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Qualitätssicherung & Weiterentwicklung

Diversity-Kompetenz  
Zum Diversitätsmanagement des Diversitätsmanagements 

Mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden gleichstellungsorientiert umzugehen ist Anliegen des hier dar-

gestellten Konzepts von Diversity-Kompetenz. In den letzten Jahren haben sich in Deutschland drei Märkte 

ausdifferenziert, die im Sinne eines Diversitätsmanagements des Diversitätsmanagements zu integrieren 

und zu erweitern sind: Angebote zu Interkultureller Kompetenzentwicklung (IK), strategische Management-

konzepte im Rahmen von Diversity Management (DiM)1 und das Spektrum Mediativer Kompetenzvermitt-

lung (MK) – Mediative Kommunikation2 und das Verfahren der Mediation. Zentral ist dabei die Wirkungs-

weise einer mediativen Hintergrundhaltung als selbst-bewusst, offen, achtvoll und wertschätzend statt 

bewertend. Die gezielte Suche nach Umgangsformen und Verhaltensweisen begünstigt ein konstruktives, 

ebenso bewusstes, offenes, achtvolles, wertschätzendes Miteinander. Eine mediative als wörtlich ›mitteln-

de‹ Haltung impliziert, sich als inmitten der Diversität befindend wahrzunehmen und von dort heraus zu 

agieren, die verschiedenen Beziehungen in Lebens- und Arbeitswelt zu gestalten. Die nachfolgende Zusam-

menfasssung resümiert grundlegende Bewertungsperspektiven und Herangehensweisen. 

Doris Klappenbach 

»Diversity-Kompetenz« kann man in-

zwischen oft dort vernehmen, wo bis-

her von Interkultureller Kompetenz die 

Rede war. Wenn er die Summe von Ge-

meinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen Menschen bezeichnet, dann 

ist dies eine sinnvolle Erweiterung. 

Abb. 1: Zentrale Zielstellung von Diversity-Kompetenz nach Klappenbach 2009

1 Die v. a. amerikanischen Konzepte zum Diver
sity Management werden in den letzten Jah
ren zunehmend auch auf den deutschen Rah
men angewendet. Hierbei zeigt sich allerdings 
die Herausforderung, dass Deutschland im Ver
gleich zu anderen Nationen relativ homogen 
geprägt ist. Für Deutschland erscheint es des
halb besonders wichtig, über Staatsangehö
rigkeit und Nationalität hinaus zu denken und 
weitere Diversitätsdimensionen in den Blick zu 
nehmen. Hier gibt es meiner Meinung nach in 
Deutschland mehr als genug zu tun. (Anm. DK)    

2 Vgl. Kappenbach 2006
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Handlungs-
kompetenz

Im Gegensatz zu »Interkultureller 

Kompetenz« wird »Diversität« weni-

ger auf Nationalität bezogen. Sie um-

fasst als sog. ›primäre Dimensionen‹ 

Geschlecht, Alter, Religion/Weltan-

schauung, ethnische Herkunft, Be-

hinderung bzw. »Ability« (körperliche 

Un-/Versehrtheit), sexuelle Iden-

tität und auch die Rolle oder 

Funktion, die jemand in ei-

ner Organisation inne hat. Die 

gleichrangige Betrachtung von 

Gemeinsamkeiten und Un-

terschieden macht es leich-

ter, von pauschalisierenden Ein-

teilungen, Klassifizierungen und 

vermeintlichen Ableitungen in Be-

zug auf Verhalten und Sein Abstand 

zu nehmen. Ein gleichstellungsorien-

tierter Umgang mit Diversität meint, 

dass sowohl Unterschiede als auch 

Gemeinsamkeiten wertschätzend 

statt bewertend betrachtet werden. 

Diver sity-Kompetenz zeigt sich, wo di-

es ressourcenorientiert gelingt. 

Die Entwicklung und Auswahl von 

Handlungsalternativen im Umgang 

mit Diversität sind davon abhängig, 

wie das Phänomen der Diversität an 

sich bewertet wird. Der hier dargestell-

te konzeptionelle Ansatz von Diversi-

ty-Kompetenz (Abb. 2) betrachtet die 

Bewertungsperspektive als eine durch 

Kompetenzvermittlung steuerbare 

›Einstellungssache‹, die sich durch re-

flektiertes Herangehen entsprechend 

fördern lässt. 

Bewertungsperspektiven zum 
Umgang mit Diversität
Bei einer Situation des Umgangs mit 

Diversität handelt es sich grundsätzlich 

um eine Überschneidungssituation. 

