaftigkeit und dem Engagement von Einzelpersonen. Die entsprechende Grundhaltung muss durch Menschen verkörpert und vertreten werden. Den oftmals
plakativ dargestellten Diversity-Philosophien sollte Leben eingehaucht werden. Entscheidend
ist das Doing: Wertschätzung, Vertrauen, Transparenz, Verlässlichkeit und Kontinuität, ... Beteiligung und Freude an der Kreativität.
> DiM bezieht sich nicht auf Teilaspekte, sondern auf das so genannte Kerngeschäft und den
Zusammenhalt, auf das, was die jeweiligen Unternehmens- oder Organisationskulturen ausmacht. Unternehmen und Institutionen ohne DiM tendieren zu einem monokulturellen
Selbstbild und vernachlässigen oder verleugnen gar Differenz, was von den Beteiligten eine Assimilation an die Norm einfordert. Wenn das befruchtende Potential, das sich aus Gegensätzen
und Uneinheitlichkeit ergibt, nicht wahrgenommen wird, kann sich das Unternehmen nicht
entwickeln.
> DiM heißt voneinander lernen. In der Zusammenarbeit geht es um Wirtschaftlichkeit und
Menschlichkeit. Der Ansatz der Lernenden Organisation entspricht neueren integrativen DiMModellen und verbindet sich mit den Anfängen des DiM, bei denen es um Antidiskriminierung
und Chancengleichheit ging. Im Idealfall wird die Unternehmenskultur den Bedürfnissen aller
Mitarbeitenden angepasst und in diesem Sinne ständig verändert.
> DiM ist kein Neuanfang. Bestehende Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen werden mit DiM verbunden, erweitert und gefestigt, wie z.B. die Vereinbarkeit
von Arbeit und Familie, Interkulturelle Öffnung, Corporate Social Responsibility, Work-LifeBalance und das Gesundheitsmanagement.
> DiM ist eine Querschnittsaufgabe. Zu deren Umsetzung in Richtung diversity-gerechterer Gesellschaft und Organisationen braucht es Diversity Mainstreaming, die Sicht auf die Gesamtgesellschaft. Die Erfahrungen des Gender Mainstreaming lassen sich damit verbinden.

Diversity Management verknüpft nun die Diversity-Kompetenz mit bestimmten Methoden der Umsetzung. Es nutzt das Potential der Vielfalt der Belegschaft, Kundschaft und Märkte für die Arbeitsfelder und die Wirtschaftlichkeit und achtet dabei auf Beteiligung, Chancengleichheit und das Wohlbefinden der Einzelnen.

> DiM ist ein nicht abschließbarer Prozess, an dem alle im Unternehmen beteiligt sind. Wie soziale, kulturelle Prozesse allgemein, beinhaltet auch DiM Eigendynamiken, die nicht alle steuerbar sind. DiM braucht deshalb handhabbare kleine und vor allem konkrete Schritte, die ein
formuliertes, mögliches Ziel vor Augen haben. Je nach Zeitgeschichte und Organisation sind
andere Ebenen der Vielfalt von Gewicht. Für unsere Gesellschaft ist derzeit zum Beispiel der
Nachwuchsmangel ein massives Problem.

Argumente für DiM sind der ökonomische und soziale Nutzen durch für ein diverse Gruppen ansprechendes Marketing, das Erreichen neuer Märkte, die Flexibilität, das neue Zielgruppen ansprechende
Personalmanagement, die Steigerung der Mitarbeitendenmotivation, die verbesserte Kommunikation und Teamarbeit, das Mittragen gesellschaftlicher Verantwortung, den Imagegewinn und die
Rechtssicherheit bezüglich AGG (vgl. z.B. Gemeinschaftsinitiative Equal 2007).

> DiM ist Kommunikation. Der interne und externe Kommunikationsfluss, der durch DiM in
Gang gesetzt wird, ist ein wesentliches Element von DiM. Die aufwändigen Kommunikationsund Vernetzungsarbeiten und die reflektierenden, prüfenden Zwischenschritte, die gängigerweise bei der Beschreibung von DiM nicht mitberücksichtigt werden, sind die Bedingung um
DiM nachhaltig und beteiligend einzusetzen. Ein hilfreicher Einstieg zum DiM ist deshalb die
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Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“, denn mit dieser Absichtserklärung werden interne und externe Kommunikationsprozesse in Gang gesetzt. Das Einverständnis mit den sechs
Punkten der Charta kann einen DiM-Prozess einleiten.
> DiM hat einen hohen Anspruch, der niedriger gehalten werden sollte. Man kann nicht allen
Diversity-Kategorien zugleich gerecht werden, sollte aber alle mitdenken. Bezüglich der Kategorien stellt sich die Frage nach der Bevorzugung der einen und Vernachlässigung anderer
je nachdem wie effizient deren Bedeutung gegenwärtig erscheinen mag. Hierzu ist es wichtig,
den Rahmen und die Vernetzung der Kategorien mitzudenken und Einzelmaßnahmen mit einem Leitbild in Bezug zu setzen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Schritte auf das Unternehmen übertragen

