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 ... Teil sein von etwas,
das auch meinem Wir entspricht ...

Aus: „Wir können mehr sein“ von Aminata Touré (2021)
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Einleitung

Sich als Betrieb oder Institution der gesellschaftlichen Vielfalt bewusst zu stel-
len heißt, die eigenen Prozesse und Produkte auf Vielfaltstauglichkeit zu prüfen 
und immer wieder anzupassen. Zur Chancengerechtigkeit und optimalen Entfal-
tung von Vielfalt gehört ein sensibler und wertschätzender Umgang mit den un-
terschiedlichen Voraussetzungen und Bedarfen, die Menschen mitbringen. 

Damit die Reaktionen auf diese unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedar-
fe nicht nur zufällig passieren und nicht nur von Einzelnen abhängen, sondern 
auch strukturell verankert werden, ist ein Reflexions- und Anpassungsprozess 
wichtig. Dieser Prozess kann das ganze System umfassen und jeden Handlungs-
bereich eines Betriebes. Er kann aber auch punktuell angestoßen werden, zum 
Beispiel in einer Abteilung oder einem Themenfeld.

Die Arbeitshilfe „Gemeinsam handeln für Vielfalt“ kann in jedem Diversity-Pro-
zess eingesetzt werden, auch wenn wir sie vor allem mit dem Ziel der Öffnung 
für migrationsbedingte Vielfalt entwickelt haben. Sie dient der Maßnahmepla-
nung und -entwicklung und füllt eine oft beklagte Methodenlücke, die entstehen 
kann, nachdem Maßnahmen beschlossen wurden, ohne sie bereits konkret ge-
plant zu haben. Denn die meisten Vorhaben, z. B. eine Webseite vielfaltsfreund-
licher zu gestalten, brauchen eine Konkretisierung, bevor sie in Handlungs-
schritte münden. Das kann auch die Erhebung des Ist-Zustandes umfassen, denn 
oft wird eine Veränderung angestrebt, ohne dass die Ausgangslage genau be-
kannt ist. Zur Konkretisierung einer Maßnahme gehört es, alle Voraussetzun-
gen, die verfügbaren Ressourcen sowie die Konsequenzen und mögliche Umset-
zungsstrategien zu bedenken. Diese Parameter können sich im Prozess ändern 
und müssen neu dokumentiert werden. 

Die Arbeitshilfe „Gemeinsam handeln für Vielfalt“ unterstützt Sie bei der Kon-
kretisierung und Weiterentwicklung Ihrer Maßnahmen. Sie hilft Ihnen, den ro-
ten Faden nicht zu verlieren und am Ball zu bleiben. Lesen Sie in diesem Begleit-
heft, wie Sie die Methode gewinnbringend einsetzen können. 

Viel Erfolg und auch Spaß dabei wünscht Ihnen
das Team des IQ Projekts Perspektive Vielfalt Schleswig-Holstein
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Die Idee …

des Posters „Gemeinsam handeln für Vielfalt“ entstand in unserem Projekt 
„Perspektive Vielfalt Schleswig-Holstein“ während der Vorbereitungen zu ver-
schiedenen Angeboten für Betriebe und Institutionen.

Immer wieder stellten wir uns die Frage, wie es dort noch besser gelingen kann, 
bei einem so komplexen Thema wie der interkulturellen Öffnung und Diversity-
Arbeit den Überblick zu behalten, die Dynamik und Motivation „der ersten 
Stunde“ zu erhalten und Entwicklungsschritte sichtbar und anschlussfähig zu 
machen. 

Im Jahr 2015 wurde zur systematischen Entwicklung nachhaltiger Geschäfts-
modelle das „Sustainable Business Canvas“ vorgestellt (Fichter und Tiemann, 
2015). Diese Methode steht seitdem auf dem Online-Informations- und Ver-
netzungsportal „start-green.net“ zur Verfügung und richtet sich an die grüne 
Gründer*innenszene in Deutschland. 

Auch in einem schleswig-holsteinischen Projekt mit Schüler*innen und 
Lehrer*innen zur Integration von Nachhaltigkeit und Klimaschutz in „Entrepre-
neurship Education“, Bildung für zukunftsorientiertes und zukunftsfähiges öko-
nomisches Handeln in globaler Verantwortung, kam diese Methode systema-
tisch zum Einsatz. Über dieses Projekt lernten auch wir sie kennen und sahen, 
welche Flexibilität und Dynamik sie ermöglicht und wie interaktiv sie genutzt 
werden kann.

