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VORWORT

Lange Zeit waren Werte wie Diversität und Inklusion öffentlichkeits-
wirksame Aushängeschilder, zu denen sich viele Unternehmen in 
Deutschland zwar bekannt, sie aber selten konsequent gelebt haben. 
Das wahre gesellschaftliche und ökonomische Potenzial von  
Vielfalt – Männer und Frauen, unterschiedliche ethnische, soziale Hin-
tergründe – wurde selten erkannt. Es ging meist um Publicity. 

In den letzten Jahren ist jedoch etwas in Bewegung gekommen. 

2006 traten vier große deutsche Unternehmen als Vorreiter in Er-
scheinung und initiierten die »Charta der Vielfalt«, die mittlerweile 
von über 3.500 Firmen und Organisationen mit 13,4 Millionen Be-
schäftigten unterzeichnet wurde: ein starkes Bekenntnis zu Diversi-
tät und Inklusion. Die Initiator*innen haben erkannt, wie wichtig, um 
nicht zu sagen überlebenswichtig, diese Werte für den Erfolg im 
Wettbewerb in einer globalisierten Welt sind.
Denn mittlerweile belegen Studien einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg: Unternehmen, 
die Diversity-Management auf allen Ebenen bis hin zum Aufsichts-
rat praktizieren, profitieren tatsächlich von der Vielfalt und sind im 
Durchschnitt wirtschaftlich erfolgreicher. Anders formuliert: Nur wer 
die gesellschaftliche Komplexität abbildet, kann unternehmerisch mit 
der Komplexität einer reichhaltigen, globalisierten Welt umgehen.

Wir wollen mit diesem Video-Seminar der Bedeutung von Diversität 
und Inklusion Rechnung tragen – und Ihnen dabei helfen, ein Be-
kenntnis in die Praxis umzusetzen. Dass wir hierfür herausragende 
Expert*innen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
gewinnen konnten, freut mich besonders. 

Ich wünsche Ihnen ein spannendes Lernerlebnis mit der  
ZEIT Akademie!

Ihr

Nils von der Kall
Verlagsleiter Marketing & Vertrieb ZEIT-Verlagsgruppe  









INHALT

4. Frauen in Führung  
und Vorstand  
Dr. Kira Marrs

60

5. Von internationaler  
Herkunft und kulturellen  
Hintergründen  
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani

76

6 Wie wir die Welt wahrnehmen
Prof. Dr. Onur Güntürkün

86

Ihre Dozent*innen 
Quellen

94
100

1. Vom Umgang mit  
Unconscious Bias 
Prof. Dr. Matthias Spörrle

14

2. Bedeutung von Diversity  
für Unternehmen Prof. Dr. Andrea 
Dorothea Bührmann

28

3. Bewusste Kommunikation  
in diversen Teams 
Prof. Dr. Brooke Gazdag

44



VOM UMGANG MIT UNCONSCIOUS BIAS

PROF. DR. MATTHIAS SPÖRRLE

Wenn wir Menschen bei gleichen Ausgangslagen ungleich 
behandeln, ist das ein Problem in unserer Gesellschaft. 
Eine Ursache für diese ungleiche Chancenverteilung oder 
auch ungleiche Chancenzuweisung sind unbewusste Ver-
zerrungen in unserer sozialen Wahrnehmung. Hierfür 
hört man oft den Begriff »Unconscious Bias«. Wo liegen 
die Ursachen für diese Verzerrungen, wie können wir mit 
ihnen umgehen, sie vielleicht sogar ausschalten oder zu-
mindest kontrollieren? 

Nicht jede Fehlwahrnehmung im sozialen Umgang ist 
unbewusst. Mitunter nehmen wir Menschen falsch wahr, 
unabhängig beispielsweise von ihren Leistungsmerkmalen, 
sondern lediglich auf Basis einer Schublade, einer sozialen 
Kategorie. Und sind uns dessen wohl bewusst. Wenn wir 
Kenntnis davon haben und auch die nötige Einsicht, kön-
nen wir dies ein bisschen leichter kontrollieren, thematisie-
ren und adressieren, insbesondere jene Verzerrungen, derer 
wir uns oft nicht bewusst sind. 

In der Praxis hat sich der Begriff Unconscious Bias gut eta-
bliert: Bias steht für systematische Verzerrung, uncon scious 
für unbewusst. Da unconscious allerdings auch bewusstlos 
bedeutet, wäre hier die Formulierung Subconscious Bias für 
unterbewusste Verzerrung vielleicht besser. 

