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Spätestens seit der Covid-19-Pandemie
istVUKA indenmeistendeutschenOrga-
nisationen ein Begriff. Dieses Akronym,
das bereits in den neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts entstand, be-
schreibt wesentliche Charakteristika der
modernen (Arbeits)Welt, die sich in den
vergangenen Monaten durch die Pande-
mie noch einmal dramatisch verändert
hat. Wie reagieren unterschiedliche Mit-
arbeitende auf die VUKA-Welt und die
neuen Arbeitsweisen, die unter dem
Schlagwort „New Work“ dazu gehören?
Diese Frage stellt sich auch innerhalb der
Debatten um Vielfalt am Arbeitsplatz;
dennDiversität gibt es nicht nur in Bezug
auf Geschlecht, ethnische Herkunft, Al-
ter oder sexuelle Orientierung, sondern
auch in den psychologischen Prägungen.
DasV inVUKAsteht fürVolatilität. Im-

mer mehr dynamische Probleme müssen
vondenUnternehmengelöstwerden.Dy-
namische Probleme verändern sich
schnell und unvorhersehbar, ohne dass
ein Eingriff vorgenommen wurde.

U steht im Akronym für Unsicherheit.
Für die adäquate Lösung vieler aktueller
Probleme besitzen viele Unternehmen
zu viele oder zu wenige Informationen,
um rechtzeitig zuverlässiges Wissen zu
generieren.
K meint Komplexität. Viele verschie-

dene Elemente sindmiteinander vernetzt
und schwer zu überblicken.
A bedeutet im Akronym Ambiguität.

Das bedeutet, dass in vielen Entschei-
dungssituationen eineMehrdeutigkeit be-
steht, was zu unterschiedlichen subjekti-
ven „Wahrheiten“ führen kann.
Viele Unternehmen begegnen der

VUKA-Welt mit Strukturen, die aus dem
19. Jahrhundert stammen. Damals wur-
den inder IndustrialisierungdieArbeiter-
massen in Betrieben zusammengefasst.
Die frühen Unternehmen orientierten
sich bei der Organisation ihrer Betriebe
an der Armee, weil es neben der Kirche

die einzige Großorganisation war, der es
damals gelang, das Verhalten von zehn-
tausenden Menschen zu koordinieren.
Und so wurden steile Hierarchien mit
„Chefs“ und „Untergebenen“, ein Dienst-
wegund eine klareArbeitsverteilung zwi-
schen oben (denken) und unten (ausfüh-
ren) etabliert.
Heute bemerken viele Unternehmen,

dass sie der Dynamik der VUKA-Welt
mit Strukturen aus dem 19. Jahrhundert
wenig entgegenzusetzen haben. Um
schneller und agiler zu werden, wollen
sie der äußeren Komplexität durch in-
nere Komplexität begegnen und Arbeit
anders als bisher gestalten. Strukturen
und Arbeitsprozesse werden digitali-
siert, demokratisiert und dezentralisiert;
durch Covid-19 teilweise in einem atem-
beraubenden Tempo. Einzug gehalten in
deutsche Unternehmen hat dieser Trend
unter dem Namen „NewWork“.
Zusammen mit dem Personalmagazin

führenmeineMitarbeitenden und ich am
Institute for NewWork and Coaching je-
des Jahr das „New Work-Barometer“
durch.Hier erfragenwir in deutschenUn-
ternehmen,welchesNewWork-Verständ-
nis vorherrscht, welche Maßnahmen mit
NewWork assoziiert werden und welche
praktiziert werden. Zu den Maßnahmen,
die am stärkstenmitNewWork assoziiert
werden, zählen etwa die Verflachung von
Hierarchien, agile Führung, Autonomie
in Arbeitszeit und -ort, Design Thinking
oder transformationale bzw. „empower-
ment-orientierte“ Führung, die dieMitar-
beitenden zur Eigeninitiative anregt.
Gleichzeitig erheben wir im New

Work-Barometer Indikatoren für die Leis-
tung von Organisationen. Und hier zeigt
sich ein stabiler Effekt: New Work führt
nicht automatisch zu mehr Leistung.
Auch sind die Mitarbeitenden nicht ohne
weiteres zufriedener, gesünder oder inno-
vativer, wenn sie mit einer New
Work-Maßnahme „beglückt“ werden.
Das Problem ist, dass durch viele Maß-
nahmen lediglich die Strukturen der Or-
ganisation empowert werden und nicht
zwangsläufig dieMenschen, die in diesen
Strukturen arbeiten müssen.
Der entscheidende Einflussfaktor ist

die Psyche der Menschen am alten und
neuen Arbeitsplatz, also die Emotionen,
Kognitionen undMotivederMitarbeiten-
den. Deswegen hat sich in der Forschung

aber auch in der Praxis der psychologi-
sche Empowermentansatz als Ziel von
NewWork durchgesetzt.
Was heißt das? Menschen, die psycho-

logisch empowert sind, erlebenmehr Be-
deutsamkeit in ihrem Beruf. Sie nehmen
ihre Arbeit als sinnhafter wahr. Sie haben
außerdem das Gefühl, mitbestimmen zu
können, wie sie ihre Arbeit verrichten.
Weiterhin erleben sie Einfluss, das heißt
Macht am Arbeitsplatz. Sie können auf
dieErgebnisse ihresArbeitshandelns Ein-
fluss nehmen. Letztlich fühlen sie sich
kompetent während der Arbeit. Sie
trauen sich ihre Arbeitsaufgaben zu.
Je höher das psychologische Empower-

ment-Erleben ausgeprägt ist, desto proak-
tiver und leistungsfähiger sind die Mitar-
beitenden. In Forschungsarbeiten zusam-
men mit meinen wissenschaftlichen Mit-
arbeitenden konntenwir zeigen, dass em-
powerteMenschen auchmehr Flowwäh-
rend der Arbeit erleben und innovativer
handeln. Sie sind weniger depressiv und

gehen auch erst später in Rente. Ob eine
New Work-Maßnahme erfolgreich ist,
hängt somit davon ab, ob diese Maß-
nahme das psychologische Empower-
ment-Erleben der Mitarbeitenden stimu-
liert. Dies kann mit einem standardisier-
ten und normorientierten Fragebogen in
wenigen Minuten gemessen werden
(siehe Schermuly, 2019). Durch psycho-
logisches Empowerment rückt der
Mensch in den Fokus von NewWork und
weniger die Strukturen.
Mit psychologischem Empowerment

im Zentrum der Aufmerksamkeit kann
auch geklärt werden, warum viele New
Work-Maßnahmen nicht zu den ge-
wünschten Effekten führen und wieder
eingestellt werden müssen. Menschen
sind divers. Sie besitzen unterschiedliche
Werthaltungen und Persönlichkeiten.
Während ein Mensch von einer flachen
Hierarchiemitwenig oder gar keiner Füh-
rung begeistert ist und viel Empower-
ment erlebt, verliert ein anderer Mensch
seine Orientierung und seinen Halt.
Menschen, die gerne intensive und

neue Erfahrungen machen, so genannte
Sensation Seeker, halten nur schwer mo-
notone Situationen aus, ihnen wird
schnell langweilig, sie reagieren positiv
auf agile Projektarbeit. FürMenschen da-
gegen, die einen verlässlicherenTagesab-
lauf und weniger intensive Erfahrungen
bevorzugen, gelten die positiven Effekte
der agilen Projektarbeit weniger.
Aber auch andere persönliche Merk-

male sind als Einflussfaktoren denkbar.
Dazu gehört die Extraversion oder auch
die emotionale Stabilität der Menschen,
dennvieleNewWork-Maßnahmenerfor-
dern viel Kommunikation und Selbstver-
antwortung der Mitarbeitenden. Deswe-
gen müssen viele Mitarbeitende auch auf
die neuen Herausforderungen mit Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen vorbereitet
werden. Dafür muss ein Budget einge-
plant werden.
FürdenErfolg vonNewWork-Maßnah-

men sind nicht nur die Persönlichkeiten
derMitarbeitenden von Belang. Auch die
Teamdynamik spielt eine wichtige Rolle
– und sie kanndurchNewWork-Maßnah-
men aus den Fugen geraten. Aus der Di-
versitätsforschungwissenwir, dassDiver-
sität in Arbeitsteams vor allem dann zu
positiven Konsequenzen führt, wenn
manes schafft, die unterschiedlichenPer-

spektiven der diversen Menschen zu hö-
ren und zu nutzen. Wenn dagegen man-
che Mitarbeitende neu eingeführte New
Work-Maßnahmen begrüßen und andere
sie ablehnen, kann dies Anlass zu einer
Grüppchenbildung geben. Die Maßnah-
men-Ablehnenden nehmen ihre Arbeit
nicht mehr als selbstbestimmt und be-
deutsam wahr. Für den Erfolg von New
Work-Maßnahmen gilt es daher immer
auch zu bedenken, ob neue Maßnahmen
die Teams spalten könnten.
Welche praktischenKonsequenzen fol-

gen daraus?NewWork scheitert, wenn es
nicht das psychologische Empowerment
im Blick hat. Deswegen sollte NewWork
unter Berücksichtigung der Menschen
eingeführt werden, die in den neuen

Strukturen arbeitenmüssen.DieBetroffe-
nen sollten, wie es in der Organisations-
psychologie heißt, zu Beteiligten ge-
machtwerden.NewWork sollte in einem
sehr intensiven und engen Diskurs zwi-
schenGeschäftsführungundMitarbeiten-
den eingeführt werden.
Was die Geschäftsführung psycholo-

gisch empowert, muss nicht unbedingt
die Mitarbeitenden empowern. Auch ist
es wichtig, dass alle Mitarbeitenden-
gruppen in dem Prozess berücksichtigt
werden. Erste qualitative Ergebnisse ei-
ner Untersuchung zeigen, dass New
Work etwa zur Diskriminierung älterer
Mitarbeitenden führen kann. New Work
kann bei Entscheidungsträgern Stereo-
type aktivieren, die eher mit Jugendlich-
keit assoziiert sind.
Zusammenfassend lässt sich festhal-

ten, dass die Psychologie der entschei-
dende Faktor bei der Einführung von
NewWork ist unddassDemokratie inUn-
ternehmen demokratisch und nicht auto-
ritär eingeführtwerden sollte. Dabei soll-
ten alleGruppen vonMitarbeitenden ein-
gebunden werden und Menschen und
Teams für die neuen Herausforderungen
vorbereitet werden. Dann kann New
Work eine Antwort auf viele Fragen der
VUKA-Welt sein.