Die im Folgenden skizzierten Schritte sind als Orientierungsrahmen gedacht und sollten den Bedingungen angepasst werden. Die Fragen sind das Grundgerüst für die Umsetzung. Für sehr kleine
Unternehmen verkürzen sich die Schritte. Hier sind externe Vernetzungen und der Austausch mit
ExpertInnen besonders wichtig:
1) Einstieg: Einverständnis, Grundlagen und Gespräche zu der Verbindung von Unternehmens		 kultur und DiM
2) Verständnis für DiM wecken: WAS ist DiM?
3) PromoterInnen finden: WER hat einen Zugang / Kompetenzen dazu?
4) Ist-Analysen / Bestandsaufnahme: WIE IST die Diversity-Situation?
		 Demografische Daten, Analysen der Unternehmenskultur und des Firmenimages
5) Zwischenschritt: Dokumentation und Vermittlung der Bestandsaufnahme
6) Bedarfsanalysen: WESHALB soll DiM eingesetzt werden?
7) Zwischenschritt: Vernetzung bestehender Aktivitäten mit neuen Maßnahmen
		 Die Auswahl erfolgt nicht nach Vorgabe sondern nach Orientierung am IST-Zustand.
8) Festlegung der Bereiche und Ziele: WO und FÜR WEN sollen die Maßnahmen sein?
		 Wie kann die Unternehmenskultur verändert werden, um Diversity-Gerechtigkeit zu fördern
		 und Diversity produktiv umzusetzen? Übergeordnete Ziele sind z.B.: Wir wollen Frauen, Mit		 arbeitende mit Beeinträchtigungen und mit anderer Herkunft gezielt fördern. Als Vorgaben
		 müssten nun Zahlen und Zeiten genannt werden, welche diesbezügliche Verbesserungen
		 messbar und nachweisbar machen.
9) Umsetzung der Ziele in Strategien mit Zeitplan: WIE SOLL DiM umgesetzt werden?
10) Zwischenschritt: Prüfen der Angemessenheit der Maßnahmen an den zeitlichen und finan		 ziellen Ressourcen (keine Überforderung, keine Formalismen)
11) Phase I. der Umsetzung
12) Evaluation, Qualitätsprüfung, Prozessmanagement: WIE wirksam und nachhaltig sind die
		 Maßnahmen?
13) Fortsetzung des Prozesses durch Erweiterung der Maßnahmen in Richtung Diversity Main		 streaming, Einbindung in den Qualitätszirkel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die umsetzenden Personen stärken

Die Prozesse der Umsetzung von DiM müssen mit Menschen, die sich dafür engagieren, verbunden
werden. Dabei wird unterschieden zwischen der Bedeutung von MDi für Mitarbeitende und von
DiM für Führungskräfte.
MDi durch Mitarbeitende:
KMU haben in der Regel kurze Kommunikationswege und sind empfänglich für Impulse, die aus den
Reihen der Mitarbeitenden kommen. In jedem KMU gibt es Personen, die bewusst diversity-sensibel
handeln, und Arbeitsbereiche, für die Differenzen und Synergien besonders bedeutend sind. Diese
Personen und Bereiche gilt es als potentielle VermittlerInnen, so genannte interne Stakeholder oder
PromoterInnen, in das DiM einzubeziehen.
Das Managen von Diversity, als alltägliches, sensibles Umgehen mit der Unterschiedlichkeit der
Mitmenschen, steht allen Mitarbeitenden offen, ist allerdings, zeitaufwändiger als Routinehandeln.
Gelingendes Diversity Management braucht Formen der Beteiligung und des Mitdenkens der Mitarbeitenden. Die fünf bisherigen Zyklen der Fortbildung „Managing Diversity“ beim Paritätischen
Bildungswerk belegen, dass Diversity Kompetenz nicht nur bei Führungskräften in Anwendung
gebracht werden kann, sondern ebenso bei Mitarbeitenden, Angestellten, Projektarbeitenden und
Selbständigen.
Folgende Ausgangsfragen bieten sich für ein MDi für Einzelpersonen an:
> Wie taucht Diversity im Arbeitsalltag auf? (Ist-Zustand)
> Wie wird damit umgegangen? (Analyse)
> Was möchte ich verändern? (Soll-Zustand)
> Wie kann ich dies erreichen? (Schritte für Umsetzung festlegen)
DiM durch die Leitung:
Wie in den großen Unternehmen gibt es auch in KMU Führungspersonen, welche speziell für DiM
geschult sind oder sich persönlich mit den DiM-Strategien auseinandersetzen und diese entsprechend für das eigene Unternehmen umsetzen können. Ein Beispiel dafür ist die Personalleiterin eines
Münsterländer KMU, Karin Maisch. Sie überträgt Leitideen auf ihren Arbeitsbereich und definiert
DiM für ihre KMU als folgenden Prozess:
„Ich identifiziere Bereiche, wo und in welchen Formen in meinem Unternehmen Vielfalt, Verschiedenheit und Ungleichheit existieren, beschreibe, wie sie gelebt werden bzw. worin sie sich ausdrücken, entscheide, wie sie zukünftig gelebt werden sollen (handhaben und leite die Mitarbeiter (aller
Ebenen/ Funktionen) an, das Neue umzusetzen und zu verankern. Diesen Prozess verbinde ich mit
der Vorstellung, dass das oben beschriebene Handeln etwas mit Ethik zu tun hat“ (2009: 3).
Ein Einstieg über die Unternehmensleitung bietet den Vorteil übersichtlicher, schneller Entscheidungen für eine Umsetzung im Sinne der Leitziele. Es stellt sich dazu die Frage nach Formen von
Beteiligung und Mitbestimmung. Synergien durch Teamarbeit sind auch für DiM seitens der Führungsebene zu empfehlen.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die wissenschaftliche Expertise nutzen