Zwischen Fehler und Bias gibt es einen wichtigen Unter-
schied, weshalb wir Psychologen hier aus gutem Grund 
differenzieren. Ein Beispiel für einen Fehler in der sozialen 
Wahrnehmung ist die Einschätzung der Körpergröße. 
Stellen Sie sich vor, Sie sehen eine Person, erkennen aber 
nur ihre Größe. Einige von uns werden diese ein bisschen 
überschätzen, einige ein bisschen unterschätzen. Fasst 
man all diese individuell erfassten Schätzungen zu einem 
Durchschnittswert zusammen, wird dieser oft sehr nah an 
der Realität, in diesem Fall der Größe der Person, liegen. 
Bei Fehlern mitteln sich Unterschiede also heraus. Bei Bias 
– systematischen Fehlern – ist das leider nicht der Fall. 
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IM MITTEL KORREKT

Werden mehrere Personen gefragt, wie groß jemand ist, 
werden sie sich möglicherweise alle ein bisschen  
verschätzen – doch der Durchschnitt ihrer Schätzungen  
wird der Realität nahekommen. Dies ist also nur ein  
Fehler und noch kein Bias
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Ist »attraktiv« wirklich gleich »gut«?

Wenn wir die Attraktivität einer Person beurteilen, geht mit 
dieser Einschätzung häufig eine Zuschreibung von sozial 
positiv bewerteten Merkmalen, wie beispielsweise Kompe-
tenz oder Wärme, einher. Das ist ein Bias: Je attraktiver die 
Person ist, desto eher schreiben wir ihr positive Merkmale 
zu. Forscherinnen der University of Minnesota haben das 
bereits 1972 als das what is beautiful is good-Stereotyp 
bezeichnet. Eine wichtiger Indikator für Attraktivität ist 
ein möglichst symmetrisches Gesicht, das sowohl in west-
lichen wie in östlichen Kulturen und laut einer britischen 
Studie sogar bei den Hadza als attraktiv wahrgenommen 
wird, einem Stamm von Jäger*innen und Sammler*innen 
im nördlichen Tansania, die kaum Zugang zu modernen 
Medien haben. 

Wir rennen hier also leider alle in dieselbe falsche Richtung. 
Vielleicht unterscheiden wir uns in dem Ausmaß, wie falsch 
die Richtung ist, aber insgesamt assoziieren wir automatisch 
Attraktivität mit positiven Personenmerkmalen. 

Ein »Unconscious Bias«, eine unbewusste Voreingenom-
menheit und somit auch Verzerrung der sozialen Wahrneh-
mung, ist in gewisser Weise eine Denkabkürzung. Anstatt 
die Person anhand der relevanten Merkmale zu beurteilen, 
verwenden wir einen schnelleren Weg. Wir beachten bei-
spielsweise nur die Attraktivität oder das Geschlecht oder 
die Ethnizität oder die Körperform der Person. 

Letztlich ist dies einer Heuristik gar nicht so fern. Mit ihr 
kommt man ebenfalls über eine Abkürzung zu einem guten 
Ergebnis im Sinne von: schnell verfügbar und verwendbar 
ohne großen Rechenaufwand. 

Ein typisches Beispiel ist die bekannte Ballfang-Heuristik. 
Angenommen, Person A wirft Person B einen Ball zu. Der 
Moment, in dem der Ball die Hand von Person A verlässt, 
beinhaltet eigentlich alle Informationen, die Person B zum 
Fangen des Balls braucht: den Winkel, die Geschwindigkeit, 
den Wind. Ab hier kommen keine neuen Informationen 
hinzu. Person B könnte also, ohne hinzuschauen, zu jener 
Stelle laufen, an der der Ball ankommen wird. 

In der Regel wird trotzdem jeder den Ball im Auge behal-
ten. Warum? Weil die Heuristik so aussieht: Wenn der Ball 
auf Sie zufliegt, achten Sie darauf, dass der Winkel immer 
gleich bleibt. Wird er immer spitzer, bedeutet das, dass 
der Ball auf den Boden zu fallen droht. Wird der Winkel 
immer steiler, droht der Ball über Sie hinwegzufliegen. Was 
muss Person B also machen? Sie muss sich einfach im Ver-
hältnis zum Ball so bewegen, dass der Winkel immer gleich 
bleibt. Dann wird sie den Ball fangen. Diese Heuristik ist 
viel einfacher, als den Weg zu berechnen. 

Wie könnten Sie eine Interaktion mit einer fremden Per-
son, von der Sie keine Informationen haben, gestalten? 
Eine bewährte Strategie ist »Tit for Tat«. Wenn die Person 
nett ist, sind Sie auch nett. Wenn die Person kooperiert, ko-
operieren Sie auch. Ist die Person nicht nett, sind Sie auch 
nicht nett. Das ist eine bewährte Strategie, eine bewährte 
Heuristik, wenn keine Informationen vorliegen. 

Wenn Sie vor der Wahl stehen, eine Person einzustellen, 
existieren Instrumente, also Assessment-Methoden, mit 
denen Sie die Merkmale, die für Sie wichtig sind, erfassen 
und bestimmen können. Es existieren bestimmte Normen 
und Regeln, Leitfäden und Prozesse, die sich in Ihrem 
Unternehmen oder in Ihrer Organisation bewährt haben, 
um zu diesen Informationen zu kommen. 