Abb. 3: Konstruktion einer Zwischen-Welt C 
als Überschneidungsmenge zweier Eisberge

Die in Abbildung 3 dargestellte ›Zwi-

schenwelt C‹ zeigt die Überschnei-

dungsmenge. In der Symbolik des 

Eisbergmodells in einem Konflikt zwi-

schen zwei Personen kann sie beispiels-

weise das gemeinsame Fundament 

sein. Als Alltagsintervention kann diese 

Zwischenwelt C sowohl von einer von 

DiM geprägten Organisations- und In-

stitutionskultur als auch mit Hilfe von 

Interkultureller und Mediativer Kom-

petenz gespiegelt und angegangen 

werden. Im Verfahren der Mediation 

stellen sich die Mediierenden als Reprä-

sentanz der Schnittmenge zur Verfü-

gung. Weitere Agierende Interkulturel-

ler und Mediativer Kompetenz sowie 

des Diversity Managements können ei-

ne ähnliche Rolle einnehmen, um in ei-

ner solchen Überschneidungssituati-

on Gleichstellung und Wertschätzung 

zu erzielen. Betont wird dabei die Wich-

tigkeit von konstruktiv, situations- und 

bedarfsgerecht gestalteten oder auch 

geschulten Kommunikationsmustern, 

-formen und -strategien. Ebenso 

hervorzuheben ist die durch Tole-

ranz, Souveränität und Ambigui-

tätstoleranz geprägte Grundhal-

tung der beteiligten Personen. 

Mit Blick auf den Alltag lassen sich 

als Schnittmenge die folgenden Be-

wertungsperspektiven zusammenfas-

sen: Diversität als Konfliktpotential, als 

Herausforderung der gesellschaftlichen 

Alltagsrealität, als Kreativpotential und 

als Erfolgsfaktor. Sie spiegeln verschie-

denartige Voraussetzungen für die Art 

und Weise des Umgangs mit Diversität 

sowie auch für die Entscheidung zum 

Engagement für entsprechende poli-

tische Veränderungen.

Diversität als Konfliktpotential

Die Wertigkeit, die Konflikten gege-

ben wird überträgt sich auf die Wahr-

nehmung von Diversität und auf de-

ren Bewertung – und anderslang: 

Bereits in der ursprünglichen, auch 

heute noch weit verbreiteten Defini-

tion von Diversität als ›Unterschiede‹ 

liegt ein Hinweis darauf, dass Diver-

sität in Deutschland traditionell als 

Konfliktpotential angesehen wird. 

Selten wird dabei von einem positivi-

stischen Konfliktverständnis ausge-

gangen, wie wir es in vielen Ansätzen 

Mediativer Kompetenz vermittelt fin-

den. Unterschiedlichkeit wird als eine 

Folge (oder auch Konsequenz) von He-

terogenität betont. 

Abb. 2: Wirkungskonzept für Diversity-Kompetenz nach Klappenbach 20093

3 Bzgl. des in diese Abbildung integrierten Di
versityKonzeptes ist auf die Darstellung des 
politisierten DiversityAnsatz nach Perko/
Czollek (2006, S. 3) zu verweisen. 
 
4 Vgl. HaysThomas 2004 
 
5 Im Bereich interkultureller Forschung wird 
insbesondere die Ebene der Werte als verhal
tensimmanent und ursächlich für Konflikte 
hervorgehoben.
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Diversität als Herausforderung der  

gesellschaftlichen Alltagsrealität

Das Verständnis von Diversität als ei-

ne alltägliche Herausforderung impli-

ziert, dass Vielfalt und Individualität 

als Phänomene von flächendeckender 

gesellschaftlicher Relevanz zu akzep-

tieren sind. Um in Diversität enthal-

tene und daraus entstehende Poten-

tiale zu betrachten und nutzbar zu 

machen, wird auf die Notwendigkeit 

von Social Awareness und Cultural 

Awareness verwiesen. Barbara Hei-

mannsberg formuliert dies beispiels-

weise folgendermaßen: 

»Zur Social Awareness gehört die 

Wahrnehmung der Ungleichvertei

lung von Einflusschancen im ak

tuellen Machtgefüge und auch die 

Wahrnehmung wechselseitiger 

Abhängigkeiten. Wenn eine Seite 

die eigenen Standards mit Macht 

durchzusetzen sucht, riskiert sie 

damit auf der Beziehungsebene ir

reparablen Schaden. Gleicherma

ßen verfehlt wäre es, die eigenen 

Selbstverständlichkeiten aus Igno

ranz zum Maßstab zu erheben. 