Genau das wollten wir auch für die Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung und 
Antidiskriminierung: dass sie im Blick und schnellen Zugriff bleiben, flexibel 
mit dem Entwicklungsprozess mitwachsen und nicht in Mappen oder Ablagen 
verschwinden und verstauben. Wir beschlossen ein Poster zu entwickeln, das 
die systematische Arbeit an interkulturellen Öffnungs- und Diversity-Prozessen 
unterstützen kann. Das Resultat ist ein Instrument zur Maßnahmeplanung und 
-entwicklung, also für die Phase, in der bereits eine oder mehrere Maßnahmen 
beschlossen wurden, die nun umgesetzt werden sollen.
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Wer eine Maßnahme vor Augen hat, kann das Poster nutzen, systematisch alle 
bedenkenswerten Fragen durchzugehen, mit den Kolleg*innen dazu im Aus-
tausch zu bleiben und die Planung weiterzuentwickeln. Mithilfe des Posters 
gewinnen die Maßnahmen an Kontur und der Plan an Struktur. Konkrete Ar-
beitsschritte werden herausgearbeitet, die verteilt und terminiert werden kön-
nen. Die Ergebnisse dieser Schritte können wiederum auf dem Poster sichtbar 
gemacht werden, sodass der Prozess im Blick bleibt. 
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der Methode in den Diversity-Prozess geschieht an der Stelle der Maßnahme-
planung und -entwicklung. 

Das soll an dieser Stelle am Beispiel der interkulturellen Öffnung, also der Öff-
nung für migrationsbedingte Vielfalt, beschrieben werden: 
„Interkulturelle Öffnung strebt den Abbau von Zugangsbarrieren und die Er-
höhung von Teilhabechancen von Menschen mit Migrationsbiografie in Aner-
kennung ihrer Vielfalt an. Im Rahmen eines Organisations-und Qualitätsent-
wicklungsprozesses werden bestehende Strukturen kritisch analysiert und 
auf Ausgrenzungsmechanismen hin untersucht. Migration und Pluralität von 
lebensweltlichen Konzepten und Arbeitsstilen werden dabei genauso thema-
tisiert wie Diskriminierung und Machtstrukturen. Interkulturelle Öffnung ist 
Querschnittsaufgabe und wird idealerweise in allen Arbeitsfeldern und auf allen 
Hierarchieebenen anhand konkreter Ziele und Maßnahmen umgesetzt.“ (Fach-
stelle IKA IQ Netzwerk, 2020, S. 27)
Wird eine Steuerungsgruppe etabliert, laufen bei ihr die Fäden zusammen. Sie 
behält alle Handlungsfelder des Entwicklungsprozesses im Blick und sorgt für 
die notwendige Kommunikation von Einzelergebnissen. Im Folgenden eine Dar-
stellung, die fünf Dimensionen des Öffnungsprozesses definiert:

Die Einordnung ...

© Projekt Perspektive Vielfalt SH:  
Interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung
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Auch ohne Steuerungsgruppe und ohne umfassenden Prozess kann diese Maß-
nahme beschlossen werden. Das Poster wird nun genutzt, um alle mit der Maß-
nahme in Zusammenhang stehenden Fragen so zu beantworten, dass daraus 
konkrete Arbeitsschritte ableitbar sind. Sind diese Schritte durchgeführt, wer-
den deren Ergebnisse auf dem Poster festgehalten. Das Poster dient also auch 
dazu, einen Überblick über den aktuellen Umsetzungsstand zu geben und die 
Dynamik des Prozesses zu unterstützen und anzuzeigen. 

Schematische Darstellung vielfaltsorientierter Organisationsentwicklung 
am Beispiel des interkulturellen Öffnungsprozesses der Verwaltung

Die einzelnen Dimensionen enthalten Prüffragen zum Ist-Zustand, aus deren 
Antworten sich denkbare Ziele und Maßnahmen ergeben. Eine Maßnahme im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit könnte z. B. die Umgestaltung eines Webauf-
tritts sein. Das Ziel könnte sein, eine Webseite zur Unterstützung der Personal-
gewinnung so zu gestalten, dass sie Menschen unterschiedlicher Herkünfte und 
Biografien fair repräsentiert und anspricht.