Abkürzungen wie »Eine große Person, wahrscheinlich also 
eine gute Führungskraft!« im Sinne einer Heuristik benö-
tigen Sie also nicht. Den schnellen Weg, der seinen Wert 
hat, wenn Energieeffizienz und Schnelligkeit gefragt sind, 
muss man in vielen Personalentscheidungssituationen gar 
nicht mehr gehen.

Welche Bias erschweren den Wandel  
zur Chancengleichheit?

Es gibt viele systematische Fehler – Bias –, die unsere so-
ziale Wahrnehmung lenken und es uns manchmal schwerer 
machen, uns für Vielfalt auszusprechen. Dazu gehören:

1 Stereotypes Schubladendenken

2 Ähnlichkeitspräferenz

3 Das Status-quo-Bias

Diese drei Beispiele wollen wir uns im Folgenden etwas 
genauer ansehen.

DIE BALLFANG-HEURISTIK

Im Prinzip könnte man ab dem Zeitpunkt 
des Wurfs berechnen, wo der Ball landet. 
Einfacher ist es, ihn im Auge zu behalten 

und dabei zwei Dinge zu beachten

VOM UMGANG MIT UNCONSCIOUS BIAS



Betrachten wir hier ganz analog das präskriptive, vorschrei-
bende Stereotyp »Männer sollten größer als Frauen sein!«. 
Hier können leicht kritische Dynamiken entstehen. Wenn 
etwa in einem Team die Frauen größer sind als der Mann im 
Team. Hier könnte es von außen oder aus dem Team  heraus 
zu Hänseleien, vielleicht sogar zu Ausgrenzungs- oder Ab-
wertungsprozessen kommen. Präskriptive Stereotype sollte 
man also ansprechen.
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BIAS 1: STEREOTYPE 

Stereotype sind also Schubladen. Wir betrachten ein 
Merkmal einer Person, beispielsweise ihr biologisches 
Geschlecht, und anhand dessen stecken wir die Person in 
eine Schublade mit allen möglichen Erwartungen, etwa in 
Bezug auf ihre Gewissenhaftigkeit, ihre soziale Kompetenz 
und Ähnliches. Diese Stereotype kann man in zwei Grup-
pen unterteilen: deskriptive, also beschreibende, sowie 
präskriptive, also vorschreibende Stereotype. 

Im Gegensatz zu deskriptiven Stereotypen können prä-
skriptive schnell kritisch werden. Das zeigt sich in folgendem 
Beispiel: »Männer sind im Durchschnitt körperlich größer 
als Frauen.« Dies ist ein existierendes deskriptives Stereotyp. 
Kann ich damit innerhalb einer bestimmten Population etwas 
über Hans und Clara sagen? Nein, aber ich kann etwas über 
eine Stichprobe von 100 Männern versus 100 Frauen sagen. 
Werden die 100 Männer aus derselben Grundgesamtheit im 
Schnitt größer sein als die Frauen? Ja, sehr wahrscheinlich. 
Das heißt, dieses deskriptive Stereotyp ist testbar.  

?
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DESKRIPTIV VS. PRÄSKRIPTIV

Kein Bias steht hinter der Aussage, dass Männer im Durch-
schnitt größer sind als Frauen. Problematisch wird es bei der 
Behauptung »Männer sollten größer als Frauen sein!«

VORSICHT VOR

SCHUBLADENDENKEN

Menschen aufgrund der  
ersten Merkmale, die an ihnen 

auffallen, zu kategorisieren,  
ist zwar einfach, wird aber oft zu 

Fehleinschätzungen führen

REFLEXIONSAUFGABE

Was sind meine deskriptiven Stereotype? 

Mit welchen Annahmen gehe ich durch
das soziale Leben? 

Überlegen Sie in Ruhe und notieren Sie 
Ihre rein deskriptive Antwort. Denn das 
hat Implikationen dafür, wie Sie Ihre 
sozialen Schubladen verwenden. 

TIPP

Gehen Sie gegen präskriptive Stereotype vor 
wie zum Beispiel in folgenden Aussagen:  

»Eine Führungskraft sollte …. sein.« 

»Eine Erziehungskraft sollte .… sein.« 

Seien Sie achtsam, welche präskriptiven 
Stereotype in Ihrer Organisation, auch im-
plizit, existieren. Und diese sollten Sie ganz 
bewusst explizit machen und adressieren. 
Denn solche präskriptiven Stereotype können 
zu Diskriminierung, Ausgrenzungsverhalten 
und zu verzerrten Entscheidungen führen.  