Zur Culturell Awareness gehört die 

Wahrnehmung der Unterschiede 

zwischen den Kulturen, der Nuan

cen innerhalb einer Kultur und die 

Wahrnehmung der Kulturgebun

denheit der eigenen Wertungen 

und Routinen. Um das Zusam

menspiel und den Zusammenhalt 

in gemischtkulturellen Settings 

zu entwickeln, bedarf es einer ba

salen Metakultur der Handhabung 

von Unterschieden und des wert

schätzenden Umgangs miteinan

der. Dazu gehört die realistische 

Einschätzung des Konfliktpoten

tials der Vielfalt und zugleich de

ren Würdigung als Ressource und 

Fundus kreativer Lösungen. Zur 

Pflege der Beziehungsebene, d. h. 

zum Aufbau von Vertrauen und 

Verständnis, gehört gegenseitige 

Akzeptanz, offene Kommunika

tion und Einfühlung in andere Le

benswelten. Die Betonung vor

handener Gemeinsamkeiten, die 

Entwicklung der internen Vernet

zung und Zugehörigkeit sowie das 

Aushandeln gemeinsamer Regeln 

stützen den integrativen Prozess.« 

(Heimannsberg 2000, S. 86) 

In jedem Arbeitskontext sieht eine der-

art geschaffene Metakultur anders aus. 

Es gibt sowohl externe als auch inter-

ne Modelle. Mediative Kommunikation 

und insbesondere Media tion, ebenso 

Ansätze aus dem Bereich Interkulturel-

ler Kompetenzentwicklung etablieren 

extern, durch die Vermittlung von Kom-

munikation und die Beförderung des 

Verständnisprozesses eine Metakultur, 

in der Vielfalt ressourcenorientiert re-

flektiert werden kann. 

Diversität als Kreativpotential

Das Kreativpotential von Diversität zu 

betonen, eröffnet den Weg zur Nutz-

barmachung von Ressourcen hetero-

gener Gruppen und kultureller Über-

schneidungssituationen: die Vielfalt 

der Herangehensweisen an Arbeits-

prozesse, der Reichtum an Perspekti-

ven, die erleichterte Wahrnehmung 

von Chancen zum interkulturellen 

Lernen, die erhöhte Problemlöse-

kompetenz etc. In Strategien zum Di-

versity Management werden darü-

ber hinaus die ökonomischen Vorteile 

hervorgehoben, die sich daraus erge-

ben, wenn die Belegschaft eines Un-

ternehmens, eines Arbeits- oder auch 

Projektteams ebenso divers ist wie 

die Zielgruppe des wie auch immer 

gearteten Produktes, der Angebotspa-

lette einer Organisation. 

Diversität als Erfolgsfaktor

Diversität als Erfolgsfaktor zu bewer-

ten beinhaltet, nicht nur von ökono-

mischem oder moralischem Gewinn zu 

reden, sondern auch die Frage zu stel-

len, inwieweit es ein ‚Verlustgeschäft’ 

bedeutet, Diversity nicht gewinnbrin-

gend zu betrachten. Dies wird insbe-

sondere im Diversity Management 

strategisch umgesetzt und knüpft an 

eine Wahrnehmungsperspektive poli-

tischer Veränderung, die sich auf die 

Notwendigkeit der konstruktiven Aus-

einandersetzung mit Heterogenität 

bezieht. Für Deutschland werden die 

aktuellen Zahlen und Fakten der de-

mografischen Entwicklung herange-

zogen. Darunter beispielsweise die 

drohende Überalterung der Bevölke-

rung, Fragen der Rentenfinanzierung 

und der Bedarf an Nachwuchsförde-

rung oder auch Angeboten, die frisch 

ausgebildete Fachkräfte in Deutsch-

land halten. Das Diversity-Konzept ist 

hier insbesondere aufgrund dessen 

Ressourcenorientierung und der Argu-

mentation, dass es im Gegensatz zu 

anderen Angeboten nicht mit Kosten 

sondern mit ökonomischem Gewinn 

verbunden wird, attraktiv. 