Abschließend soll das Potential einer wissenschaftlichen Begleitung der Prozesse näher erläutert
werden. Hier wird unterschieden zwischen dem wissenschaftlichen Einblick in Arbeitsfelder von
Einzelpersonen, wie im Konzept der Fortbildung “managing diversity“, und der begleitenden Expertise für das Implementieren von DiM für KMU auf Ebene der Unternehmensleitung.
Expertise zu MDi für Einzelpersonen:
Das, für die „managing diversity“ Fortbildungen entwickelte, Praxis-Transfer-Konzept für Einzelpersonen beruht auf der gemeinsam mit Ulrike Brunken und Nadine Beaumart formulierten Zielrichtung, dass die Fortbildung nicht nur sensibilisieren und Wissen vermitteln, sondern auch zum Handeln motivieren und anleiten soll. Deshalb enthält das Programm Formen der Kollegialen Beratung/
Supervision (Kobesu) und der Praxisbegleitung (Coaching und Teilnehmende Beobachtung). Die
Kobesu ermöglicht den Erfahrungsaustausch und das Voneinander Lernen in eigenständigen Kleingruppen. Formen von Coaching und Supervision eignen sich für Selbständige und kleine Teams sowie für besondere Problemlagen, z.B. berufsbiografische Veränderungswünsche.
Die Praxisbegleitung zu „Diversity im eigenen Berufsalltag“ basiert auf der Anwendung von kulturwissenschaftlichen Methoden, vor allem aus der ethnologischen Unternehmenskulturforschung.
Diese eignet sich besonders für praxisnahe Umsetzungsprozesse von Diversity Managmenent, die
sich an dem einzelnen Unternehmen und den Mitarbeitenden orientieren. Ein grundlegendes methodisches Instrument, das an die aktuellen Fragestellungen des DiM/MDi angepasst wird, ist die
Teilnehmende Beobachtung, eingesetzt in Form von begleitender Beobachtung und Teilnahme. Ethische Grundregel ist der vertrauliche Umgang mit den Informationen und Beobachtungsunterlagen.
Das Konzept für die Fortbildung hat ein klar abgestecktes Setting mit Fragebogen zum Arbeitsfeld,
Eingangsgespräch und Verabredung von Begleitungssequenzen, Arbeit mit Organigrammen und
Mindmaps sowie mit gemeinsamen Reflexions- und Rückkopplungsmöglichkeiten. Das Feedback
zu Diversity im eigenen Berufsalltag und die gemeinsame Betrachtung der Arbeitsbedingungen der
Teilnehmenden und der Möglichkeiten zum Implementieren von DiM können in Praxisarbeit zum
Abschluss der Fortbildung einfließen. Den in ihrem Arbeitsalltag begleiteten Einzelpersonen gibt
die ethnologisch geschulte Außensicht Impulse für das Wahrnehmen der vorhandenen manifesten
und latenten Diversity und den Umgang damit. Mit explorativen, problemorientierten Begleitungen
lassen sich eigene Wahrnehmungen hinterfragen oder bestätigen. Teilnehmend beobachtet werden
zum Beispiel Team- und Haussitzungen, Supervisionstreffen, Präsentationen vor der Belegschaft,
Meetings mit GeschäftspartnerInnen, Trainings und Schulungen. Diese Beobachtungen werden
kombiniert mit Gesprächen, Hausbesichtigungen und Begleitungen bei der Arbeitsroutine, den Pausen, dem Mittagessen oder bei Feierlichkeiten. Die Einzelbegleitung lässt sich auf den Bedarf der Teilnehmenden ein und setzt diese ins Zentrum der Analysen. „Es hat mich überrascht, dass es hierbei
um mich geht und meine Erfahrungen, Erkenntnisse und mein Leben, weil ich das Bindeglied bin
zwischen den Modellen und der Praxis“, schrieb die Teilnehmende Joanna Bouchi-Häfner (2009: 7)
zum begleitenden Coaching.
Expertise und wissenschaftliche Begleitforschung zu DiM für KMU:
DiM im Sinne von strukturellen Veränderungen ist ChefInnensache. Im Fall der vorgestellten Studien sind wir deshalb direkt an die leitenden Personen herangetreten mit der Anfrage, ob wir bei
ihnen eine ethnologisch-kulturwissenschaftliche Grundlagenforschung zu Diversity und Diversity
Management für KMU betreiben dürfen. Unser Blick auf die KMU ist deshalb zuerst top-down und
richtet sich auf die Organisationsstruktur und –zusammensetzung. Unsere Studien orientieren sich
jedoch an der Unternehmenskultur und damit am Alltag der Menschen, am Wahrnehmen und Verstehen ihrer Sichtweisen und Gefühle, wenn sie über das Unternehmen, ihren Arbeitsbereich und
die Zusammenarbeit berichten, Zusammenhänge erklären, uns durch die Arbeitswelten führen und
daran teilnehmen lassen. Durch die Beteiligung und das Interviewen weiterer Personen aus verschie-