© Projekt Perspektive Vielfalt SH: Interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung
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Die Einbettung und Anknüpfung des Posters „Gemeinsam handeln für Vielfalt“ 
in den Prozess der interkulturellen Organisationsentwicklung erfolgt idealer-
weise durch vorgeschaltete, begleitende und auswertende Workshops. 

Um Bedarfe und Möglichkeiten der eigenen Organisatio einschätzen zu können, 
braucht es zunächst die Auseinandersetzung mit den Vielfaltsdimensionen so-
wie eine kritische Betrachtung des Konzepts der interkulturellen Öffnung. Hier-
zu werden einführende Workshops empfohlen. 

Die am Prozess Beteiligten lenken den Blick anschließend auf die eigene Organi-
sation, Verwaltung, den eigenen Betrieb. Sie setzen sich mit der Frage auseinan-
der, wie der Prozess strukturiert werden kann. Dabei darf die Frage nicht fehlen, 
wie die Planung und Umsetzung so transparent und partizipativ wie möglich 
gestaltet werden können. Weitere wichtige Fragen können die Zielsetzungen, 
die verfügbaren Ressourcen, zeitliche Planungen und mögliche Zuständigkeiten 
betreffen.  An dieser Stelle findet idealerweise eine praktische Einführung in die 
Arbeit mit dem Poster statt. 

Erst danach beginnt die maßnahmeorientierte Arbeit mit dem Poster. Hier gilt 
es, die Vorteile dieses Tools optimal zu nutzen und den Prozess dynamisch zu 
gestalten. Entsprechend den Zuständigkeiten übernehmen bestimmte Beteiligte  
Multiplikator*innenfunktion. Sie transferieren die Informationen zum Prozess 
und die damit verbundenen Zielsetzungen in die Teams, motivieren zur Beteili-
gung und führen das Poster als Arbeitsmittel zur Maßnahmeentwicklung und 
-planung ein. Bei Bedarf wird diese Phase durch thematisch ergänzende Work-
shops in den Teams begleitet. 

Hat nun die Analyse zur Umsetzung einer Maßnahme stattgefunden, gehen die 
Erkenntnisse und Ergebnisse über in die konkrete Umsetzungsplanung. In die-
ser Phase findet die Konkretisierung in Form der Erstellung eines Ablaufplanes 
statt: Wer macht was zu welchem Zeitpunkt mit wem bis wann? Wie und wo 
wird das Ergebnis der  jeweiligen Maßnahme sicht- und überprüfbar? Welche 
Schritte schließen an? Wie und an welchen Stellen erfolgt die Rückkopplung mit 
übergeordneten Stellen bzw. der Steuerungsgruppe? 
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funktioniert am besten, wenn Sie ein angemessen konkretes Ziel haben.

Was heißt „angemessen konkret“? Am hilfreichsten ist das Poster für Ihre Ar-
beit, wenn Ihr Ziel nicht zu groß und nicht zu klein ist. Das Ziel „Meinen Betrieb/
meine Abteilung diversitätssensibel aufstellen“ ist zu groß. Ein „SMART“-Ziel 
(Spezifisch, Messbar, Aktiv beeinflussbar, Realistisch, Terminiert) wie z. B. „Bis 
zum 31.10. bestellt die AG ‚Testverfahren‘ einen kulturfairen Einstellungstest 
und prüft seine Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Eignungsfeststellung po-
tenzieller neuer Auszubildender“ dagegen bewegt sich auf der Ebene der opera-
tiven Umsetzung und ist in diesem Sinne zu klein.
Anders gesagt: Nutzen Sie das Poster zwischen der großen Überschrift und 
der Phase der operativen Umsetzung. Es setzt dort an, wo die Arbeit oft zum 
Stillstand zu kommen droht: Ein Plan ist gefasst, ein Ziel formuliert, aber wie 
weiter? Dann kann das Thema über die Zeit aus dem Blick geraten. Die Dinge 
ändern sich, die Beteiligten ändern sich. Oder Teilaspekte sind bisher unberück-
sichtigt geblieben. 

Die Vorteile der Methode auf einen Blick:

• Flexibilität. Das Poster ist flexibel einsetzbar: Die Felder des Posters hel-
fen, wichtige Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren. Sie sind mal mehr, 
mal weniger relevant und können bei Bedarf frei bleiben oder mit weiteren 
Leitfragen bestückt werden.