Zentrale Herangehensweisen 
von Modellen Interkulturel
ler Kompetenz (IK), Mediativer 
Kompetenz (MK) und Diversity 
Management (DiM)
Modelle Interkultureller Kompetenz-

vermittlung fragen anlässlich von He-

terogenität und Diversität vereinfacht 

ausgedrückt: »Inwiefern sind wir un-

terschiedlich?« und »Wie gehen wir 

miteinander um?«. Diversity Manage-

ment fokussiert Strategien und Ant-

wortmöglichkeiten auf »Was haben 

wir davon, heterogen/divers zu sein?«, 

»Was bringt es uns, mit Diversität kon-

struktiv umzugehen?« und »Welche 

Vorteile ergeben sich aus der Förde-

rung von Diversität?«. Die Vermittlung 

Mediativer Kompetenz konzentriert 

sich insbesondere auf Handlungsal-

ternativen im Zusammenhang mit der 

Frage: »Wie gehen wir mit unserer Un-

terschiedlichkeit und (potentiellen) 

Konfliktsituationen um?«. 
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Modelle von Diversity Management 

verweisen zur Etablierung gleichstel-

lungsorientierter Strategien auf einen 

Bedarf der Organisationen an Kom-

petenzen im Umgang mit kultureller 

Heterogenität (IK) und Handlungsal-

ternativen zur Gestaltung einer kon-

struktiven Konfliktkultur (MK). Auch 

politische Diversity-Konzepte betonen 

Vorteile eines solch integrativen He-

rangehens6. Dies bestätigt, dass sich 

aktuelle Herausforderungen im Um-

gang mit Diversität mithilfe eines 

Kompetenzmodells beantworten las-

sen, welches die Überschneidungs-

mengen der diversen Ansätze als Ker-

nelemente einbezieht und spezifische 

Inhalte der einzelnen Modelle gewinn-

bringend kombiniert. 

Diversity-Kompetenz

Abb. 4: Integratives Modell Diversity- 
Kompetenz nach Klappenbach 2009 

DiversityKompetenz als  
Handlungs und Gestaltungs
kompe tenz zur Etablierung 
eines gleich stellungs und  
ressourcenorientierten  
Umgangs mit Diversität
Kompetenzerweiterung zum Umgang 

mit einer klassischen Überschnei-

dungssituation liegt im gleichstel-

lungsorientierten Reflektieren und 

dem allparteilichen Wertschätzen der 

emotionalen und sozialen Bindung an 

die jeweilige kulturelle Zugehörigkeit. 

In der Arbeit mit den Kompetenzent-

wicklungsmodellen Interkulturelle 

Kompetenz und Mediative Kompetenz 

sowie dem strategischen Ansatz des 

Diversity Management wird deutlich, 

dass ein solcher Reflexionsprozess 

nicht angestoßen werden kann, wenn 

Diversität unter dem Deckmantel po-

litischer Korrektheit und Weltoffen-

heit von Gleichstellung im Sinne von 

Gleichmachung nicht thematisiert 

wird. Gleichmachung zieht Anpas-

sung nach sich. Eine Förderung von 

Gleichstellung, wie sie seit 2006 für 

Deutschland im Allgemeinen Gleich-

stellungsgesetzes (AGG) §1 formuliert 

ist, beinhaltet eine bewusste Thema-

tisierung von Unterschieden und Un-

terschiedlichkeit. Grundprinzipien 

Mediativer Kompetenz verweisen da-

rauf, dass sich aus der Identifikation 

von Interessen und Bedürfnissen Al-

ternativen zu herkömmlichen Verhal-

tensweisen ergeben. Modelle Inter-

kultureller Kompetenzentwicklung 

tragen zur Erkenntnis bei, dass erar-

beitete interkulturelle Grundsätze in 

die jeweilige Lebenswelt zu kommu-

nizieren sind. Ansätze zum Diversi-

ty Management betonen die Chancen 

der gesteigerten Wahrnehmung von 

Diversity, die sich aktuell in Deutsch-

land noch zu gering darstellt7. Re-

levant sind dabei nicht Formen der 

Charakterfestlegung, sondern erlern-

bare Reaktionen und Fähigkeiten, 

wie sie Modelle Interkultureller und 

Mediativer Kompetenz anzubieten 

haben. 

Fundierte Handlungskompetenz er-

leichtert die Umsetzung einer durch 

Toleranz, Souveränität und Ambigui-

tätstoleranz geprägten persönlichen 

und professionellen Haltung in den 

Alltag. Es vervielfachen sich dadurch 

Situationen, in denen Diversity-Kom-

petenz für die jeweils Beteiligten kon-

kret erfahrbar wird (vgl. Abb. 2). Dies 

trägt bei zur Gestaltung und Etablie-

rung einer auf Gleichstellung statt 

Gleichmachung ausgerichteten, wert-

schätzenden statt bewertenden  

Diversity-Kultur.

* Dr. Doris Klappenbach 
Leitung Arbeitsbereich Mediative Kom-
munikation im Büro für psychosoziale 
Prozesse an der Internationalen Akade-
mie (INA) der Freien Universität Berlin, 
www.diversity-kompetenz.com

* E-Mail: klappenbach@mediative.info  
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