Carsten Schermuly
ist Professor für Wirt-
schaftspsychologie,
Vizepräsident für
Forschung und Trans-
fer an der SRH Berlin
University of Applied
Sciences und
geschäftsführender
Direktor des Institute
for New Work and

Coaching (INWOC). Zu seinen For-
schungsschwerpunkten gehören die
Konsequenzen von Diversität in Arbeits-
teams, die Wirksamkeit von Coachings
sowie die psychologische Perspektive
auf das Thema New Work (psychologi-
sches Empowerment). Er hat zum
Thema New Work habilitiert. Seit mehr
als zehn Jahren ist er zusätzlich als
Trainer und Organisationsberater tätig.
Sein Buch „New Work – Gute Arbeit
gestalten: Psychologisches Empower-
ment von Mitarbeitern“ erschien 2019
im Freiburger Haufe Verlag.  Tsp

Im Flow. New Work und das neue Arbeitsverständnis führen nicht automatisch zu mehr Leistung. Entscheidend ist die Psyche der Menschen. Wer seinen Beruf als sinnvoll erlebt und das Gefühl hat, mitbestimmen zu können, handelt innovativer. Foto: Getty Images
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Wie vielfältig ist ein Homeoffice? Im
Zweifel sitzt man alleine vor dem Bild-
schirm und hat höchstens die Vielfalt der
eigenen Familie um sich. Bei den Video-
konferenzen auf dem Bildschirm aller-
dings sind die Kolleginnen und Kollegen
übersichtlich aufgereiht, und das Bild
zeigt auf Anhieb: Ist das Team bunt? Gibt
es verschiedene Altersgruppen, ethni-
sche Herkünfte, wie steht es um das Ge-
schlechterverhältnis, gibt es Menschen
mit körperlichen Beeinträchtigungen?
Der Tagesspiegel und die Charta der

Vielfalt veranstalten die Konferenz „Di-
versity – Für Vielfalt in der Arbeitswelt“
in diesem Jahr zum ersten Mal digital
(www.diversity-konferenz.de). Das Ziel
der Vortragenden und derer, die vor dem
Bildschirm teilnehmen: dass alle Arbeit-
nehmenden sich fair behandelt fühlen
und entfalten können. Dazu gehört die
schwarze Ingenieurin ebenso wie der äl-
tere ostdeutsche Handwerker, das gilt
fürs Homeoffice genauso wie für die
Werkshalle. Welche Ansätze es gibt, da-
mit das in schwierigen Zeiten gelingen
kann, lesen Sie in dieser Beilage.  D.N.

Der Mensch im Mittelpunkt
Wir sind auch psychologisch divers: Nicht für jede und jeden ist „NEW WORK“ das Richtige.

Wenn die Arbeitswelt immer komplexer wird, müssen Unternehmen auf die Stärkung ihrer Mitarbeitenden setzen
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C D INHALT Gute Arbeit gestalten

Fairness
für alle

DZUR PERSON

EDITORIAL

Carsten
Schermuly

Von Carsten Schermuly

Manche Beschäftigte
schätzen Verlässlichkeit
und Regelmäßigkeit

Demokratische Strukturen
nicht auf autoritäre Weise
einführen



Frau von Hardenberg, Sie sind Geschäfts-
führerin der Arbeitgebendeninitiative
Charta der Vielfalt, die zusammen mit
dem Tagesspiegel die 9. Diversity-Konfe-
renz ausrichtet. Warum engagieren Sie
sich für mehr Diversität in der Arbeits-
welt?

Ich bin überzeugt, dass Vielfalt ein
Schlüssel für viele Herausforderungen
der heutigen Zeit ist. Vielfalts-Manage-
ment fördert die Talente in Organisatio-
nen und ist Treiber für Innovation. Vo-
raussetzung ist dafür allerdings ein wert-
schätzendes und vorurteilsfreies Arbeits-
umfeld. Darauf kann kein Unternehmen
und keine Institution heute verzichten.

Gleichzeitig brauchen wir in der Gesell-
schaft wieder mehr verbindende Ele-
mente. Auch dort gilt das Gleiche wie in
der Wirtschaft: Eine lebenswerte und
wachsendeGesellschaft lebt vonderViel-
falt und der Perspektive jedes Einzelnen
und unserem Umgang damit.

Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff
Diversity?
Vielfalt bedeutet nichts anderes als die
verschiedenen Formen der Individualität
jedes Einzelnen. Im Diversity oder Viel-
falts-Management arbeiten wir mit den
verschiedenen Dimensionen von Viel-
falt. Das sind Alter, Behinderung, ethni-
sche Herkunft und Nationalität, Ge-
schlecht und geschlechtliche Identität,
Religion und Weltanschauung und sexu-
elle Orientierung. Wir vertreten einen
ganzheitlichenAnsatz, versuchen also im-
mer alleDimensionen gleichermaßen ein-
zubinden und sehen alle als gleichwertig
an. JederMensch verkörpertmehrere Di-

mensionen. Aber natürlich liegt auch in
denDimensionen eine gewisse Dynamik.
Wir erwägen gerade eineweitere Dimen-
sion von Vielfalt aufzunehmen …

… die der sozialen Herkunft.
Dieses Feld haben wir in der Vergangen-
heit nicht ausreichend im Blick gehabt.
Aberunsere aktuelle Studie zeigt, dassDi-
versityManagement auchdie sozialeHer-
kunft berücksichtigen muss. Wir brau-
chen auchdiePerspektiven unterschiedli-
cher Bildungshintergründe. Außerdem
bringen gerade soziale Aufsteiger beson-
dereQualifikationen anAnpassungsfähig-
keit, Reflexion und innovativen Ideenmit
in dieArbeitswelt, die sie dann gerade für
neue Führungsaufgaben qualifizieren.

Nicht alle sehen Vielfalt als etwas Positi-
ves an. Und nicht alle wollen das auf die
Agenda in ihrer Firma bringen. Was sagen
Sie denen, die Diversität in Frage stellen?

Diversität kann man gar nicht in Frage
stellen. Gehen Sie einfach auf die Straße
oder schauen Sie sich in einemUnterneh-
men, egal welcher Größe, um: Die Viel-
falt in der Belegschaft ist einfach da. Sie
ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Und
ich tue gut daran, sie zu akzeptieren und
damit zu arbeiten, anstatt sie zu ignorie-
ren oder gar zu boykottieren. Nehmen
Sie dieses einfacheBeispiel aus derNach-
wuchssuche:GlaubenSie, dass einUnter-
nehmen nachhaltig erfolgreich sein wird,
wennder „Hans immer einHänschen“ re-
krutiert, wenn gleichzeitig die Vielfalt in
der Gesellschaft und unter den Kund*in-
nen immer größerwird? Vielleicht findet
sich heute das „Hänschen“ gar nicht
mehr und ich muss überlegen, ob nicht
auch eine Frau einen „Männerjob“ ma-
chen kann, ein älterer Mitarbeitender
den Job eines jüngeren undsoweiter.

Brauchen Organisationen eine eigene Ab-
teilung für Diversity?

Eine Organisation braucht in erster Linie
das Commitment ihres Managements zu
Diversity. In Schritt zwei dann erst muss
es eine Person geben, die das Thema vo-
rantreibt und verantwortlich ist – oder
besser noch ein Team. Und diese Perso-
nen oder dieses Team sollte an die Ge-
schäftsleitung berichten. Natürlich wird
es gerade in kleineren Organisationen
manchmal nicht möglich sein, eine Per-
son nur mit diesem Aufgabenfeld zu be-
trauen – in diesem Fall muss eine Person
die Verantwortung zusätzlich überneh-
men oder das Thema bleibt bei der Ge-
schäftsführung. Entscheidend ist: Wenn
eine Organisation Diversity umsetzen
will, dann muss das zunächst aus der
Überzeugung der Führungsebene heraus
geschehen. Es geht darum die Vielfalt als

Mehrwert anzuerkennen und gleichzei-
tig keine Diskriminierung zuzulassen.
Verfolgtman diese beidenWege, erreicht
man das Ziel eines erfolgreichen Diver-
sity Managements: eine wertschätzende
und vorurteilsfreie Organisationskultur.
Diversity muss als ein Strategiethema ge-
sehen werden, da Belegschaft und
Kund_innen gleichermaßen betroffen
sind. Wichtig ist in der Umsetzung auch,
dassDiversity in sämtlichenProzessen ei-
ner Organisation mitgedacht wird.