BIAS 3: STATUS QUO
 
Das Status-quo-Bias ist eine weitere der vielen kognitiven 
Verzerrungen, die verwendet werden können, um unsere 
Skepsis gegenüber einem Wandel hin zur Vielfalt zu erklä-
ren. Es funktioniert sehr einfach: Wir haben eine Präferenz 
dafür, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Das ist noch 
nicht automatisch und per se schlecht, sondern in gewisser 
Weise eine Validierung des Status quo. Die Sache wird al-
lerdings zur Denkabkürzung, sobald wir annehmen: »Eine 
Sache ist deswegen schlecht, weil sie neu ist« oder »Eine 
Sache ist deswegen gut, weil sie da ist«. 

Das Status-quo-Bias war früher weitgehend unproblema-
tisch, ist jedoch aufgrund veränderter Rahmenbedingun-
gen mittlerweile kritisch geworden. Ein Beispiel ist unser 
Umgang mit Abfall. Unsere Vorfahren haben ihren Müll 
einfach weggeworfen. Wiederaufbereitung oder Recycling 
aufgrund von Ressourcenknappheit war kein Thema. Es 
musste auch kein Thema sein, da in der damaligen Zeit in 
einer archaischen Umwelt der Umgang mit Müll aus zwei 
Gründen unkritisch war: Es gab nur wenige Menschen. 
Und der Abfall bestand aus unkritischen biologischen 
Substanzen oder unkritischen Materialien. 

Heutzutage hat sich beides geändert. Inzwischen leben sehr 
viele Menschen auf der Erde. Dinge, die wir wegwerfen, ent-
halten nun teilweise Substanzen, die lange bestehen bleiben 
und möglicherweise auch giftig sind. Der Mechanismus, der 
vorher gut war, ist jetzt problematisch geworden. Das ist ein 
wichtiger Punkt für Menschen, die einen alten Mechanis-
mus für bewährt und gut halten. Nur weil ein Mechanismus 
alt ist oder evolutionär angelegt und weitergegeben wurde, 
ist das kein Grund dafür, ihn beizubehalten.

Auch die soziale Variable »Alter« wird für Status-quo-
Bias herangezogen. So haben viele Menschen bestimmte 

Erwartungen an das Alter für eine Führungs- oder politi-
sche Verantwortung. Menschen mit mehr Seniorität wird 
auch mehr politische Verantwortung zugetraut. So steht 
zum Beispiel in Artikel 54 (1) des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, dass [d]er Bundespräsident 
[...] ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt 
[wird]. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum 
Bundestage besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet 
hat. Teilweise gehen auch bestimmte Wahlsysteme davon 
aus, dass das Alter, um gewählt werden zu können, höher 
sein muss als das Alter, um wählen zu dürfen. Ein Beispiel 
für ein sogar institutionell zementiertes Status-quo-Bias, 
bei dem die passiven Wahlrechte über den Altersgrenzen 
für aktive Wahlrechte liegen. 

Das Hinterfragen des Status quo ist gar nicht einfach, denn 
was »normal« ist, wird in der Regel nicht hinterfragt. Dinge, 
die innerhalb der Erwartungen liegen, fallen oft gar nicht 
auf. Das Status-quo-Bias lenkt unser Denken, ohne dass wir 
es merken. Deswegen sind interkulturelle Erfahrungen ein 
wichtiger Beitrag. Auf diese Weise ist man in einer sozialen 
Umwelt, die in bestimmten Dimensionen eventuell ganz 
anders handelt. Und erst in einer neuen Kultur wird einem 
das Status-quo-Bias zu Hause bewusst. 

Warum Vielfalt nicht ohne Inklusion gedacht 
werden kann

Diversity, bezogen auf den Menschen, ist die Vielfalt der 
Merkmale, der Kompetenzen, der unterschiedlichen Er-
fahrungen, Historien und Hintergründe, die wir Menschen 
mitbringen. Aus einer organisationalen Perspektive heraus 
existiert ein Interesse an Vielfalt. Beispielsweise, weil hetero-
gene, diverse Systeme robuster sind, sogar relativ stabil in 
ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Organisa-
tionen haben ein Interesse daran, robust zu sein. Also exis-
tiert auf der einen Seite ein Interesse an Vielfalt und an der 
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Warum haben wir diese Ähnlichkeitspräferenz? Gene haben 
ein Interesse, sich selbst zu reproduzieren: der Kreislauf der 
Evolution. Wenn Sie nun jemanden willkommen heißen 
und unterstützen, der Ihnen ähnlich ist, bedeutet das, dass 
letztendlich Ihre Gene andere Gene, die den Ihren ähnlich 
sind, präferieren. Das heißt, Sie sind ein Instrument, um 
genetische Ähnlichkeit zu begrüßen. Sicherlich fühlt sich 
das für Sie vollkommen anders an. Trotzdem ist das die 
Ursache für die Ähnlichkeitspräferenz. 

VOM UMGANG MIT UNCONSCIOUS BIAS

TIPP

Wie können Sie damit umgehen, wenn 
Sie merken, dass ein Kandidat oder eine 
Kandidatin Ihnen sehr ähnlich ist? 