denen Arbeitsbereichen zu ihrer Arbeitsbiografie, ihren Aufgaben und ihrem Wohlbefinden kommen weitere Ebenen hinzu. Diese können miteinander und mit den Aussagen der Leitung verglichen
werden. Wichtig ist dabei eine sensible, dem Anderen Raum lassende, offene Befragung. Was danach
von den Gesprächen an wen wie weiter vermittelt wird, vor allem bottom-up, wird abgesprochen.
Solche Befragungen können, je nach Größe des Unternehmens, ausgedehnt werden auf verschiedenste Ebenen von Beteiligten und Teams, wenn es von der Unternehmensleitung her erwünscht ist.
Für die Geschäftsführenden kann die wissenschaftliche Expertise und die Außenperspektive in Form
von Beratung und/ oder Begleitforschung in verschiedenen Phasen des DiM-Implementierungsprozesses nach obigem Konzept impulsgebend, strukturierend, stützend und qualitätssichernd sein. Der
Einbezug der von außen hinzugezogenen wissenschaftlichen Expertise hat gegenüber den DiversityStabstellen und dem Management den Vorteil der Unparteilichkeit. Die Begleitforschung bietet die
Möglichkeit der Befragung und des Einbezugs verschiedener Personen und Teams, im Sinne des Zusammenführens der Sicht der Leitung mit derjenigen der Mitarbeitenden. Damit wird verhindert,
dass Diversity Management nur vom Management für das Management betrieben wird und bei den
Mitarbeitenden in der Produktion gar nicht ankommt. Die wissenschaftliche Expertise mit qualitativen und quantitativen Methoden eignet sich besonders für die ersten Schritte des Implementierens
von DiM – für den Transfer auf das spezifische Arbeitsfeld und für die Bestandsaufnahme zu Diversity und Diversity Management, für erste Analysen und Bedarfsermittlungen – sowie für die Zwischenevaluationen. Je nachdem, wie viel Zeit dafür vereinbart ist, kann die Begleitung kurz sein und erste
Impulse setzen oder einen längeren Prozess begleiten, reflektieren und evaluieren.
Die Begleitforschung für KMU und Institutionen ergänzt die Schulungen und Trainings zu Diversity
und Inter- und Transkultureller Kommunikation und die Evaluationen, die wir seitens des Bremer
Instituts für Kulturforschung (bik) im FB 9 der Universität Bremen anbieten. Der ESF hat es uns über
dieses Projekt ermöglicht, mit dem Angebot von Begleitforschungen an KMU heranzutreten. In umgekehrter Richtung fließen die praktischen Bezüge und Erkenntnisse aus der Forschung in das PraxisTransfer-Konzept ein. Die ersten Ergebnisse unserer Forschungen wurden von den KMU durchwegs
positiv bewertet. Sie nehmen die Eigenheiten jedes Unternehmens wahr und dienen dessen Stärkung
nach innen und nach außen. In dieser Form, als impulsgebendes oder die Wirksamkeit prüfendes Instrument, lässt sich die wissenschaftliche Begleitung des Praxis-Transfers auch mit überschaubaren
finanziellen Mitteln für KMU einsetzen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die erste Bremer
Diversity-Auszeichnung
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„Der Bunte Schlüssel: Vielfalt gestalten!“
Katrin Nissel

„If we cannot end our differences now, at least we can make the world safe for
diversity“ (John F. Kennedy, 10. Mai 1963).
Wollen Verantwortliche in Unternehmen, Organisationen und Projekten mit gesellschaftlichen wie betrieblichen Veränderungen, z.B. dem
Anstieg älterer MitarbeiterInnen, konstruktiv umgehen, wollen sie
einem Team, das aus Menschen unterschiedlicher Kulturen, Altersgruppen und Bereichen zusammengesetzt ist, Kreativität entlocken,
dann erfordert dies den passenden „Schlüssel“, d.h. eine angemessene Managementstrategie. Mögen sich Schlüssel auf den ersten Blick
in ihrer Farbe und Form ähneln, so passt zu jedem Schloss – von den
Ersatzschlüsseln einmal abgesehen – immer nur ein Schlüssel. Gefeilt wird am Schlüsselbart und schon passt der Schlüssel in eine
bestimmte Fassung. Ebenso bedarf es in einer Organisation immer
wieder des Feilens an Strukturen, Schwerpunkten, Konstellationen. Wird der „Schlüssel“ zum Umgang mit Unterschiedlichkeit
und Vielfalt gefunden, so gibt dies den Menschen, die in einer
Organisation oder einem Projekt arbeiten, auch die Sicherheit,
ihren Platz gefunden zu haben. Diese Bilder und Assoziationen
weckten ein Nachdenken über den Sinn von Diversity-Management in unserem BremerForum:Diversity-Team. Rasch war der
Name für die erste Bremer Diversity Auszeichnung gefunden:
„Der Bunte Schlüssel: Vielfalt gestalten!“ Zu guter Letzt ist der
Schlüssel wie kein anderes Symbol – außer vielleicht den Stadtmusikanten – mit der Hansestadt an der Weser verknüpft.
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oder deren Mitarbeiterschaft Vielfalt in kultureller, geschlechtlicher, religiöser oder altersbedingter
Hinsicht widerspiegelt.