Es reicht also nicht, die Charta der Vielfalt
zu unterschreiben …
Nein, die Unterzeichnung der Charta der
Vielfalt ist nur ein sehr guter erster
Schritt.Über 3700Organisationenhaben
diese Selbstverpflichtung bis heute unter-
zeichnet. Aber es ist natürlich klar, dass
dieser Schritt nicht ausreicht, sondern
nurder Beginn eines Prozesses ist. Diver-

sity Management darf kein Feigenblatt
sein, nur um sich nach außen gut darzu-
stellen. EinUnternehmenmuss sich dazu
erst einmal ein Bild vom Status quo ma-
chen: Wie setzt sich meine Belegschaft
zusammen? Wo will ich hin? Möchte ich
neue Märkte erobern? Möchte ich neue
Produkte launchen? Dann müssen die
Maßnahmen folgen.

Die Charta der Vielfalt e. V. gibt es seit
mehr als zehn Jahren. Welche wichtigen
Stationen gab es?
Die Charta wurde bereits 2006 von vier
Konzernen gegründet, die überzeugt wa-
ren: Diversity stellt einen Mehrwert für
Wirtschaft undGesellschaft dar. Aus die-
ser Idee wurde die Selbstverpflichtung
„Charta der Vielfalt“ entwickelt, die bis
heute das Herzstück unserer Arbeit dar-
stellt. Die Bundeskanzlerin hat damals
die Schirmherrschaft übernommen.
2010 wurde die Initiative in einen ge-
meinnützigen Verein überführt, der
heute eine Agendasetter-Rolle hat und
durch viele seiner Publikationen und Ak-
tivitäten bekannt ist. Dazu zählt derDeut-
sche Diversity-Tag, den wir jedes Jahr im
Mai ausrichten, oder unser jüngstes Pro-
jekt: die Diversity Challenge. Das ist ein
Diversity-Wettbewerb im Rahmen des
Bundesprojekts „Demokratie leben“.
Hier bewerben sich junge Arbeitneh-
mende mit innovativen Diversity-Projek-
ten, die sie aus ihren Blickwinkeln und
nach ihren Bedürfnissen auf die Beine
stellen.

Gibt es Bereiche, in denen Sie sich mehr
politischen Druck und mehr politische Ge-
staltung wünschen, im Bereich Diversität
und Vielfalt?
Ich bin überzeugt: Der Dialog zwischen
Wirtschaft und Politik zu diesem Thema
ist sehr wichtig. Ich würde mir wün-
schen, dass die Politik und die Ministe-
rien das Thema Diversity aktiv auf ihre
Agenda setzen – Unternehmen sind hier
deutlich weiter.

— Das vollständige Interview und weitere
Gespräche zum Thema Diversity hören Sie
in der dritten Staffel des Tagespiegel
Agenda-Podcasts: veranstaltungen.tages-
spiegel.de/Agenda-Spezial.

Aletta Gräfin von
Hardenberg führt seit
2011 die Geschäfts-
stelle des Charta der
Vielfalt e.V. Zuvor war
sie Leiterin Diversity
bei der Deutschen
Bank. Das Gespräch
führte Philipp Eins.Fo
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Viele Köche
verbessern den Brei.
Ein Workshop bei
Siemens im Rahmen
des bundesweiten
Diversity-Tags.
 Foto: Kai-Uwe Heinrich

„Das ist ein Mehrwert für die Wirtschaft“
Talente fördern und Innovationen voranbringen: Aletta von Hardenberg erklärt, warum VIELFALT im Unternehmen so wichtig ist
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"Come as you are – and 
do what you love” 

C
wir bei Microsoft sind davon überzeugt, dass Diversität 
und Inklusion nicht nur der Schlüssel für mehr 
Kreativität und Innovation sind, sondern uns auch als 
Gesellschaft dabei helfen, mehr zu erreichen.



ANZEIGE

Manch einem und einer fehlten bei der
Veröffentlichung des letzten All-
Bright-Berichts im Oktober die Worte:
Der ohnehin anachronistisch geringe
Frauenanteil in den Vorständen ist bei
den30DAX-Unternehmen imKrisenjahr
2020 noch weiter gesunken. Beobachter
hatten sich daran gewöhnt, dass er seit
vielen Jahren mehr oder weniger sta-
gniert – dass er sogar sinkenkönnte, hätte
wohl kaum jemand fürmöglich gehalten.

Deutsche Konzerne strukturieren im
Krisenjahr ihre Führungsetagenum, aller-
dings ganz anders als ihre Wettbewerber
in den USA, Großbritannien, Frankreich,
Schweden oder Polen. Während dort die
Vorstände deutlich weiblicher werden,
sind in deutschen Börsenunternehmen
im Krisenjahr zwei Mechanismen zu be-
obachten: eine Verkleinerung der Vor-
stände und der Rückgriff auf Gewohntes,
„Altbewährtes“: Man setzt auf Männer.
Viel häufiger als in den Vorjahren ha-

ben sich die deutschen Konzerne im ver-
gangenen Jahr von Frauen in denVorstän-
den verabschiedet. So ist der Frauenan-
teil bei den 30 Dax-Unternehmen in ei-
ner Rückwärtsbewegung auf den Stand
von 2017 gefallen und liegt jetzt bei nur
noch 12,8 Prozent. Es stehen nicht mehr
sechs, sondern ganze elf Dax-Unterneh-
men ohne eine einzige Frau im Top-Ma-
nagement da. Damit stehtDeutschland in
unserem internationalen Vergleich ganz

allein: Nirgends ist das Festhalten an ver-
alteten Führungsstrukturen so zäh. In
denUSA beispielsweise liegt der Frauen-
anteil im Top-Management längst bei
28,6 Prozent und steigt kontinuierlich
weiter, auch und gerade in Krisenzeiten.

Wenn hierzulande Aufsichtsräte in der
Krise sogar noch verstärkt auf Männer in
den Vorständen setzen, ist das ein kurz-
sichtiger Reflex, der zeigt,wiewenig ver-
ankert die strategisch wichtige Vielfalt
vonPerspektiven andeutschenUnterneh-

mensspitzen ist. Und es ist ein Reflex,
der sich rächen könnte, denn er blockiert
denModernisierungsschub an der Spitze
der Unternehmen, der im Ausland längst
in vollem Gange ist.
Schockiert bis amüsiert reagieren aus-

ländische Betrachter auf die extremeHo-
mogenität im deutschen Top-Manage-
ment. Erste Reaktion amerikanischer
Wirtschaftsjournalisten und schwedi-
scherUnternehmer ist spontanesGeläch-
ter: Warum um Gottes willen wird denn
das große Potenzial gut ausgebildeter
Frauen nicht genutzt in einem Land, das
schon so lange und so souverän von einer
Frau geführt wird? Die gut ausgebildeten
Frauen sind doch da? So altmodisch kann
doch dasMindset im deutschenManage-
ment nicht sein, dassman Frauen auf Au-
genhöhe nicht aushält?
Was anderswo als Chance zur Weiter-

entwicklung der Unternehmen gesehen
wird, gilt in Deutschland als schwieriges,
fast unlösbares Problem. So stecken die
überwiegend rein männlichen Unterneh-
mensführungen noch immer viel Energie
darin zu begründen, warum es gerade in
ihrem Unternehmen, gerade in ihrer
Branche so schwierig ist, mehr Frauen in
Führungspositionen zu bringen, anstatt
dieseEnergie in dieEntwicklung einerVi-
sion von moderner Führung zu investie-
ren (siehe unser Floskel-Bingo unten).
„Es gibt ja nicht genug Frauen für diese

Positionen“ ist eine der beliebtesten Aus-
reden, die allerdings jederGrundlage ent-
behrt: Gerade erst hat wieder eine Studie
der Boston Consulting Group gezeigt,
wie vieleManagerinnenauf der Ebeneun-
terhalb der Vorstände bereitstehen und
wie schnell also die Unternehmen den
Frauenanteil in den Vorständen deutlich
erhöhen könnten – wenn sie wollten.
„Die Frauen wollen ja nicht“, heißt es

auch gern, „sie drängen nicht in gleichem
Maße ins Top-Management wie Män-
ner“. Tatsächlich streben sie längst im-
mer selbstbewusster und selbstverständ-
licher in dieTop-Positionen,wie auchdie
Initiative #ichwill um die frühere Sie-
mens-Personalchefin Janina Kugel be-
tont. Sie wollen es aber möglicherweise
nicht um jeden Preis, etwa den der tota-
len Anpassung an eine rein männlich ge-
prägte Umgebung. Und so streben sie oft
in Firmen, in denen es schon diverser zu-

geht: Ausländische Konzerne wie Micro-
soft, IBM oder L'Oréal werden auch in
Deutschland von Frauen geführt.
Anstatt Frauen ganz einfach ebenso zu

befördernwieMänner, ist es in den deut-
schen Unternehmen üblich, sie zunächst
mit vielerlei Fördermaßnahmen zu „opti-
mieren“. Frauen sind aber gut, wie sie
sind. Und wenn sie sich in der Führung
an manchen Stellen anders verhalten als
Männer, gilt es, sich daran zu gewöhnen.
Will ein Unternehmen von den Vorteilen
divers zusammengesetzter Teams profi-
tieren, ist das sogar entscheidend.