• Ganzheitlichkeit. Alle wichtigen Aspekte sind dabei: Ihre Maßnahme 
scheitert nicht daran, dass Sie zum Beispiel vergessen haben zu fragen, ob 
die Ressourcen für einen bestimmten Arbeitsschritt bereits eingeplant sind. 
Das Poster unterstützt Sie beim systematischen Blick und gibt vor, woran zu 
denken ist.

• Präsenz. Das Thema bleibt visuell präsent: Günstig platziert an einer 
Wand lädt es immer wieder dazu ein, Ideen weiterzuentwickeln, auch wenn 
kein Termin dafür eingeplant ist. Der Stand der Entwicklungen ist sofort ab-
rufbar.

• Spontaneität. Veränderungen können unkompliziert und schnell be-
rücksichtigt werden: Bereits gefundene Ergebnisse können problemlos um-
sortiert, gebündelt, fotografiert werden. Nichts außer Klebezettel und Stift 
wird gebraucht, um neue Ideen festzuhalten.

Die Methode …
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Förderprogramm „Integra� on durch Qualifi zierung (IQ)“

Ziel(e)
•  Was wollen wir konkret erreichen?
•  Wie formulieren wir das Ziel richtig? (Grob-/Feinziele? Jahresziele? Zielvereinbarung?)
•  Passt das Ziel zu unserem Standort im Diversity-Prozess?

Unterstützungsstrukturen/Netzwerk/PR
•  Wird die Maßnahme nach außen bekannt gemacht? Wenn ja, wie?
•  Von wem wünschen wir uns oder brauchen Unterstützung?
•  Wie haben es Andere gemacht?

Stichworte: Kommunikation, Partizipation, Image, Zugänge

Vision und Leitidee
•  Wie würde es aussehen, wenn das Ziel verwirklicht wäre?
•  Wozu machen wir das?
•  Warum ist das Ziel wichtig?

Nachhaltigkeit/Evaluation/Qualitätssicherung
•  Wie sollen der Prozess und die Maßnahme evaluiert werden?
•  Wie werden Evaluationsergebnisse im weiteren Diversity-Prozess berücksichtigt?
•  Wie werden Querschni� sthemen umgesetzt?

Stichworte: Evaluations- und QM-Instrumente, langfristiges Denken,
Fehlerkultur, Veränderungskultur

Nutzen
•  Wer profitiert wie von der Maßnahme?
•  Wie stellt sich der Nutzen im Vergleich zu
  anderen Unternehmen/Einrichtungen dar?
•  Wie wird gesellschaftlichen/politischen/
  ökologischen/ökonomischen
  Veränderungen Rechnung getragen?

Stichworte: veränderte gesellschaftliche
Situation, Erreichbarkeit, Barrieren,
Nutzer*innenorientierung, Kreativität,
Gesamtatmosphäre

Bestands- und
Bedarfsanalyse
•  Ist die Maßnahme bzw. ein Teil des Ziels
  schon umgesetzt oder befindet sich
  in Umsetzung?
•  Wo im Hause hat es bereits Planungen
  bzw. Maßnahmen gegeben?
•  Wie ermitteln wir den Ist-Zustand?

Stichworte: Kund*innen, Nutzer*innen,
Belegschaft, Sozialkonzept, Check-Instrumente

Ressourcen
• Welches sind die wichtigsten Kosten?
•  Wie hoch sind diese Kosten?

Stichworte: Budget, Personal, Expertise, Logistik,
Arbeitszeit, Fort-/Weiterbildungskosten, Energiekosten

Synergienund
Wechselwirkungen
•  Welche Veränderungsprozesse gibt es bereits?
•  Birgt die Maßnahme Diskriminierungspotenzial?
•  Berührt die Maßnahme andere Vielfaltsthemen?

Stichworte: Verknüpfung, Nebeneffekte

Schlüsselpersonen
•  Wie sind die Zuständigkeiten im Hause geregelt?
•  Wer ist die treibende Kraft?
•  Wer ist unbedingt zu berücksichtigen/
  einzubeziehen (formell UND informell)?

Stichworte: Zuständigkeiten, Abstimmung, Dienstweg

Rechte und Rahmen
•  Welche rechtlichen Fragen/betrieblichen
  Vorgaben müssen berücksichtigt werden?
•  Welche Vorgaben/Bestimmungen kann ich
  verändern/gestalten?
•  Wo werden rechtliche Fragen geklärt?