Für die Steigerung der KundInnenzufriedenheit, für Nachhaltigkeit und technische Innovation
werden Unternehmen und Institutionen längst ausgezeichnet. Unterschätzt wird, dass gerade diese Leistungen abhängig sind von Wertschätzung, gezielter Förderung besonderer Fähigkeiten und
Kompetenzen der Mitarbeitenden sowie von der Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse
verschiedener KundInnen, LieferantInnen, Geschäfts- und KooperationspartnerInnen. Hinter dem
Erfolg eines Unternehmens auf einem bestimmten Gebiet kann auch ein besonders konstruktiver
Umgang mit Vielfalt stecken. Den wirksamen Umgang mit Unterschieden, Eigenheiten und Besonderheit will die Hochschule Bremen mit dem „Bunten Schlüssel“ von nun an einmal jährlich ehren.

Ein Kuratorium renommierter Akteure aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft der Stadt Bremen wählte eine Jury, aus VertreterInnen der Bereiche Wirtschaft und Politik sowie unabhängigen
Diversity-ExpertInnen aus Wissenschaft, Medien, Kunst und Kultur. Das Preisgeld von insgesamt
5.000 Euro und der „Bunte Schlüssel“ werden für folgende Kategorien vergeben: 1.500 Euro für kleine
und mittelständische Wirtschaftsunternehmen, 1.500 Euro für öffentliche Einrichtungen und NonProfit-Organisationen, 1.500 Euro für Institutionen oder Projekte aus dem Kulturbereich sowie ein
Sonderpreis über 500 Euro für Personen oder Projekte, die besonders für die Auseinandersetzung mit
Diversity stehen. Leicht fiel der Jury die Wahl von vier PreisträgerInnen bei 42 interessanten Bewerbungen nicht. Seien Sie nun gespannt auf die diesjährigen GewinnerInnen, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen werden.

Welche Auszeichnung verbirgt sich hinter dem „Bunten Schlüssel:
Vielfalt gestalten“?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vielfalt als Impulsgeber und Markenzeichen der Hansestadt Bremen

In Bremen ist man tendenziell bescheiden, hängt seine guten Taten nicht an die große Glocke und
trägt seinen Reichtum nicht zur Schau. Eine gewisse Bescheidenheit bewahren zu wollen, schließt
jedoch nicht aus, stärker an die Öffentlichkeit zu treten. Bremen muss, was seinen Umgang mit Vielfalt, Integration und Internationalität angeht, wahrlich nicht den Vergleich mit anderen Städten
scheuen. Im Gegenteil: Das Land Bremen hat sich nicht nur durch die Unterzeichnung der „Charta
der Vielfalt“ zur Wertschätzung von „Diversity“ bekannt, sondern tut konkret etwas für den konstruktiven Umgang mit Vielfältigkeit. Sowohl die Politik und Verwaltung beziehen sich auf Diversity
als auch Bremer Unternehmen und die Bremer Hochschulen. Bremens Kulturlandschaft kennzeichnen solch herausragende Projekte wie die „Zukunftswerkstatt“ der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen oder das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Kooperationsprojekt des Quartiers
5 mit der Bremer Shakespeare Company „Vom Fremdeln und Eigentümeln“, in welchen Jugendliche
unterschiedlicher Herkunft gemeinsam mit Musikerinnen, Komponisten, Schauspielern, Tänzern
und Regisseurinnen zu Themen wie Integration, Fremde, Heimat arbeiten. Vielfalt – mitsamt ihren
Widersprüchen und Reibungen – kann ein wichtiger Impuls für Ideen, Kreativität und Innovation
sein, Faktoren, die zum wirtschaftlichen Erfolg Bremens beitragen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kriterien für die Bremer „Schlüsselvergabe“

Im Jahr 2008 wurde im Zuge der Kampagne „Vielfalt als Chance“ erstmalig ein bundesweiter Wettbewerb ausgelobt. Zahlreiche Unternehmen, darunter auch zwei Bremer Organisationen, wurden für
ihre Maßnahmen zum produktiven Umgang mit kultureller Vielfalt mit Preisen ausgezeichnet. In
der „Bremer-Variante“ dieses Wettbewerbs erhalten Unternehmen, Institutionen und Projekte aus
dem Lande Bremen die Möglichkeit, ihren Umgang mit der Vielfalt ihrer Belegschaft zu reflektieren
sowie ihre Aktivitäten zur Förderung von Chancengleichheit, Vielfalt und Weltoffenheit öffentlichkeitswirksam darzustellen.
Im Unterschied zur deutschlandweiten Kampagne „Vielfalt als Chance“ und zur Kölner Ausschreibung „Vielfalt gewinnt!“, die den Umgang mit kultureller Vielfalt im Unternehmen fokussieren, will
der „Bunte Schlüssel“ ein weites Spektrum von „Diversity“ berücksichtigen, d.h. den Umgang mit
unterschiedlichen Nationalitäten, Ethnien, Geschlechtern, Altersgruppen, Religionen, körperlichen
und geistigen Befähigungen, sexuellen Orientierungen, Lebensformen, Wissenskulturen. Die Bewerbungskriterien hat das BremerForum:Diversity weit gefasst, um zahlreiche vielfältige Organisationen, Projekte und Personen anzusprechen: Die Auszeichnung richtet sich an Firmen, Organisationen
und Projekte, die durch ihre Aktivitäten zur Entwicklung Bremens als weltoffene, vielfältige Stadt
beitragen, „Diversity“ in der eigenen Organisationskultur gezielt fördern und produktiv zu nutzen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die Sikora AG