Es ist vor allem Sache der Unterneh-
men, an ihren Strukturen zu arbeiten, um
eineBalancevonMänner- undFrauenkar-
rieren zu erreichen. Dazu gehört es auch,
von Männern und Frauen dasselbe zu er-
warten: Auch Väter sollten die Freiheit
haben,sichstärkerfürihreFamilienzuen-
gagieren, Elternzeit zu nehmen und Teil-
zeit zu arbeiten, auch inFührungspositio-
nen.Arbeitgeber,dieeineBalancewollen,
müssen dazu ermuntern und es nicht nur
zähneknirschend hinnehmen. Das ist es,
was Männer bei einem solchen Verände-
rungsprozess zu gewinnenhaben.
Wenn die Politik nun über eine Ge-

schlechterquote für Vorstände nach-
denkt, sollte sie konsequenterweise noch

einmal ihr ganzes Instrumentarium in
denBlick nehmen.Dennmit demEhegat-
tensplittingmacht es der Staat denUnter-
nehmen unnötig schwer,mehr Führungs-
frauen zu entwickeln: In keinemder oben
genannten Länder arbeiten Frauen sowe-
nig wie in Deutschland. Wer in geringer
Teilzeit arbeitet, wird aber selten Füh-
rungskraft. Darüber hinaus zementiert
das deutsche Steuerrecht mit dem Split-
ting unnötig das Modell „Er macht Kar-
riere und sie verdient hinzu“ – es gibt bes-
sere Wege der Familienförderung, die
nicht auf Kosten der finanziellen Unab-

hängigkeit und Karriereentwicklung der
Frauen gehen.
Staat undUnternehmenmüssendieBe-

dingungen dafür schaffen, dass beide
Partner sich beruflich engagieren und
vollzeitnah arbeiten können und ein Le-
benmit Kindern und Berufmöglichwird,
das für alle Beteiligten lebenswert ist.
Auf allen Hierarchieebenen, bis in den
Vorstand. Nur so verankern wir nachhal-
tig mehr Vielfalt in der Führung.

— Die Autoren sind Geschäftsführer der
deutsch-schwedischen AllBright-Stiftung,
die den Anteil von Frauen in Führungsposi-
tionen erhöhen möchte. Mehr Infos online:
allbright-stiftung.de.
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Starke Fakten gegen schwache Floskeln.
Warum schaffen es so wenige Frauen bis ganz nach oben? Wenn Männer als Antwort Phrasen dreschen, helfen kluge Gegenargumente.
Die AllBright-Stiftung hat die gängigsten Sprüche in einem Bingo versammelt, zum Nachlesen unter: allbright-stiftung.de/bingo

Wo sind die Frauen geblieben?
WährendVORSTÄNDE
ausländischer Firmen

weiblicher werden, setzt
man hierzulande in

Krisenzeiten auf Männer
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FührungsFrauenFloskel

B INGO
Gleichstellung hat keine
betriebswirtschaftlichen

Vorteile.

Unternehmen mit gut
gemischten Führungsteams

sind profitabler und innovativer.

Dieser Gender-Hype
wird sich wieder

legen.

Frauen sind
eben keine guten

Netzwerker.

Der öffentliche Druck
auf Unternehmen

nimmt erst Fahrt auf.

Männer müssen Frauen
in ihre Netzwerke

aufnehmen.

Es geht uns
auch ohne Frauen

gut!

Inklusive Führungskultur
zieht die besten Talente an.

Das entscheidet über die
Wettbewerbsfähigkeit

der Zukunft.

Seit 2012 gibt es
in Deutschland mehr

weibliche als männliche
BWL-Absolventen.

Wirtschaft ist
nichts für Frauen.

Unternehmen
müssen Männer ermutigen,
mehr Verantwortung in der

Familienarbeit zu übernehmen.

Es haben sich
keine Frauen für den

Chefposten
beworben.

GLEICHSTELLUNGMehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern – auch in Führungspositionen

Sie sind weg. Fünf deutsche Börsenunternehmen haben sich im vergangenen Jahr von
Frauen in den Vorständen verabschiedet.  Foto: Hiroshi Watanabe/Getty Images

VonWiebke Ankersen
und Christian Berg

Im Top-Management ist
der Frauenanteil auf den
Stand von 2017 gefallen

We live diversity
In Zeiten des Umbruchs setzen wir bei Audi gezielt auf  
Vielfalt. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, die
aktuelle Unternehmenstransformation aktiv zu gestalten.

Das „New Normal“ wollen wir als Chance nutzen,
gemeinsam mehr Chancengerechtigkeit zu schaffen.

diversity inspires us
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EineAnnahme liegtnahe: FilmundFern-
sehen dürften eine vergleichsweise ange-
nehmeArbeitsumgebungbieten für lesbi-
sche, schwule, bi-, trans, intersexuelle
und queere Menschen (LGBTIQ). Jeden-
falls angenehmer als Bau, Armee, Profi-
fußballoderSchule.GehörtdochdieFlui-
dität der Rollen, die Fähigkeit, sich von
verschiedene Identitäten nicht irritieren
zu lassen, in Film und Fernsehen quasi
zumBerufsbild–vorderKamerasowieso,
aber auchhinter ihr.
Hinter der Kamera arbeitet etwa Mar-

kus Schroth, Personalleiter (Head of Hu-
man Resources) der Abteilung „Show &
Factual“beiderUfaundAnsprechpartner
für queereBelange in-
nerhalbdesUnterneh-
mens. „Mein Ein-
druckist,dasswirhier
einenvergleichsweise
dankbaren Arbeits-
platz haben“, sagt er.
Schroth gehört zum
Kernteam des 2017
entstandenen Netz-
werks be.queer, wo-
bei „be“ auch Abkür-
zung für den Bertels-
mann-Konzern ist, zu
dem die Ufa gehört.
„Wir beraten unsere
MitarbeiterundMitar-
beiterinnen bei Fra-
gen rund um das
Thema LGBTIQ“, er-
klärt Schroth. Hat jemand im Unterneh-
men Fragen – etwa: „Wer hat hat Erfah-
rung im Umgang mit nonbinären Men-
schen?“ – kann sich an das das Netzwerk
wenden. Im Oktober vergangenen Jahres
ermunterte be.queer außerdem alle Ber-
telsmann-Auszubildenden, Videos zum
Thema „ComingOut amArbeitsplatz“ zu
produzieren. Sie sind auf Youtube veröf-
fentlicht.
NicoHofmannistProduzent,Regisseur

und Geschäftsführer der Ufa. Und
schwul. „Ja, ich sehe in unserer Branche
eine unglaubliche Offenheit im Umgang
mit sexueller Identität“, sagt er. Viel habe
sich verändert seit den 80er Jahren, als er
Student an der Münchner Filmhoch-
schuleundHomosexualitätmitvielenVor-

urteilen belegt war – trotz schwuler Pro-
minenter wie Rosa von Praunheim oder
Rainer Werner Fassbinder. „Damals be-
ganndie Aids-Krise“, erzählt er, „alle hat-
ten Angst, ein bisschen ist es jetzt in der
Coronakrise auchwieder so.“
Die jüngere Generation begegne dem

Thema Homosexualität heute ohne jede
falsche Scham. Selbstverständlich-
keit: Diesen Begriff benutzt Hofmann
gerne, um die Situation queerer Men-
schen in seinem Unternehmen zu be-
schreiben. Sein Wunsch: Dass diese
SelbstverständlichkeitauchinderDarstel-
lungqueererFiguren immermehrzurRe-
gelwird, etwa in der Serie „All you need“,

die gerade für
die ARD-Mediathek
entsteht. Oder in der
Fernsehserie „Cha-
rité“,wosichSanitäts-
offizier Otto (Jannik
Schümann) und Pfle-
gerMartin(JacobMat-
schentz) verlieben.
„Souveräne,nichtkli-
schierte, selbständige
Figuren“ seien das, so
Hofmann. Allerdings
beobachtet Markus
Schroth,dassinvielen
Drehbüchern immer
nochvorallemdasCo-
ming Out im Vorder-
grundsteht,alsbeson-
derseffektiverzählba-

rerStoff – undwenigerdasLebendanach.
Deshalb sei eswichtig, bestimmteErzähl-
muster aufzubrechen.
Wiesieht es jenseitsvonFilmundFern-

sehen aus? Albert Kehrer, dermit der von
ihmgegründetenStiftung„ProutatWork“
Unternehmen beimUmgangmit queeren
MitarbeiterinnenundMitarbeiternberät,
weiß: Vor Verallgemeinerungen sollte
man sich hüten. „Es gibt in jeder Branche
offeneundhomophobeMenschen.“Viele
FirmenwürdenzwardenRegenbogenauf
ProduktenundinderKommunikationver-
wenden, jedochwenig ernsthafte Initiati-
ven gegen Homophobie starten. Die Stif-
tung verleiht den „Big Impact Initiative
Award“.Gewonnenhat ihn2020be.queer
mit seinenAzubi-Videos.  Udo Badelt