Stichworte: Gesetze, Richtlinien, Vorgaben

Alle mitnehmen
•  Wie ist der Umgang mit Veränderungs-
  prozessen?
•  Wie/wann/was wird hausintern
  kommuniziert?
•  Wen betrifft die Maßnahme?
•  Wer bemerkt die Maßnahme?
•  Mit welchen Hindernissen/Hürden muss
  gerechnet werden?
•  Wie gehen wir mit Widerständen um?
•  Wie können wir relevante Gruppen
  beteiligen?

Stichworte: Partner*innen, Führungskräfte,
Belegschaft, Netzwerkpartner*innen,
Kund*innen
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Förderprogramm „Integra� on durch Qualifi zierung (IQ)“

Ziel(e)
•  Was wollen wir konkret erreichen?
•  Wie formulieren wir das Ziel richtig? (Grob-/Feinziele? Jahresziele? Zielvereinbarung?)
•  Passt das Ziel zu unserem Standort im Diversity-Prozess?

Unterstützungsstrukturen/Netzwerk/PR
•  Wird die Maßnahme nach außen bekannt gemacht? Wenn ja, wie?
•  Von wem wünschen wir uns oder brauchen Unterstützung?
•  Wie haben es Andere gemacht?

Stichworte: Kommunikation, Partizipation, Image, Zugänge

Vision und Leitidee
•  Wie würde es aussehen, wenn das Ziel verwirklicht wäre?
•  Wozu machen wir das?
•  Warum ist das Ziel wichtig?

Nachhaltigkeit/Evaluation/Qualitätssicherung
•  Wie sollen der Prozess und die Maßnahme evaluiert werden?
•  Wie werden Evaluationsergebnisse im weiteren Diversity-Prozess berücksichtigt?
•  Wie werden Querschni� sthemen umgesetzt?

Stichworte: Evaluations- und QM-Instrumente, langfristiges Denken,
Fehlerkultur, Veränderungskultur

Nutzen
•  Wer profitiert wie von der Maßnahme?
•  Wie stellt sich der Nutzen im Vergleich zu
  anderen Unternehmen/Einrichtungen dar?
•  Wie wird gesellschaftlichen/politischen/
  ökologischen/ökonomischen
  Veränderungen Rechnung getragen?

Stichworte: veränderte gesellschaftliche
Situation, Erreichbarkeit, Barrieren,
Nutzer*innenorientierung, Kreativität,
Gesamtatmosphäre

Bestands- und
Bedarfsanalyse
•  Ist die Maßnahme bzw. ein Teil des Ziels
  schon umgesetzt oder befindet sich
  in Umsetzung?
•  Wo im Hause hat es bereits Planungen
  bzw. Maßnahmen gegeben?
•  Wie ermitteln wir den Ist-Zustand?

Stichworte: Kund*innen, Nutzer*innen,
Belegschaft, Sozialkonzept, Check-Instrumente

Ressourcen
• Welches sind die wichtigsten Kosten?
•  Wie hoch sind diese Kosten?

Stichworte: Budget, Personal, Expertise, Logistik,
Arbeitszeit, Fort-/Weiterbildungskosten, Energiekosten

Synergienund
Wechselwirkungen
•  Welche Veränderungsprozesse gibt es bereits?
•  Birgt die Maßnahme Diskriminierungspotenzial?
•  Berührt die Maßnahme andere Vielfaltsthemen?

Stichworte: Verknüpfung, Nebeneffekte

Schlüsselpersonen
•  Wie sind die Zuständigkeiten im Hause geregelt?
•  Wer ist die treibende Kraft?
•  Wer ist unbedingt zu berücksichtigen/
  einzubeziehen (formell UND informell)?

Stichworte: Zuständigkeiten, Abstimmung, Dienstweg

Rechte und Rahmen
•  Welche rechtlichen Fragen/betrieblichen
  Vorgaben müssen berücksichtigt werden?
•  Welche Vorgaben/Bestimmungen kann ich
  verändern/gestalten?
•  Wo werden rechtliche Fragen geklärt?