Funkhaus Europa, Radio Bremen
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Gewinnerin des Bremer Diversity-Preises
für kleine und mittelständische Wirtschaftsunternehmen

Die Sikora AG, ein mittelständisches Bremer Unternehmen, das Mess- wie Regeltechnik für die
Draht- und Kabel- sowie Rohr- und Schlauch-Industrie herstellt und vertreibt, wurde im Rahmen des Praxis-Transfers zu Diversity Management für KMU wissenschaftlich begleitet. Mit
seinen Niederlassungen ist das Bremer Unternehmen in China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Korea, Russland, der Türkei, der Ukraine und den USA vertreten. Diversity Management ist
für die Sikora AG sowohl wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden und der KundInnen. Unterschiedliche Kulturen, Wertvorstellungen und
Altersstrukturen werden im unternehmerischen Handeln berücksichtigt und gewinnbringend
eingesetzt. Diversity Management heißt für die Sikora AG „Unternehmerischer Erfolg durch
Vielfalt“. Dieses Motto ist nicht nur Teil der Unternehmensphilosophie, sondern wird von allen
Beteiligten gelebt.
Die freie, vielseitige Entfaltung jedes Mitarbeitenden wird gefördert, Geschlechtergerechtigkeit
ist für die Sikora AG selbstverständlich. Verantwortungsvolle Positionen, wie beispielsweise
das Controlling der internationalen Niederlassungen oder die Leitung der Marketingabteilung,
werden von jungen Frauen besetzt. Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird in Zukunft erleichtert durch die Einrichtung eines „Eltern-Kind-Büros“. Mindestens einmal im Jahr finden
im Headquarters in Bremen internationale Meetings statt, bei denen sich alle Mitarbeitenden
eines Unternehmensbereichs treffen. Dies fördert das Verständnis füreinander und erleichtert
den interkulturellen Austausch. Das gesundheitliche Wohlbefinden der Mitarbeitenden stellt
für das Unternehmen ein hohes Gut dar. Daher beteiligt sich das Unternehmen an den Kosten
einer Fitnessstudiomitgliedschaft. Auch wird den Mitarbeitenden während der Arbeit kostenfrei Wasser, Tee und Obst angeboten. In Zukunft wird ein Koch im Betriebsrestaurant frische
Speisen zu vergünstigten Preisen zubereiten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Gewinner des Bremer Diversity-Preises
für Behörden und Non-Profit-Organisationen

Funkhaus Europa ist ein gemeinsames Programm von Radio Bremen und dem WDR, in Zusammenarbeit mit dem rbb. Wie kein anderer öffentlich-rechtlicher Sender bildet Funkhaus Europa durch sein Programm und seine JournalistInnen mit deren vielfältigen kulturellen Wurzeln
den immer internationaler werdenden Alltag in Bremen/ Bremerhaven, Nordrhein-Westfalen
und Berlin/ Brandenburg ab. Das Ziel des Senders besteht darin, die Probleme und die Chancen
einer kulturell vielfältigen Gesellschaft glaubwürdig zu vermitteln und internationale politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen den Menschen näher zu bringen.
Funkhaus Europa sendet in Deutsch und in 14 weiteren Sprachen. Es richtet sich an HörerInnen
– gleich welcher Nationalität und Herkunft - die sich für aktuelles Tagesgeschehen, internationale Entwicklungen, andere Länder, Sprachen und Kulturen interessieren. Prägend ist dabei
die ganz eigene Musikfarbe: Funkhaus Europa spielt die Sounds des Global Pop: Aktuelle Weltmusik jenseits von Charts und Mainstream. Unterschiedlichen Stile, musikalische Traditionen
und Genres verschmelzen zur Funkhaus Europa Melange.
Die Ideen des Diversity Management bestimmen bei Funkhaus Europa die tägliche Arbeit.
Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden haben Migrationshintergrund. Diese AutorInnen, ModeratorInnen, RedakteurInnen und MusikredakteurInnen gestalten vor dem Hintergrund ihrer
unterschiedlichen Herkünfte das Programm. Somit ist Funkhaus Europa „nah dran“ an Themen wie kulturelle Differenzen, Integration und Partizipation. Menschen, über die in aktuellen
politischen Debatten so oft geredet wird, kommen hier direkt zu Wort. Funkhaus Europa ist
damit das weltoffene, multikulturelle und vielsprachige Radio in Deutschland.