Ufa-Geschäftsführer
Nico Hofmann sieht
eine große Offenheit

Die Generation Z hat deutlich andere In-
teressen, denkt anders und steht vor völ-
lig anderen Herausforderungen als noch
ihre Eltern und Großeltern. Wir wollen
unseren eigenen Weg gehen, wir wollen
unser eigenes Leben führen und wir wol-
len auch anders arbeiten als die Genera-
tionen vor uns. Was heißt das konkret?
Wir sind über Soziale Medien und

Netzwerke ständig und überall miteinan-
der verbunden. Der Ausbruch der Co-
rona-Krise und der folgende Lockdown
hat uns allen aber eine Sache ganz klar
werden lassen: Es sind reale soziale Kon-
takte, die unser wirkliches Leben bestim-
men und deshalb unverzichtbar sind.
Dies gilt vor allem für die Welt, in der

wir künftig arbeiten wollen. Um diese
These zu stützen, habe ich Ende Oktober
eine Umfrage unter 3529 Jugendlichen

durchgeführt. Die Be-
fragten stammen aus
den Fokusgruppen, die
wir für „PlayTheHype
GmbH“ aufgebaut ha-
ben. Dort tauschen sich
mehr als 5000 Jugendli-
che im Alter zwischen
14 und 20 Jahren aus,
über die Inhalte, die sie
konsumieren und die

Plattformen, über die sie kommunizie-
ren. Daraus können wir Hypes und
Trends frühzeitig antizipieren, aber auch
Umfragen zu verschiedenen Themen ge-
nerieren. Zusammen mit den Gruppen,
mit denen wir vernetzt sind, erreichen
wir etwa 180000 Jugendliche inDeutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Wir haben für unsere Studie 3529 Ju-

gendliche zwischen 14 und 20 Jahren be-
fragt, welche Aspekte ihnen bei der Aus-
wahl ihres künftigen Arbeitgebers am
wichtigsten sind. Es sind vor allem vier
Kriterien, die bei der Entscheidung eine
Rolle spielen. 832 Jugendliche (23,6 Pro-
zent) nannten das Arbeitsklima als wich-
tigsten Entscheidungsfaktor. Für sie ist
das funktionierende Miteinander am Ar-
beitsplatz essenziell. 719 Befragte (20,4
Prozent) finden eine faire Bezahlung für
ihreLeistungamwichtigsten.638(18Pro-
zent)istesamwichtigsten,dasssieihreEr-
füllung im Beruf finden. 482 (13,7 Pro-
zent) stellten eine ausgewogene Work-
Life-Balance in denVordergrund.

Ein sehr entscheidender Unterschied
zwischen der Generation Z und den vori-
genGenerationen liegt darin, dass dieBe-
deutungdessicherenArbeitsplatzes stark
abgenommenhat.InderStudiesagtennur
3,5 Prozent der Befragten, dass das ihr
wichtigstesKriteriumsei.UmdenArbeit-
geber zu finden, der denWunschvorstel-
lungenamnächstenkommt, spielenPrak-
tika und persönliche Empfehlungen eine
sehr wichtige Rolle. Entscheidend aber
bleibt eine gute Webseite, die auch auf
demBildschirm eines Smartphones über-
zeugt. Dies ist schlicht die wichtigste In-
formationsquelle für dieGenerationZ.
Es stimmt, wir fordern eineMenge von

unserenkünftigenArbeitgebern,wir brin-
gen aber auch eine Menge mit. Für unser
Alter haben wir jetzt schon bewiesen,
dass wir eine Stimme und eine Meinung
haben, zu der wir auch lautstark stehen
(Beispiel: Fridays for Future). Es ist der
Generation Z aber auch sehr bewusst,
dass Leistung notwendig ist, um erfolg-

reich zu sein, und dass Einsatz gefordert
ist, um Ziele verwirklichen zu können.
Ich persönlich spüre in meiner Alters-
gruppe verschiedenste individuelle Stär-
ken, sehr unterschiedlich gelagerte Inte-
ressen und erlebe, wie Jugendliche viel

Engagement undLei-
denschaft in Dinge
stecken, die ihnen
wirklich wichtig
sind.
Mir selbst ist es

wichtig, dass ich
mit meinen Anlie-
gen ernst genom-
men werde, unab-
hängig von meinem

Alter. Die Kommunikation in einem Un-
ternehmen, in dem ich gerne arbeiten
würde, sollte über alle Hierarchieebe-
nen hinweg von gegenseitigem Respekt
und einem gemeinsamen Ziel geprägt
sein. Hierbei muss selbstverständlich
sein, dass es keinen Unterschied macht,

welchen kulturellen oder sozialen Hin-
tergrund eine Person hat.
Außerdem wünsche ich mir, dass ein

künftigerArbeitgebermit seinenRessour-
cen schonend und nachhaltig umgeht.
Ich finde, den Unternehmen sollte be-
wusst sein, dass jede ihrer Handlungen
dieZukunft auch vongänzlichUnbeteilig-
ten beeinflusst, imGutenwie imSchlech-
ten. Daher wäre es wichtig, dass die Un-
ternehmensziele nicht nur kurz-, son-
dern langfristig ausgerichtet sind. Eine in-
dianische Weisheit besagt: „Wir haben
dieErdenicht vonunserenEltern geerbt -
sondern von unseren Kindern geliehen.“
Diese Erkenntnis – dass die Welt von der
nächsten Generation nur geliehen ist
– sollte immer und überall im Mittel-
punkt stehen.

— Der Autor, 17, ist Co-Founder der Agen-
tur PlayTheHype Gmbh, die Unternehmen
berät, wie sie die Generation Z erreichen
können.
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Gern mit Bildschirm, aber der jungen Generation ist am Arbeitsplatz vor allem das Miteinander wichtig.  Foto: Tobias Hase/dpa

Nehmt! Uns! Ernst!
Respekt und ein schonender Umgang mit Ressourcen: Was die GENERATION Z von ihren Jobs erwartet

Wir sind alle
übers Netz
ständig
miteinander
verbunden
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Von Jakob Neise

Jakob Neise
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Vor und hinter
der Kamera

Queere Menschen und die FILMBRANCHE –
passt, oder? Wir haben bei der Ufa nachgefragt

Wir sind jetzt schon ein bunter Haufen mit Men-
schen aus über 70 Nationen, aus jeder Alters-
klasse, und für uns ist es auch total egal, welches
Geschlecht du hast, wen du liebst, an wen du
glaubst, wie du aussiehst oder ob du eine
persönliche Einschränkung mitbingst.

ALLIANZ -
BUNTER ALS
DU DENKST!

Hier ist dein Zuhause!

careers.allianz.com

Hello Bunt
 Hello Possible
Abwechslung gefällig? Dann gestalte 
mit uns den Wandel der Mobilität. 
Komm in unsere Teams für Digitalisierung, 
Elektrifizierung oder IT.  
 
Bewirb dich jetzt: hello-possible.de



Sie träumte schon immer von einem Le-
ben ohne Grenzen. Sylvia Wurm-Werner
war 21 und steckte gerademitten in ihrer
Pilotenausbildung, als sie die Diagnose
bekam: Diabetes Typ 1. Der Traum vom
Fliegen zerplatzte. „Ich habe danach ex-
trem viele Barrieren erfahren“, erzählt
Wurm-Werner, die ihre Krankheit an-
fangs nicht wahrhaben wollte. Sie stu-
dierte, machte Karriere in einem interna-
tionalen Großkonzern – und verheim-
lichte ihrenDiabetes jahrelangmit unzäh-
ligen Tricks, um, wie sie sagt, „eine
Chance zu haben“. Dabei hatte sie „das
Glück“, dass man ihr ihre Behinderung
nicht ansah. Der Preis war enorm:Mit 28
stand sie kurz vor dem Burnout. „Ich
brauchte den absoluten Tiefpunkt, um zu
verstehen, dass es so nicht weitergeht“,
erzählt sie.

Heute geht SylviaWurm-Werner offen-
siv mit ihrer Krankheit um. „Entweder
sieht man meine Stärken und akzeptiert
meine Schwächen oder nicht“, sagt die
inzwischen 39-Jährige. Das Versteck-
spiel ist vorbei. Dazuwill sie auch andere
Betroffene ermutigen. Als Chefin derGe-
schäftsentwicklung bei Volunteer Vision,
einem Software-Anbieter für Online-
Mentorings, setzt sie sich für Chancen-
gleichheit ein. Das Unternehmen hat ein
Projekt für mehr Inklusion gestartet: En-
ableMe ist einMentoring-Programm, das
sich spezifisch anMenschenmit körperli-
chen Behinderungen richtet, um sie beim
(Wieder-)Einstieg ins Berufsleben zu un-
terstützen. Sylvia Wurm-Werners Her-
zensangelegenheit: „Wir wollen ihr
Selbstbewusstsein stärken und zugleich
eine Brücke zu Unternehmen bauen“,
sagt sie. Dafür sucht Volunteer Vision ak-
tuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die sich als freiwillige Mentoren beteili-
gen (siehe Kasten). Das Besondere daran:
Die Trainings finden ausschließlich on-
line per Video-Chats statt, fast komplett

barrierefrei. Für Menschen, die mit kör-
perlichen Behinderungen leben, ist das
eine erhebliche Erleichterung. „Die aktu-
elleDigitalisierungswelle gibt ihnenHoff-
nung, im Job endlich Fuß zu fassen“, sagt
Wurm-Werner.
Das bestätigen Umfragen. Laut Bitkom