Ein Tipp wäre hier, aus dem jeweiligen 
 Prozess herauszugehen. Jeder Mensch unter-
liegt Bias, wir können sie uns nur bewusst 
machen und angemessen reagieren. Als 
bewusst denkender Mensch können Sie sich 
daher aus der Entscheidungssituation her-
ausnehmen und das Bias damit stoppen.

Verwenden wir alle dieselben Schubladen?

Die Forschung spricht dafür, dass bestimmte Labels – 
beispielsweise Attraktivität, Geschlecht, Körpergröße, 
Ethnizität – sehr konsistent und kulturübergreifend ver-
wendet werden. Trotzdem gibt es unterschiedliche Labels 
zwischen unterschiedlichen Kulturen. Teilweise entwickeln 
sich solche Labels auch sehr dynamisch. Zu Beginn der 
Corona-Pandemie erfuhren beispielsweise viele chinesi-
sche Bürger*innen im Ausland Diskriminierung. Das war 
Schubladendenken. Die große Masse der Chines*innen 
war natürlich nicht infiziert. Es handelte sich also um 
ein Stereotyp: »Chinesen, wahrscheinlich sind sie krank.« 
Stereotypenbildung kann praktisch tagesaktuell entstehen. 
Das Schubladendenken ist ein archaischer Mechanismus.

BIAS 2: ÄHNLICHKEITSPRÄFERENZEN

Es existieren mehrere kognitive Verzerrungen, die erklären 
können, warum uns ein Wandel hin zu mehr Chancen-
gleichheit und mehr Diversity schwerfällt. Ein Aspekt 
neben den Stereotypen ist die Ähnlichkeitspräferenz. Selbst 
in ganz unterschiedlichen Bereichen belegt die Forschung 
sehr konsistent, dass wir Menschen eher eine Präferenz für 
Ähnlichkeit haben. Diese macht sich an unterschiedlichen 
Merkmalen fest, beispielsweise am Geschlechtsmerkmal. 

Insbesondere in wirtschaftlichen Führungspositionen sind 
Männer eher überrepräsentiert. In anderen Bereichen der 
Wirtschaft wie der der frühkindlichen Erziehung sind 
Frauen überrepräsentiert. Auch bei diesen Gruppen ist 
natürlich das »Similarity Bias« (die Ähnlichkeitspräferenz)
wirksam. Das kann schon ein kleiner Einflussfaktor sein, 
ein Zünglein an der Waage, sodass Hans etwas eher Häns-
chen einstellt. 
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Nutzung der Vielfalt: an der Inklusion als aktiver Vorgang 
der Nutzung, der Berücksichtigung der Vielfalt, die ohnehin 
in unserer Spezies gegeben ist. Auf der anderen Seite haben 
Organisationen aber auch ein Interesse an Routinen, an 
dem Ablauf der Prozesse wie bisher. Sie sind eingeschliffen, 
und es hat etwas Effizientes und Effektives, sie einfach bei-
zubehalten. Wir haben hier also ein Spannungsfeld. 

Auf der einen Seite gibt es sehr gute Gründe, sich für 
Vielfalt auszusprechen, sofern man Informationen und 

Lösungen finden möchte. Denn was Hans nicht lösen 
kann, können vielleicht John und Jeanne lösen. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Widerstand 
gegenüber Veränderungen, weil das teilweise bedeutet, 
etablierte und bewährte Routinen aufzubrechen. Vielfalt 
in einem gewissen Rahmen ist bei uns sozusagen evolu-
tionsbedingt gegeben. Unsere Spezies ist vielfältig. So 
gesehen kann man wirklich einfach sagen: »Diversity is a 
fact. Vielfalt liegt vor.« 

Inklusion, also die aktive Mitberücksichtigung von unter-
schiedlichen Kompetenzprofilen, von unterschiedlichen 
sozialen Gruppierungen, basierend auf welcher Gruppen-
bildungsvariablen auch immer, ist ein aktiver Vorgang. 
Der gelingt uns oft nicht automatisch, unter anderem 
wegen einer Ähnlichkeitspräferenz innerhalb der einzelnen 
Gruppen. Also ist das Streben nach Inklusion, die aktive 
Nutzung von Integration der Diversity, die ohnehin vor-
liegt, kein automatischer Vorgang. Inklusion ist deswegen 
als ein gezielter, bewusster Prozess der Steuerung sinnvoll 
und wertvoll. 

Interventionen auf Individualebene

Welche Möglichkeiten haben wir, um soziale Verzerrungen 
zu adressieren? Beginnen wir auf der individuellen Ebene. 
Wir neigen alle in stärkerer Weise dazu, Denkabkürzungen 
zu verwenden, wenn wir erschöpft sind oder unter Zeit-
druck stehen. Beides schlaucht mental. Und wenn nur 
wenige mentale Ressourcen zur Verfügung stehen, nehmen 
wir eher die Abkürzung. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei 
wichtigen Entscheidungen genug Zeit und mentale Energie 
zur Verfügung stellen, damit Sie fundierte Entscheidungen 
treffen können. Vermeiden Sie die Ablenkung durch andere 
Arbeiten oder durch Übermüdung. Wenn Sie müde sind, 
gehen Ihnen Ihre Entscheidungen vielleicht schneller von 
der Hand, sie sind aber nicht fundierter. 

