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Gesunde Mischung
Vielfalt kann im Arbeitsumfeld zu Problemen führen. Zu viel vom Gleichen  

führt aber nirgendwohin. Eine Expertise.
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G
egenläufige Bedürfnisse, Unver-
ständnis, Streit und Diskriminie-
rung: Im Alltag wird jede/r von 
uns mit Problemen konfrontiert, 

die sich aus der Verschiedenartigkeit von 
Menschen ergeben. Die gängige Lösung: 
»Der Klügere gibt nach« – um Eskalation 
zu verhindern, wird ein Standpunkt ge-
opfert; das Leben kann harmonisch wei-
terlaufen. Allerdings wird so bloß kurzfris-
tig ein Symptom behandelt. In langfristig 
konzipierten Systemen gestalten sich die 
Probleme der Vielfalt anders als im Alltag, 
andere Lösungsstrategien sind nötig. »Je-
de Organisation – Unternehmen, NPO 
oder öffentliche Verwaltung – hat einen 
spezifischen Zugang zu Diversität. Maß-
geblich sind Belegschaft, Umfeld und 
Marktposition«, weiß Mag. Dr. Roswitha 
Hofmann von der Abteilung für Gender 
und Diversitätsmanagement der WU 
Wien. Für einen nachhaltigen Umgang 
mit Vielfalt müssen die verschiedenen Di-
mensionen der Diversität und deren Kon-
fliktpotenzial bekannt sein.

Optimierungspotenzial

Denn Konflikte bedeuten für Organisa-
tionen Leidensdruck. Oder ökonomisch 
betrachtet: Optimierungspoten zial. Dis-
kriminierung und Konflikte verringern 
die Leistungsfähigkeit der Betroffenen. 
Auch können neue Probleme entstehen, 

wenn Maßnahmen und Ziele falsch kom-
muniziert werden: »Wenn Frauen geför-
dert werden, um das Geschlechterverhält-
nis auszugleichen, kann es Widerstand 
von Männern geben, die temporär be-
nachteiligt sind«, sagt Hofmann. »Es darf 
nicht nur die primäre Zielgruppe einer 
Maßnahme beachtet werden, sondern 
auch, wie sie bei den anderen ankommt.«

Die Klassiker

Im Falle der Diversitätsdimension »Gen-
der« geht es um Gleichgewicht. Ein un-
gleiches Geschlechterverhältnis ist nicht 
per se negativ, kann aber negative Konse-
quenzen für Einzelne und die Organisati-
on haben. »Wenn in der Führung aus-
schließlich Männer sind, was häufig der 
Fall ist, rekrutieren die meist wieder aus 
der eigenen Genus-Gruppe«, weiß Hof-
mann. »Auch werden Frauen oft im Vo-
raus längere Absenzen unterstellt« – wegen 
Kinderbetreuung oder Pflege von Ange-
hörigen. Männer würden nach wie vor 
bevorzugt eingestellt, da man davon aus-
gehe, dass sie dafür nicht zuständig seien.

Unter den Begriff »Alter« fallen wir 
prinzipiell alle, dennoch wird es mit den 
Problemen älterer Menschen gleichge-
setzt. Aus Sicht von Hofmann hegen Ar-
beitgeberInnen oft »die Befürchtung, dass 
ältere MitarbeiterInnen häufiger krank 
würden und nicht mehr leistungsfähig 
wären. In manchen Branchen wird man 
mit 45 abgeschrieben und hat keine Wei-
terbildungschancen mehr, was der Perso-
nalentwicklung von Unternehmen scha-
det.« Die Jungen haben wieder andere 
Sorgen: prekäre Beschäftigung, befristete 
Verträge. Und wird eine Altersgruppe be-

vorzugt behandelt, kommt der Genera-
tionskonflikt hinzu.

Ethnische Vielfalt wiederum kann da-
zu führen, dass historisch bedingte Aus-
einandersetzungen am Arbeitsplatz pro-
longiert werden. Auch gibt es von be-
stimmten Ethnizitäten stereotype Vor-
stellungen, teils in Verbindung mit Reli-
gion: »Speziell Muslime sind in den ver-
gangenen Jahren häufig Opfer von Aus-
grenzung und Anfeindung.«

Laut Behinderteneinstellungsgesetz 
muss ab 25 MitarbeiterInnen eine behin-
derte Person eingestellt werden; andern-
falls drohen Geldstrafen – die die meisten 
Organisationen laut Hofmann zahlen, da 
sie vor den im Gesetz vorgesehenen 
Schutzbestimmungen zurückschrecken: 
»Wegen dieser Hürde ist die Arbeitslo-
senrate bei Menschen mit Handicap hö-
her als insgesamt. Zudem ist der Umgang 
mit behinderten Personen für viele 
schwierig. Es kommt zu Tabuisierung.«

Tabu sexuelle Orientierung

Tabuisiert wird im Arbeitsumfeld auch 
die sexuelle Orientierung. Heterosexuel-
le Beziehungen werden als »normal« be-
trachtet: »Smalltalk über das Wochenen-
de oder das Foto des Partners als Bild-
schirmhintergrund sind dann 
unproblematisch«, sagt Hofmann. Ande-
re Orientierungen würden aber ins Pri-
vatleben verwiesen, nach dem Motto »Es 
muss ja nicht sein«. Personen, die nicht 
heterosexuell sind, müssen sich damit be-
fassen, wie sie soziale Herausforderungen 
bewältigen. Das erfordert Energie, die – 
aus betriebswirtschaftlicher Perspektive 
– bei der Produktivleistung verloren geht.