geht derzeit jeder zweite Erwerbstätige
seinem Job von zu Hause aus nach. Die-
ser Trendwird sich in Zukunft fortsetzen
– mit positiven Folgen für Menschen mit
Behinderung.DennnachAngaben des In-
stituts der deutschenWirtschaft (IW)hel-
fen neue Technologien tatsächlich bei

der Inklusion – und könnten auch nach
der Coronakrise ihre Chancen auf eine
Beschäftigung imerstenArbeitsmarkt er-
höhen. Bereits 2019, also noch vor dem
Ausbruch der Pandemie, befragte das IW
Personalchefs zu diesem Thema. Fast ein
Drittel von ihnen glaubte damals, dass
die Digitalisierung die Jobaussichten von
Menschen mit Behinderung verbessere.
Bei Unternehmen mit mehr als 250 Be-
schäftigten sagte dies sogar fast die
Hälfte der Personaler.
Trotz der optimistischen Einschätzung

habenesMenschenmit körperlichenEin-

schränkungen, Gehbehinderungen oder
chronischen Schmerzen immer noch
schwer, einen passenden Arbeitsplatz zu
finden.Nachwie vor scheuen sichUnter-
nehmen vielfach davor, sie einzustellen.
Die Arbeitgeber befürchten vor allem ei-
nen hohen finanziellen Aufwand, häufi-
gere Ausfallzeiten oder halten sie oft für
weniger leistungsfähig und unkündbar.
Diese Vorbehalte widerlegen allerdings
viele Praxisbeispiele, die man etwa auf
dem Internetportal zur beruflicher Teil-
habe vonMenschenmit BehinderungRe-
hadat.de nachlesen kann.

Auch Sylvia Wurm-Werners Lebens-
lauf spricht dafür, dass eine körperliche
Schwerbehinderung nicht mit Leistungs-
einschränkung gleichzusetzen ist. Mit
dem ProgrammEnableMe will Volunteer
Vision genau solche Vorurteile abbauen.
DennvonOnline-Mentorings, die aufAu-
genhöhe stattfinden, profitierten nicht
nur Mentees, sondern auch die Mento-
ren, soWurm-Werner. Durch die persön-
licheBeziehung könnten sie Potenziale ri-
sikofrei ermitteln und ihre Zweifel an den
Kompetenzen von Schwerbehinderten
hinterfragen. „Viele Mentoren werden
im Laufe der Coachnings sogar zu Spon-
soren“, sagt Wurm-Werner. Also zu Für-
sprechern, die ihren Einfluss im Unter-
nehmen nutzen, um ihre Mentees gezielt
auf dem Karriereweg zu unterstützen.
Wie erfolgreich solche Trainings sind,

zeigte auchder erste Feldversuch vonEn-
ableMe. Von 18 teilnehmenden Jugendli-
chenmit Behinderung habe die Hälfte in-

nerhalb von sechsMonaten eine Stelle ge-
funden. Ein wesentlicher Vorteil dabei:
„Digitale Lösungen sind schnell skalier-
bar und messbar“, sagt Wurm-Werner.
Der Handlungsbedarf ist groß, denn

die Arbeitslosigkeit bei Schwerbehinder-
ten ist noch immer überdurchschnittlich
hoch. Von den 7,9 Millionen Menschen
mit Behinderung in Deutschland haben
nur eineMillion einen Job. Die Pandemie
verschärft die Situation. Nach Angaben
derBundesarbeitsagentur gab es imOkto-
ber 2020 13,6 Prozent mehr arbeitslos
gemeldete Menschen mit Behinderung
als im Vorjahresmonat.
Da die Hürden beim Berusfseinstieg

viel größer sind als bei Menschen ohne
Beeinträchtigung, dauert die Suche häu-
fig länger.Die Folge: 42Prozent derMen-
schen mit Behinderung drohen in die
Langzeitarbeitslosigkeit abzurutschen.
„Eine dramatische Zahl“, betont Sylvia
Wurm-Werner.DieMentorings helfen da-
bei, diese Menschen wieder ins rechte
Fahrwasser zu bringen und sie vor Armut
und sozialer Ausgrenzung zu schützen.
In den vergangenen vier Jahren hat

Volunteer Vision bereits mehr als 5000
Mentorings vermittelt. Gegründet wurde
das Unternehmen von Simon Fakir,
Suska Dreesbach und Julia Winkler kurz
nach der großen Flüchtlingswelle, um
dendringendenBedarf nach Integrations-
hilfe für Neuangekommene zu decken.
Die Plattform hat damals ein visuelles
Matching-Algorithmus entwickelt, um
die Sprachbarrieren von Geflüchteten zu
überwinden. Mittlerweile hat Volunteer
Vision einNetzwerk von 200Nichtregie-
rungsorganisationen aufgebaut und bie-
tet mehr als 100 E-Learning Module an.
Um das Angebot weiter auszubauen

undMenschenmit Seh- und geistigenBe-
hinderungen zu inkludieren, wird Enab-
leMe vom Bayerischen Sozialministe-
rium, der Beisheim und derMyHandicap
Stiftung gefördert. Das Ziel: eine kom-
plett barrierefreie Software.
Im Januar startet Volunteer Vision ein

Online-Trainingscenter, um Firmen für
Vielfalt in allenDimensionen zu sensibili-
sieren. Dass diverse Teams zum Ge-
schäftserfolg beitragen, sagt nicht nur
Wurm-Werner – das bekräftigt auch die
jüngste McKinsey-Studie „Diversity
Wins – How Inclusion Matters“.

Für das Online-Mentoring-Programm
„EnableMe“ sucht Volunteer Vision
160 Mitarbeitende aus Unternehmen
(mit oder ohne Behinderung), die bereit
sind, Menschen mit Beeinträchtigung
beim Start oder Wiedereinstieg ins
Berufsleben mit einer Stunde im Monat
zu begleiten – idealerweise für zwei
Jahre (jedoch keine Bedingung!).
Die Online-Lernplattform arbeitet mit
E-Learning-Materialien und unterstützt
das Tandem mit relevanten Inhalten.

Damit Mentees und Mentor*innen
gut zusammenpassen, werden auf der
Plattform Menschen durch Matching
miteinander vernetzt, deren Persönlich-
keit und berufliche Interessen Über-
schneidungen aufweisen.
Sozialorganisationen partizipieren
kostenfrei, für andere Unternehmen
fällt eine Management-Gebühr an.

E-Mail-Kontakt für mehr Infos:
sylvia.wurm-werner@
volunteer-vision.com  aka

Diversität ist seit Langem Teil und Trei-
ber der gesellschaftlichen Entwicklung –
und das hat Konsequenzen auch für die
Medien. Siemüssendiese teils hart errun-
genenWerte ihrer Nutzenden in ihren ei-
genen Strukturen abbilden. Wenn eine
Redaktion in ihrer Zusammenstellung
nicht die Vielfalt an geschlechtlicher
Identität, ethnischer Herkunft, sexueller
Orientierung, Behinderung und Weltan-
schauung repräsentiert, die uns umgibt,
verliert sie an Glaubwürdigkeit. Und die
ist das höchste Gut im Journalismus.
Durch Diversität verbessert sich die

Qualität des Journalismus: Medien kön-
nen durch Vielfalt in ih-
rer Belegschaft ihreNut-
zenden besser verste-
hen und für sie rele-
vanteThemenbesserbe-
handeln. Redaktionen,
in denen Menschen mit
unterschiedlichsten Le-
bensläufenundPerspek-
tiven gemeinsam arbei-
ten, solltendaherdieRe-

gel sein. In vielen deutschen Medien ist
dies allerdings noch nicht der Fall.
Die Deutsche Welle als Auslandssen-

der der BundesrepublikDeutschland, der
in rund 30 Sprachen an ein weltweites
Publikum sendet, nimmt hier naturge-
mäß eine Sonderstellung ein: Diversität
und Internationalität sind Teil unserer
DNA. In den Sendezentren der DW in
Deutschland arbeiten Menschen aus 60
Nationen miteinander, nimmt man alle
weltweit in der DW vertretenen Natio-
nen zusammen, kommtman auf 140.Un-
sere Erfahrungen mit einer diversen Be-

legschaft können daher vielleicht auch
für andere (Medien-)Unternehmen hilf-
reich sein.
Wir haben einen Bereich „Internatio-

nal Relations and Diversity“ eingerichtet
unddemThemaVielfalt eine hohePriori-
tät eingeräumt, um ein Arbeitsumfeld zu
fördern, das frei von Vorurteilen ist. Un-
ser Code of Conduct beschreibt die
Werte, die unsere Unternehmenskultur
prägen,wie unsereVerantwortung fürun-
sere Nutzenden, die Gesellschaft und die
Umwelt. Die DW fördert ein Arbeitsum-
feld, das frei von Vorurteilen ist.
Wir setzen auf Chancengleichheit und

Inklusion, denn die vielfältige Expertise
unserer Mitarbeitenden in den Redaktio-
nen, in der Technik, in derDWAkademie
und in der Verwaltung macht uns stark.
Wir haben unsere Chefredaktion im