Die Firmenleitung der Sikora AG versucht nicht nur klassische Diversity Kategorien zu berücksichtigen, sondern geht auf individuelle Bedürfnisse ein. Durch die konkrete Nutzung der besonderen Fähigkeiten der Mitarbeitenden und die Rücksichtnahme auf ihre speziellen Lebenssituationen kann die Sikora AG als Vorzeigeunternehmen des Bremer Mittelstands gelten.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sales Meeting bei der Sikora AG
mit allen VerkäuferInnen aus
Bremen sowie den internationalen
Sales ManagerInnen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Funkhaus-Europa-Moderatorin
Lucia Hodinka im Gespräch
mit Culcha Candela

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chinelo-Theaterhaus e.V.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Grundschule Burgdamm
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Gewinner des Bremer Diversity-Preises
für Kunst und Kultur-Einrichtungen

Das Chinelo-Theaterhaus ist ein Verein, der im Jahr 2004 gegründet wurde und sich zum Ziel
gesetzt hat, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft interagieren können. Die Wurzeln des Vereins liegen bei dem seit 1985 in Bremen lebenden mexikanischen Schauspieler, Regisseur und Musiker Abiud A. Chinelo, einem der Preisträger im Bundeswettbewerb „Politik im freien Theater“ 1996. Ein besonderes Anliegen des Vereins
ist die Förderung junger Menschen verschiedener Nationalität und sozialer Herkunft. Den
Jugendlichen werden durch die theaterpädagogische Arbeit Techniken vermittelt, mit denen
sie gesellschaftliche und persönliche Konflikte aufgreifen, reflektieren und konstruktiv lösen
können. In der gemeinsamen Theaterarbeit erfahren die Jugendlichen, dass trotz aller Unterschiedlichkeit ähnliche Erfahrungen und Probleme verbindend wirken. Die direkt erfahrbare
Wirkung von Theater unterstützt das Entdecken und Begreifen fremder Kulturen, Werte und
Lebensgewohnheiten. Das kann zum Abbau oder Überdenken bestehender Klischees und Vorurteile führen, beim Ensemble wie beim Publikum.
Der Verein fördert auch die Begegnung von MusikernInnen aus aller Welt, deren Musikstile in
gemeinsamen Konzerten unter dem Motto „grenzenlos – sin fronteras“ verknüpft werden. Junge MusikerInnen können mit ihren Kompositionen gemeinsam mit Profis auftreten und das
Publikum durch Klangwelten unterschiedlicher kultureller Prägung „reisen“ lassen.
Mit dem „Teatro-Forasteiros“ startete das Chinelo-Theaterhaus in Kooperation mit dem angolanischen Verein ein bundesweit erfolgreiches Theaterprojekt mit jungen Kriegsflüchtlingen.
Seit 2006 konnte der Verein bereits zwei im Rahmen von Bundesprogrammen geförderte Modellprojekte umsetzen. Das „Bremer Migrantentheater“ etablierte sich schließlich als „Bremer
Welttheater“. Die enge Kooperation mit Bremer Institutionen, Schulen und Kultureinrichtungen eröffnete dem „Bremer Welttheater“ den Zugang zu sozial und aufenthaltsrechtlich
benachteiligten Jugendlichen. Bei der Erarbeitung der Theaterstücke werden aktuelle Themen
aufgegriffen und die Befindlichkeit der Jugendlichen sowie ihr Rollen- und Geschlechterverständnis einbezogen. Es hat sich gezeigt, dass das Erlernen der Texte nicht nur die deutsche
Sprachkompetenz fördert sondern auch das Selbstbewusstsein im Umgang mit der Herkunftssprache stärkt. Im Kontext des „Bremer Welttheaters“ wurden von den Theaterpädagoginnen
Dzenet Hodza und Nada Harvey die Workshops „Love and Hate“ und „Zwischen den Stühlen“
entwickelt und in Bremer Schulen durchgeführt. Alle Drehbücher und die Inhalte der Workshops können als methodisch-didaktische Vorlagen von Bremer Schulen und Freizeiteinrichtungen genutzt werden.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Foto: Marianne Menke

Bahnsteigfest,
aus dem Stück „Abgefahr ´ n“, 2008

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bremer Diversity-Sonderpreis
für die Grundschule Burgdamm mit dem Projekt „Europa bewegt sich – Europe in motion“

Es ist Aufgabe der Schulen, den SchülerInnen die Basis für ein lebenslanges Lernen zu vermitteln. Hierfür müssen vielfältige Impulse gegeben, Motivation und Begeisterung durch adäquate
Angebote und Methodenvielfalt erzeugt werden. Deshalb wurden an der Grundschule Burgdamm entsprechende Programme für die SchülerInnen entwickelt, wie die Medienarbeit, naturwissenschaftliche Experimente und Kunstprojekte, die im Schulalltag umgesetzt werden.
Die Grundschule Burgdamm ist als einzige Grundschule in Bremen „Europaschule“. Ihr ist
es ein besonderes Anliegen, die ihr anvertrauten SchülerInnen auf das Leben in einer zunehmend multikulturellen Welt vorzubereiten. Dabei sollen ein Verständnis für die kulturelle und
sprachliche Vielfalt hervorgerufen und Vorurteile abgebaut werden. Für die Umsetzung dieser
Ziele wurde ein altersadäquates Konzept entwickelt, das, ausgehend von der persönlichen Erfahrungswelt der Kinder, eine Öffnung für die Kultur und Sprache anderer Länder anstrebt. Basis
dieses Konzepts sind z.B. Schulpartnerschaften, Europäische Projekte, Fremdsprachenangebote,
der Einsatz von Medien, Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit außerschulischen
internationalen Institutionen. Zu den internationalen Projekten gehören u.a. Comenius-Projekte im Rahmen des Sokrates-Programms der Europäischen Union, Tele-Tandem-Projekte und
themenorientierte Projekte in bilingualen Schulpartnerschaften mit englischen, finnischen
und amerikanischen Schulen. Gleichzeitig wird eine Frühbegegnung mit Fremdsprachen ermöglicht: Englisch, Französisch, Finnisch, Polnisch und Türkisch werden im Unterricht bzw. in
Arbeitsgemeinschaften angeboten. Sowohl in der SchülerInnenschaft als auch im Kollegium
ist die Schule multikulturell.
In dem Projekt „Europa bewegt sich – Europe in motion“ arbeiten neun Schulen aus Finnland,
Frankreich, Polen, Rumänien, Lettland, Griechenland, der Türkei und Deutschland zusammen.
Das Projekt erfasst die Ebene der körperlichen Bewegung, der sprachlichen Bewegung durch
die Frühbegegnung mit Fremdsprachen, der kulturellen Bewegung im Kennenlernen von landestypischen Bräuchen oder Bewegungsspielen, der empathischen, emotionalen Bewegung
durch das Entstehen von Freundschaften und der kognitiven, mentalen Bewegung im Bewusstwerden von Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Bei diesem Projekt können sich alle Beteiligten, die SchülerInnen, LehrerInnen, Mitarbeitenden und Eltern, ganzheitlich einbringen.
Erste frühe Schritte für eine „Weltoffenheit“ und das Verständnis sowie das Bewusstsein für
kulturelle Gemeinsamkeiten sowie Unterschiedlichkeiten werden gefördert und entwickelt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Europa bewegt sich“
an der Grundschule Burgdamm