Eine andere Möglichkeit, um die Effekte solcher Aus-
lenkungen zu reduzieren, sind konstante Bedingungen. 
So wurde an der University of British Columbia gezeigt, 
dass dunkelhäutige Kandidatinnen und Kandidaten ins-
besondere in dunklen Räumen skeptischer bewertet und 
kritischer evaluiert werden. Der Effekt wurde bei besseren 
Lichtverhältnissen nicht festgestellt. 

Die Variable Umgebung beeinflusst hier also das Verhal-
ten, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Versuchen Sie, 
Aspekte wie Raum, Umgebung, Temperatur, Geruch, frische 
Luft oder Getränketemperatur bei wichtigen Entscheidun-
gen wie etwa einem Einstellungsprozess konstant zu halten. 
Dann ist der Einfluss irritierender Variablen geringer.

Interventionen auf Teamebene

Es gibt inklusive und weniger inklusive Sprache. Nicht-
inklusive Sprache bedeutet beispielsweise, immer nur 
die männliche Form oder immer nur die weibliche Form 
zu verwenden. Bestimmte Berufsbezeichnungen sind 
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Routine
e�zient
ALT

Diversität
robust
NEU

ANGST VOR VERÄNDERUNGEN

Eingespielte Routinen sind gemütlich und beruhigend. Bessere  
Lösungen wird man jedoch mit einem möglichst diversen Team finden,  
das die unterschiedlichsten Aspekte eines Problems erörtern kann

TIPP

Manche mögen nun denken: »Ein Mechanismus, 
zum Beispiel eine Denkabkürzung, ist evolu-
tionär angelegt. Also kann ich nichts dagegen 
tun.« Ein sehr verständliches Missverständnis.

Wenn Sie wissen, dass eine bestimmte Ver-
zerrung bei Ihnen vorliegt, und Übungen sowie 
Reflexion diese nicht entzerren konnten, haben 
Sie noch zwei andere Möglichkeiten: Kontrolle 
des Inputs. Und Kontrolle des Outputs. 

Es wird für Sie sehr schwierig sein, jemanden 
aufgrund seines Alters zu diskriminieren, wenn 
Sie das Alter der Person gar nicht kennen. 
Reflektieren Sie also immer Ihren Input und 
hinterfragen dann auch Ihren Output erneut.
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VOM UMGANG MIT UNCONSCIOUS BIAS

TIPP

Teams als soziales Gefüge haben ihre eige-
ne kleine Kultur, und die hat ihre eigenen 
kleinen Normen. Hinterfragen Sie einmal, ob 
diese Normen inklusiv oder exklusiv sind. 

Definiert sich Ihre Gruppe stark über 
 Abgrenzung, beispielsweise bezogen auf 
andere Teams, andere Business-Units 
oder andere Organisationseinheiten? 

Wenn ja, erwarten Sie akzentuierte Abwä-
gungsprozesse bezogen auf Personen und Mei-
nungen, die von außen kommen. Hinterfragen 
Sie die Normen und Kommunikationsformen, 
die in Ihrem kleinen Team-Habitat vorliegen. 

ausschließlich auf ein bestimmtes Geschlecht bezogen. 
Auch hier zeigt die Forschung, dass diese sprachlichen As-
pekte das Denken ein wenig lenken können. Einer meiner 
Kollegen meinte dazu einmal: »Denken ist eigentlich nichts 
anderes als nicht ausgesprochene Sprache.« Aus dieser 
Perspektive heraus beeinflusst die Sprachwelt, die wir bei-
spielsweise innerhalb eines Teams verwenden, unbewusst 
unser Denken und damit, ob wir eher inklusiv oder eher 
exklusiv aufgestellt sind. Dies kann ein Faktor sein, der 
nachgewiesenermaßen Denkprozesse oder Bewertungspro-
zesse beeinflusst.

Interventionen auf organisationaler Ebene

Eine Organisation, die einen Wandel anstrebt, muss ex-
plizit mit eigenen neuen Normen und Interventionen 
arbeiten. Organisationen haben eigene Dynamiken, die 
aus den Untereinheiten heraus nicht erklärbar sind. Das 
bedeutet, wenn ein Wandel gewünscht ist, ist es wichtig, 
den Status quo gezielt aufzubrechen. Aspekte wie etwa eine 
Quotenregelung haben aus dieser Perspektive gesehen ab-
solut Sinn. Denn das sind Maßnahmen, die individuell gar 
nicht gelebt werden können.