Mai 2020 bewusst um fünf Kolleginnen
und Kollegen mit vielseitigem Hinter-
grund erweitert: Sie steuern ihr spezifi-
sches Wissen für die Umsetzung von
wichtigen Themen bei, die für unsere
Nutzenden in den verschiedenen Zielre-
gionen relevant sind.
In der täglichen Berichterstattung ver-

mitteln wir Informationen an ein sehr di-
verses Publikum auf der ganzen Welt.
Das ist nicht einfach: Beim Umgang mit
schwierigen Bildern oder sehr kontrover-
sen Sachverhalten diskutieren wir immer
wieder,wiewir sprachlich undvisuell da-
mit umgehen.DieseDiskussionen sind le-
bendig,weil viele Stimmendaran teilneh-
men und unterschiedliche Perspektiven
berücksichtigt werden. Die notwendige
Diversität in der Ansprache von Nutzen-
den ist somit Bestandteil unserer journa-

listischen Leitlinien. Aber Diversität ist
auch mit einer internationalen Beleg-
schaft kein Selbstläufer. Management
und Mitarbeitende müssen sich öffnen
und bereit sein, dazuzulernen.
Für Asien, Afrika, Nahost und Latein-

amerika produzieren wir spezielle Pro-
grammangebote. Der Erfolg dieser For-
mate beim Publikum ist unmittelbar mit
der Diversität in den Redaktionen ver-
knüpft. Durch den ständigen Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen, die eine
neue Sichtweise auf ein Thema einbrin-
gen, bleiben wir in Bewegung.
Wir arbeiten auch an der Diversität bei

Kommentaren. In unseren Meinungsfor-
maten sollen vermehrt jungeKolleginnen
und Kollegen, aber auch Autoren stärker
zu Wort kommen, die ein Thema durch
zusätzliche regionale Expertise noch bes-
ser einordnen können.
Vor einigen Monaten haben wir den

Podcast „Echt behindert“ gestartet, der
von einem blinden Kollegen gemacht
wird, einemvonmehrerenMenschenmit
Behinderung in der DW, die zu unserem
journalistischen Erfolg täglich beitragen.
Die Themen, die im Podcast besprochen
werden, haben hohe Relevanz für viele
Menschen, deshalb werden wir das For-
mat demnächst auch auf Englisch für ein
noch größeres Publikum produzieren.
Es sind oft solche Initiativen unserer

Mitarbeitenden, die wieder anderen in
der DW zeigen, wie viel mehr wir noch
machenkönnen, damitDiversität in unse-
rem Alltag ihren verdienten Platz findet.

— Der Autor ist Intendant der Deutschen
Welle.
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Anschluss finden. Neue Technologien im Arbeitsalltag erweisen sich für Menschen mit Behinderung als Segen.  Foto: Getty Images

DBERUFSCOACHING

Überall auf Tour.
Jaafar Abdul Karim
(hier mit Kamera) ist
nicht nur Moderator,
sondern auch Mitglied
der erweiterten Chef-
redaktion, die für mehr
Diversität sorgen soll.
 Foto: Deutsche Welle

Von Aleksandra Lebedowicz

Hallo, könnt ihr mich jetzt sehen?
Menschen mit Behinderung sind beim Jobeinstieg mit hohen Hürden konfrontiert. Die Pandemie verschärft die Lage – hat aber einen positiven Nebeneffekt:

Die beschleunigte Digitalisierung schafft Chancen für mehr INKLUSION. Ein neues Projekt für Online-Mentoring zeigt, wie sie gelingen kann

Das Selbstbewusstsein
stärken und eine Brücke
zu Unternehmen bauen
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Immer neue Sichtweisen
Warum Diversität und Internationalität in den Redaktionen

den JOURNALISMUS verbessern. Ein Gastbeitrag von Peter Limbourg

Peter Limbourg

OHNE FARBEOHNE FARBE
IST ALLES  IST ALLES  
NURNUR
GRAU IN GRAU IN 
GRAU.GRAU.

SEAT ist offizieller Partner der DIVERSITY 2020. 
Wir fördern ein respektvolles und partner-
schaftliches Miteinander, Vielfalt, Toleranz und 
bieten gleiche Chancen für alle. Diversität in 
unserer Arbeitsumgebung ist für uns zugleich 
Inspiration, Motivation und die Basis für eine 
erfolgreiche Zukunft. Fühle dich willkommen, 
sie mit uns zu gestalten – und gemeinsam mit 
uns zu wachsen.

seat.de



“
Um aus
Umbruchzeiten
Aufbruchzeiten zu
machen, braucht es
Menschen mit ganz
unterschiedlichen
Blickwinkeln und
Fähigkeiten.
Wolfgang Langhoff
Vorstandsvorsitzender
der BP Europa SE

Im Februar dieses Jahres hat
bp eine grundlegende Neu-
ausrichtung beschlossen. Die
neue Zielrichtung: Energie
neu denken – sowohl für die
Menschen als auch für den
Planeten. Bis 2050 oder frü-
her will das Unternehmen
klimaneutral sein und gleich-
zeitig der Welt helfen, dies
auch zu erreichen. Alle Aktivi-
täten sollen auf diesen Zweck
ausgerichtet werden und da-
bei unterstützen, die gesteck-
ten Ziele zu erreichen. Als ho-
listischer Rahmen umfasst
dieser Nachhaltigkeitsansatz
mehr als Klimaschutz. bp hat
drei Schwerpunkte identifi-
ziert, in denen das Unterneh-

men durch seine Geschäfts-
aktivitäten einen bedeuten-
den Unterschied für den ge-
samten Planeten erreichen
kann: Klimaneutralität, der
sorgsame Umgang mit unse-
rer Erde sowie die Verbesse-
rung der Lebensqualität aller
Menschen.

Statt alleinstehender
Maßnahmen wird Nachhaltig-
keit bei bp in jedem Bereich
und jeder Handlung integriert
mitgedacht. Alle drei Themen
sind für das Unternehmen
gleichermaßen bedeutsam
und stehen in direkter Verbin-
dung zu den UN Sustainable
Development Goals, den UN-
Zielen für nachhaltige Entwick-

lung. An ihnen orientieren
sich auch die Nachhaltigkeits-
ziele des Unternehmens, die
jetzt für alle Bereiche ausgear-
beitet werden. Der Weg zur
Klimaneutralität ist bereits
mit konkreten Etappen vor-
gezeichnet.

Um die ambitionierten
Ziele zu erreichen, setzt bp
auf eine von Vielfalt und Team-
geist geprägte Unternehmens-
kultur. Diversity & Inclusion
sind seit vielen Jahren feste
Bestandteile der internen Phi-
losophie. Sie helfen dabei,
die grundlegende Transforma-
tion gemeinsam voranzubrin-
gen. Auch das neu aufgestell-
te Führungsteam ist divers zu-
sammengesetzt. So sind vier-
zig Prozent der Führungs-
kräfte weiblich. Für bp ist Viel-
falt gerade jetzt eine Stärke.
Denn nur mit der Integration
verschiedener Perspektiven
kann der Weg in eine neue
Energiewelt gelingen.

DIE VIELFALT IN DER
GESELLSCHAFT STÄRKEN

Diversity & Inclusion sind für
bp seit vielen Jahren wegwei-
sende Themen. Die Aner-
kennung, Wertschätzung
und Einbeziehung von Viel-
falt sind wichtige Werte, die
das Unternehmen auch
nach außen vertritt. Dafür
setzt es sich in verschiede-
nen Initiativen ein. So ist bp
Mitinitiator der Charta der
Vielfalt. Auch an deren Kam-
pagne „Flagge zeigen für
Vielfalt“ hat das Unterneh-
men im vergangenen Jahr
mitgewirkt. Unterschiedliche
Blickwinkel, Gedanken und
Ideen machen eine Gesell-
schaft stark gegenüber Kri-
sen und sorgen für ein leb-
haftes Miteinander – davon
ist bp überzeugt.

NEUER ANSATZ
 

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

 DER BP EUROPA SE

Neue Energie
durch Vielfalt

TRANSFORMATION

Zu einer nachhaltigen Zukunft gehören für bp
neben dem Klimaschutz vor allem Vielfalt und
Teamgeist

Integration ist nicht einfach, sondern
mehrfach schön. Sie gleicht der Gestal-
tung einesGartens.Werden Integrations-
maßnahmen richtig geplant und kulti-
viert, entsteht dabei kein Irrgarten, son-
dern ein Wir-Garten, dessen fruchtbares
Fundament die Verwurzelung und das
Wachstum einer breiten Palette farben-
prächtiger Pflanzen und Blumen fördert.
In der Botanikmuss der Boden allerdings
nachhaltig gepflügt und gepflegt werden.
Dasgilt natürlichauchfürGesellschaften,
die sich am Anfang oder irgendwo inmit-
ten eines grundlegendendemografischen
Wandels befinden.
DieBevölkerungwirdnachundnachhe-

terogener, bunter. Bei den Neuzugängen

handelt es sich imWesentlichennicht um
weiße, vermögendeMitbürger*innen eu-
ropäischer Abstammung. In der Mehr-
zahl kommen sie aus fernen Kulturkrei-
sen, und zwar nicht selten mit knapper
Not. Sie sehen anders aus, sie beten an-
ders und sie sprechen anders. Doch ge-
radeSpracherwerbisteinSchlüsselzurIn-
tegration. Wer dauerhaft dazugehören
will, kommt am linguistischen Lackmus-
test nicht vorbei.
Integration bietet auch der Mehrheits-

gesellschaft die Möglichkeit, sich reflek-
tiert mit Sprache auseinanderzusetzen,
und zwar mit der eigenen. Denn von der
Art und Weise, wie über und mit Men-
schenandererHerkunftgesprochenwird,
hängen die Erfolgschancen der Integra-
tion ab. So entwickelt sich eineDiversity-
sensibleSprache,diesichmitderFragebe-

fasst, wieman über bestimmte Personen-
gruppen, die in unserer Gesellschaft ten-
denziell diskriminiert werden, reden
kann, ohne sie weiter zu benachteiligen.
Demgemäß sollten mittlerweile negativ
besetzte Etikettierungen wie „Auslän-
der*innen“ etwa durch wertneutrale, in-
klusionsfördernde Bezeichnungen wie
„Migrant*innen“ bzw. „Deutsche mit Mi-
grationshintergrund“ ersetzt werden. Es
gilt, dem sogenannten „Othering“ entge-
genzuwirken, nämlich dem Prozess, wo-

nach man sich selbst und das eigene so-
ziale Image aufwertet, indem man Men-
schenmit divergierendenMerkmalen ab-
lehnend als „fremd“ charakterisiert und
ausgrenzt. Die sprachliche Sensibilisie-
rung ist keine Beschäftigungsmaßnahme,
sondernnotwendig.Dennes istunschwer
festzustellen, dass die Binarität „Auslän-
der/Deutscher“ in der Bundesrepublik
noch weit verbreitet ist, und zwar unab-
hängigvonderStaatsangehörigkeit.Ob in
Parlament oder Presse, Kantine oder am