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

60

Diversity Management
in Bremen: Fazit und Ausblick

61
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ulrike Brunken, Nadine Beaumart, Axel Perinchery, Margrit E. Kaufmann,
Jutta Berninghausen, Katrin Nissel
Die Texte und Bilder dieser Dokumentationsschrift zeigen, dass Diversity Management bereits an
vielen verschiedenen Orten in Bremen erfolgreich eingesetzt wird. Die hohe Beteiligung an der Bewerbung für die erste Bremer Auszeichnung verdeutlicht zudem, dass es selbstverständlich neben
den hier dargestellten Organisationen zahlreiche weitere Firmen und Institutionen gibt, die sich diesem Thema angenommen haben, auf die hier leider nicht näher eingegangen werden konnte.
Als Projektteam können wir feststellen, dass die Notwendigkeit und das Interesse für viele Organisationen gerade in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, einen eigenen Ansatz von Diversity Management zu entwickeln und durchzuführen. Viele der Organisationen fangen nicht bei null
an, sondern verknüpfen bereits bestehende Maßnahmen unter dem Konzept von Diversity Management miteinander und weiten ihre Bestrebungen gezielt aus. Erfreulicherweise lässt sich bereits jetzt
erkennen, dass das Selbstverständnis des Projekts als Forum mit einem hohen Maß an Austausch
ganz wesentlich dazu beigetragen hat, nachhaltige Entwicklungen bei den beteiligten Personen und
Organisationen anzuregen und zu fördern.
Die hohe Beteiligung und das positive Feedback ermutigen uns insgesamt zu der Aussage, dass die
zahlreichen und vielfältigen Angebote sowie die Ausrichtung der Gesamtstruktur auf eine intensive
Kooperation und Vernetzung dazu beitragen, dass das Projekt seinem anspruchsvollem Ziel die Bremer Landschaft in Bezug auf Diversity auf verschiedenen Ebenen zu verändern, durchaus gerecht
wird:
> Auf individueller Ebene wurde eine Vielzahl an Personen und Teams sensibilisiert und ge		 schult.
> Kleine und mittelständische Betriebe und Institutionen wurden bei der Umsetzung von Di		 versity Management auf Organisationsebene informiert und wissenschaftlich begleitet.
> Durch die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ von Bremer Unternehmen sowie die Ver		 leihung des Diversity Preises unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jens Böhrnsen
wird gesellschaftlich und politisch ein Zeichen gesetzt.
Bei allem positiven Fazit ist allen am Projekt Beteiligten in der gemeinsamen Arbeit immer wieder
deutlich geworden, dass die Umsetzung von Diversity Management als ein langfristiger Prozess zu
betrachten ist, der weit über den Rahmen der Projektlaufzeit hinausgehen wird. Für uns KooperationspartnerInnen des Projekts bedeutet dies, dass wir sowohl die Bestrebungen von Diversity Management nach ‚innen‘ weiterverfolgen, als auch weitere Programme nach ‚außen‘ und in Fortführung der Kooperation planen:
> Das Paritätische Bildungswerk (PBW) möchte die berufsbegleitende Fortbildung „managing
		 diversity: Potenziale entdecken und gestalten“ weiterhin anbieten und durch Seminare und
		 Vorträge zum Thema ergänzen.
> Das Bremer Institut für Kulturforschung (bik) bietet seine wissenschaftliche Beratung und
		 Begleitung für Diversity Mangement Prozesse an: Sie eignet sich besonders für die Bestands		 aufnahme und das Implementieren, für die Evaluation und Qualitätssicherung sowie für be		 sondere organisationskulturelle Problemfelder.
> Das Zentrum für Interkulturelles Management (ZIM) wird auch in den kommenden Jahren
		 wieder die Bremer Diversity-Auszeichnung „Der Bunte Schlüssel – Vielfalt gestalten!“ auslo		 ben.
> Im PraxisForum:Diversity als Vortrags- und Diskussionsplattform wird die Kooperation der
		 ProjektpartnerInnen verstetigt.
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