Eine weitere Interventionsmöglichkeit ist die Anpassung 
der Pensionssysteme, der Personal-, Zurückhaltungs- und 
Schutzsysteme. Angenommen, Sie stellen fest, dass in 
Ihrer Organisation Mitglieder unterschiedlicher Nationen 
unterschiedlich schnell und unterschiedlich leicht das 
Unternehmen verlassen, sodass eine zum Einstellungszeit-
punkt vorhandene Vielfalt relativ rasch wieder zusammen-
schrumpft. Wenn Sie dies adressieren wollen, ist es sinnvoll, 
Ihr Retention-System, das Personalrückhalte-System, daran 
anzupassen, indem Sie etwa für unterschiedliche Gruppen 
unterschiedliche Anreize schaffen. 

Lassen Sie Ihre Bemühungen nicht einfach als kleines 
Nebenprojekt laufen, sondern machen Sie sie zum Kern 
Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisationsleitlinien. 
Kommunikativ sollte dies sowohl nach innen als auch nach 
außen transparent sein, damit es für die Mitarbeiter*innen 
leichter zu verstehen und zu integrieren ist.

AUF DEN PUNKT

— Sie haben nun gelernt, dass »Uncon-
scious Bias« unbewusste Verzerrungen 
oder auch unbewusste Voreingenom-
menheiten in der sozialen Wahrneh-
mung sind, die das Handeln beeinflus-
sen können. Und hier ist kein Mensch 
ausgeschlossen, wir alle haben unbe-
wusste Voreingenommenheiten. 

— Bias ist eine Art Denkabkürzung, die 
zwar weniger Aufwand und Zeit kostet, 
aber auf diese Weise Fakten ignorieren 
kann, und eine Chancengleichheit wird 
vor allem durch Denken in Stereotypen, 
durch Ähnlichkeitspräferenz oder durch 
das Status-quo-Bias erschwert.

— Es gibt zwei verschiedene Formen  
von Stereotypen: Deskriptive (»Männer 
sind im Durchschnitt körperlich größer 
als Frauen«) sind dabei harmloser als 
präskriptive (»Männer sollten größer  
als Frauen sein!«).

— Die Ähnlichkeitspräferenz verführt  
dazu, Menschen, die einem ähnlich sind, 
zu bevorzugen. Das Status-quo-Bias 
beschreibt die Skepsis vor Veränderung 
und kann etwa durch Eindrücke aus 
anderen Kulturen bewusster gemacht 
werden.

— Ohne Inklusion kann Diversität nicht 
gedacht werden, aber sie ist ein aktiver 
Vorgang, für den die Ähnlichkeitsprä-
ferenz bewusst überwunden werden 
muss. Sie haben sich nun bewusst ge-
macht, dass Sprache das Denken lenken 
kann. Achten Sie also immer darauf, 
eine inklusive Sprache, die alle Beteilig-
ten einschließt, zu verwenden. 
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1   

Eine Gruppe diskutiert und entwickelt im Anschluss 
eine eigene Definition des Begriffs Diversität.

2   

Eine zweite Gruppe diskutiert und entwickelt eine 
Definition des Begriffs Zugehörigkeit. 

3   

Eine dritte Gruppe bespricht die  
Definition von Inklusion.

4   

Nach einigen Minuten der Bearbeitungszeit 
werden die Begriffe in einer Runde vorgestellt 
und diskutiert. Jetzt haben alle eine ähnliche 
Vorstellung von den Begrifflichkeiten Diversität, 
Zugehörigkeit und Inklusion.

  EINBLICK IN EIN DIVERSITY-TRAINING                       ÜBUNG »REFLEXION UND DEFINITION«
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Prof. Dr. Andrea Dorothea Bührmann

ist Sozialwissenschaftlerin und 
Vizepräsidentin für Studium, Lehre 
und Chancengleichheit der Georg-
August-Universität Göttingen. Neben 
den Schwerpunkten der Arbeits- und 
Wirtschaftssoziologie forscht und lehrt 
sie zur Soziologie der Diversität und 
der Geschlechterverhältnisse (Diversity 
and Gender Studies). Seit 2013 ist sie 
Direktorin des neu gegründeten Instituts 
für Diversitätsforschung. Außerdem 
betreut sie die Fakultät für Forstwissen-
schaften und Waldökologie sowie die 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät.

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani

ist Professor für Erziehungswissen-
schaft und Inhaber des Lehrstuhls für 
Erziehung und Bildung in der Migra-
tionsgesellschaft an der Universität 
Osnabrück. Durch seine Lehrtätigkeit 
am Berufskolleg Ahlen und seine 
Position als Abteilungsleiter im NRW-Mi-
nisterium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration in Düsseldorf kennt er 
das Bildungssystem aus allen denkbaren 
Perspektiven. Seit seinem Studium der 
Wirtschafts-, Politik- und Arbeitswissen-
schaft sowie der Pädagogik ist er Autor 
und Herausgeber zahlreicher wissen-
schaftlicher Schriften.