Küchentisch: Bewusste und unbewusste
Vorurteileherrschenhartnäckig.Populis-
tenwissensolcheRessentimentsanzuzap-
fenunddieOpferrolleeinzunehmen.Darf
man zumBeispiel in Deutschlandmit Be-
griffen wie „kriminelle Clans“ und „Asyl-
betrüger*innen“ nur so herumschmei-
ßen? Mit solchen kodiertenWörtern, die
eineAbneigung gegenüberZuwanderung
vermuten lassen, werden immerhin real
existierende soziale Konflikte angespro-
chen.ÜberdieseKonfliktesollteman,par-

teiübergreifendundimSinnedesGemein-
wohls, Tacheles reden dürfen – aber eben
nicht im Duktus der Demagogen, deren
Pauschalisierungen einem völkischen
Wahndienen.
Nicht minder brisant wird es, nimmt

man das sogenannte „N-Wort“ in den
Mund. Als Person mit afroamerikani-
schenWurzeln bin ich eine Direktbetrof-
fene.Meine1961 indenUSAausgestellte
GeburtsurkundeenthältübrigensdenVer-
merk„Negro“,einedamalseigentlichgän-
gige,auchselbstidentifizierendeBezeich-
nungfürSchwarze.DasdeutschePendant
dazu, ebenfalls mit fünf Buchstaben ge-
schrieben, war einst genauso unbedenk-
lich.Mittlerweilegiltesals„Ethnophaulis-
mus“ (von griechisch „phaulos“: „gering,
wertlos“), als abwertende Bezeichnung
für eine ethnischeGruppe, undwird ähn-
lich scharf geächtet wie die sechsstellige,
äußerst abwertende Variante. Demzu-
folge ist es nicht verkehrt, wenn deutsche
Politunterhaltungsshows sich mit dem
N-Wortbefassen.AbermüssensiedenTa-
bubegriff dann unbedingt ausschreiben
und von ihren fast ausschließlich weißen
Gästen laufend aussprechen lassen?
WennsichWeißeüberunsdieKöpfeheiß
reden, reden sie all zu oft über unsere
Köpfe hinweg. Und das bringt uns wie-
derumzurWeißglut.
Ein paar Empfehlungen an Mitglie-

der*innen derMehrheitsgesellschaft: Re-
det doch mit uns. Lasst auch uns zuWort
kommen, und zwar nicht nur in einem
Einspieler, in demwir uns in der Fußgän-
gerzone zum Thema Black-Facing äu-
ßern. Wir wollen auch nicht nur über
Neonazis und Polizeibrutalität sprechen,
sondern auch über die weniger eklatan-
ten,wenngleich folgenschwerenMikroag-
gressionen, die wir sogar von Gutmen-
schen über uns ergehen lassen müssen.
Undhört aufmit demBegriff „Rassenpro-
blemen“. Es gibt keine Menschenrassen,
sondern die eine Menschenrasse. Und es
gibt keine Rassenprobleme, sondern das
Problem Rassismus. Über die feinen Un-
terschiede können wir uns gewisserma-
ßen „auf gut Deutsch“ gerne unterhalten.
Es gibt ohnehin viel zu besprechen.

Kann eine freiwillig gewählte Sprachnor-
mierung zurKorrektur „eurozentrischer“
Ausdrucksweisen die Meinungsfreiheit
einengen? Ist die als Online-Pranger ge-

brauchte „Call-out-Kultur“ ein probates
Mittel, um Empathie und Empörung zu
fördern?
SolcheFragenmüssen erörtertwerden.

Gemeinsam.Undnicht erst nachCorona.
RassismusisteinebenfallsgefährlichesVi-
rus, und er ist schon länger unterwegs.

Auch und gerade in Zeiten von Covid-19
müsstenwirbegreifen,wiewichtigSolida-
rität und Zusammenhalt sind. Selbst bei
EinhaltungdesSocialDistancingskönnen
wirmittelsSprachedazubeitragen,dieso-
zialeDistanz zueinander zu verringern.

— Die Autorin, eine trans* Frau mit afro-
amerikanischen Wurzeln und promovierte
US-Juristin, arbeitet als Kolumnistin, Kaba-
rettistin, Komponistin und als Diversity-Ex-
pertin (www.diva-in-diversity.com).
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KONTAKT

BP EUROPA SE
Wittener Str. 45
44789 Bochum
Telefon: +49 234/ 43 66 33 33
E-Mail: info@de.bp.com

ANZEIGE

Nachhaltigkeit ganzheitlich
gedacht: Klima, Umwelt und
Gesellschaft spielen für bp
eine große Rolle
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Redet nicht über unsere Köpfe hinweg
Kabarettistin

Michaela Dudley
erklärt die Vorzüge

SENSIBLER SPRACHE
in der Gesellschaft

DIVERSITY 2020: Eine Beilage des Tagesspiegels.
Redaktion: Dorothee Nolte, Aleksandra Lebedowicz,
Udo Badelt; Anzeigen: Philipp Nadler. Postanschrift:
10876 Berlin, Tel. (030) 29021-0.

Berliner Pflanze.
Michaela Dudley
findet: Diversity
ist kein Irrgarten,
sondern ein
Wir-Garten. Er muss
gehegt und gepflegt
werden.
 Foto: Michaela Dudley

B 6 DER TAGESSPIEGEL NR. 24 359 / DONNERSTAG, 12. NOVEMBER 2020DIVERSITY

Tacheles reden ist gut.
Aber nicht mit Wörtern,
die ausgrenzen und verletzen

shop.tagesspiegel.de – Sie verschenken. Wir verschicken.
Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz 3, 10963 Berlin, Mo. – Fr. von 11 bis 16 Uhr. Zugang 
über Kundenparkplatz. Unsere Bestellhotline (030) 290 21-520 ist momentan eingeschränkt 
erreichbar. Schicken Sie Ihre Anfragen gerne auch an shop@tagesspiegel.de.
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. Exklusiv-Edition 
„Schliephacke“ 

Diese Stehleuchte wurde 
1959 von Fridtjof F. Schliep-
hacke entworfen und nun 
als exklusive Tagesspiegel 
Edition des Berliner Unter-
nehmens mawa Design 
neu aufgelegt. Aluminium 
matt geschliffen, pulver-
beschichtet. 
Länge Halterung und Arm: 
1,14 m, Refl ektor Ø 26 cm, 
Kabellänge: 3,55 m 

867 €
rot mit Kabel schwarz 
Bestellnr. 19841-001

Lieferzeit ca. 14 Tage
Bestellung nur telefonisch 
und online

MoMA Kollektion „Ewiger Kalender“

Der aktuelle Monat wird mittels einer frei verstellbaren 
Kugel in der Mitte des großen Kreises angezeigt. Das 
exakte Datum ässt sich mit einer weiteren Kugel auf hori-
zontaler Ebene  angeben. Dank eines integrierten Mag-
neten hält dieKugel sicher auf dem angedachten Platz.

Design: Gideon Dagan, 1998

Kunststoff und Magnete 
22,2 x 32,3 x ø 7,6 cm

59,90 €
schwarz-silber 
Bestellnr. 19813

„Ulmer Hocker"

Der Ulmer Hocker wurde 1954 von Max Bill, dem ersten 
Direktor der Ulmer Hochschule für Gestaltung, in Zusammen-
arbeit mit Hans Gugelot für die Studenten der HfG entworfen 
und in der eigenen Schreinerwerkstätte mit gespendeten 
Hölzern hergestellt. Leicht und robust kann er vielfältig  als 
Sitzmöbel, Beistelltisch oder Regalelement  genutzt werden, 
aber auch als Transportbehälter,  Serviertablett oder Tisch-
aufsatz dienen. 

Design: Max Bill, 1954, 
39,5 x 29,5 x 44 cm

198 €
Natur Fichtenholz Bestellnr. 19821

489 €
Nussbaum lackiert Bestellnr. 19822

Bestellung nur telefonischund online

Design-Vielfalt 
für Ihr Zuhause