IHRE DOZENTINNEN UND IHRE DOZENTEN
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Prof. Dr. Onur Güntürkün

zählt zu den führenden Neurowissen-
schaftlern Deutschlands und ist als 
Professor für Biopsychologie an der 
Ruhr-Universität Bochum tätig. Er ist 
Mitglied des Wissenschaftskollegs zu 
Berlin sowie Mitglied zahlreicher anderer 
wissenschaftlicher Gesellschaften. 
Für seine Arbeit wurden ihm mehrere 
Ehrendoktorwürden verliehen. Des 
Weiteren wurde Prof. Dr. Güntürkün 
u. a. mit der Verdienstmedaille von 
Nordrhein-Westfalen und dem Gottfried 
Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet.

Dr. Kira Marrs

ist Wissenschaftlerin am Institut für 
Sozialwissenschaftliche Forschung – ISF 
München. Hier forscht sie zum digitalen 
Umbruch von Arbeit und Zukunft der 
Gesellschaft. Ein wichtiger Fokus von 
ihr liegt auf der Förderung der Entwick-
lungschancen und Karrieren von Frauen 
in der digitalen Transformation.

Für ihre Forschungsarbeit und ihr 
Engagement wurde sie von »Edition F«, 
ZEIT ONLINE und »Handelsblatt« mit 
dem 25-Frauen-Award 2019 für »Frauen, 
die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft 
verändern« ausgezeichnet.
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Prof. Dr. Brooke Gazdag

ist Organisationspsychologin und 
Juniorprofessorin an der Universität 
Amsterdam. Sie forscht zur kulturellen 
Diversität und zur Gender-Diversität in 
Verhandlung und Führung. Außerdem 
arbeitet sie als Trainerin und Coach zu 
ihren Themenschwerpunkten Vielfalt, 
Führung und Verhandlung. Zuvor war 
die gebürtige New Yorkerin Juniorpro-
fessorin für Organisationstheorie an der 
Fakultät für Betriebswirtschaft der Lud-
wig-Maximilians-Universität München.

Prof. Dr. Matthias Spörrle

ist Wirtschaftspsychologe und Studien-
gangsleiter für Wirtschaftspsychologie 
an der Privatuniversität Schloss See-
burg, außerdem ist er Professor am 
betriebswirtschaftlichen Lehrstuhl für 
Strategie und Organisation der Techni-
schen Universität München. Seit 2010 
erfolgen zudem regelmäßige Lehr- und 
Forschungsaufenthalte in Neuseeland, 
China und den USA. In seiner Forschung 
analysiert er insbesondere Bewertungs- 
und Entscheidungsprozesse im organi-
sationalen Arbeitskontext.



Video-Seminar mit Buch | 6 Lektionen

 

»Vielfalt bedeutet, einen Platz am Tisch zu haben, Inklusivität 
heißt, eine Stimme zu haben, und Zugehörigkeit meint, dass 
diese Stimme auch gehört wird.« Liz Fosslien und Mollie West Duff 

Durch die Globalisierung der Welt ist unsere Gesellschaft auf 
zahlreichen Ebenen mit der Notwendigkeit der Diversifizierung 
konfrontiert. Aber wie setzt man ein Diversity-Management um 
und nimmt alle Mitarbeiter*innen mit? Wie entwickeln wir eine 
diskriminierungsfreie Sprache, und wo verwenden wir sie wann? 

Sechs hochrangige Dozent*innen geben Ihnen einen Überblick 
über die verschiedenen Dimensionen von Diversity und zeigen, 
wie mithilfe eines bewussten Umgangs mit Unterschieden  
ein Unternehmen für Mitarbeiter*innen, Führungskräfte und 
Kund*innen auf Dauer attraktiv und erfolgreich bleibt. Lassen 
Sie sich von den »Best Practices« im Video-Seminar inspirieren, 
in dem namhafte CEOs und Mitarbeiter*innen aus ihrer langjähri-
gen Erfahrung im Umgang mit Diversity-Management berichten. 

Ihre Dozent*innen: Sechs Dozent*innen,  
hier im Bild Prof. Dr. Brooke Gazdag, führen  
Sie durch den Kurs

Interaktive Gestaltung: Reflexionsübungen  
und Quizfragen ergänzen die Ausführungen 
der Dozent*innen

Aus der Praxis: Einblicke in Übungen aus 
einem realen Diversity-Training 

1. Vom Umgang mit Unconscious Bias 
Prof. Dr. Matthias Spörrle

2. Bedeutung von Diversity für Unternehmen 
Prof. Dr. Andrea Dorothea Bührmann

3. Bewusste Kommunikation in diversen Teams  
Prof. Dr. Brooke Gazdag

4. Frauen in Führung und Vorstand | Dr. Kira Marrs

5. Von internationaler Herkunft und kulturellen  
Hintergründen | Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani

6. Wie wir die Welt wahrnehmen  
Prof. Dr. Onur Güntürkün

DIVERSITY &  
INCLUSION
Die Kraft der Vielfalt