Stichworte: Gesetze, Richtlinien, Vorgaben

Alle mitnehmen
•  Wie ist der Umgang mit Veränderungs-
  prozessen?
•  Wie/wann/was wird hausintern
  kommuniziert?
•  Wen betrifft die Maßnahme?
•  Wer bemerkt die Maßnahme?
•  Mit welchen Hindernissen/Hürden muss
  gerechnet werden?
•  Wie gehen wir mit Widerständen um?
•  Wie können wir relevante Gruppen
  beteiligen?

Stichworte: Partner*innen, Führungskräfte,
Belegschaft, Netzwerkpartner*innen,
Kund*innen
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Wie läuft die Methode ab? Sie benennen Ihr Ziel und brainstormen. Es empfiehlt 
sich, mit dem zentralen „T“ aus den Feldern „Ziel“, „Leitidee“ und „Nutzen“ zu 
beginnen.

Schreiben Sie die Aspekte der geplanten Maßnahme auf Klebezettel, die Sie den 
Feldern zuordnen. Bestücken Sie Feld für Feld mit den Antworten auf die in den 
Feldern jeweils relevanten Leitfragen. In der voranschreitenden Arbeit werden 
wechselwirksame Bezüge sichtbar. Einige Ideen zu Leitfragen finden Sie auf 
dem Poster, andere schreiben Sie vielleicht dazu. Suchen Sie für Ihr Poster einen 
guten Platz. Der beste Platz ist der, an dem die beteiligten Planer*innen sich oft 
aufhalten.

Nach und nach zeigt sich, welche konkreten Schritte zur Umsetzung der Maßnah-
me notwendig sind. Auf dieser Grundlage entwickeln Sie Ihre konkrete Planung 
der operativen Umsetzung, das heißt Sie definieren eine genaue Aufgabenstel-
lung (SMART) für eine Person oder Gruppe. Die Ergebnisse des entsprechenden 
Schrittes halten Sie auf dem Poster fest. So können sich alle Beteiligten jederzeit 
über den Stand der Umsetzung informieren.

Förderprogramm „Integra� on durch Qualifi zierung (IQ)“

Ziel(e)
•  Was wollen wir konkret erreichen?
•  Wie formulieren wir das Ziel richtig? (Grob-/Feinziele? Jahresziele? Zielvereinbarung?)
•  Passt das Ziel zu unserem Standort im Diversity-Prozess?

Unterstützungsstrukturen/Netzwerk/PR
•  Wird die Maßnahme nach außen bekannt gemacht? Wenn ja, wie?
•  Von wem wünschen wir uns oder brauchen Unterstützung?
•  Wie haben es Andere gemacht?

Stichworte: Kommunikation, Partizipation, Image, Zugänge

Vision und Leitidee
•  Wie würde es aussehen, wenn das Ziel verwirklicht wäre?
•  Wozu machen wir das?
•  Warum ist das Ziel wichtig?

Nachhaltigkeit/Evaluation/Qualitätssicherung
•  Wie sollen der Prozess und die Maßnahme evaluiert werden?
•  Wie werden Evaluationsergebnisse im weiteren Diversity-Prozess berücksichtigt?
•  Wie werden Querschni� sthemen umgesetzt?

Stichworte: Evaluations- und QM-Instrumente, langfristiges Denken,
Fehlerkultur, Veränderungskultur

Nutzen
•  Wer profitiert wie von der Maßnahme?
•  Wie stellt sich der Nutzen im Vergleich zu
  anderen Unternehmen/Einrichtungen dar?
•  Wie wird gesellschaftlichen/politischen/
  ökologischen/ökonomischen
  Veränderungen Rechnung getragen?

Stichworte: veränderte gesellschaftliche
Situation, Erreichbarkeit, Barrieren,
Nutzer*innenorientierung, Kreativität,
Gesamtatmosphäre

Bestands- und
Bedarfsanalyse
•  Ist die Maßnahme bzw. ein Teil des Ziels
  schon umgesetzt oder befindet sich
  in Umsetzung?
•  Wo im Hause hat es bereits Planungen
  bzw. Maßnahmen gegeben?
•  Wie ermitteln wir den Ist-Zustand?

Stichworte: Kund*innen, Nutzer*innen,
Belegschaft, Sozialkonzept, Check-Instrumente

Ressourcen
• Welches sind die wichtigsten Kosten?
•  Wie hoch sind diese Kosten?

Stichworte: Budget, Personal, Expertise, Logistik,
Arbeitszeit, Fort-/Weiterbildungskosten, Energiekosten

Synergienund
Wechselwirkungen
•  Welche Veränderungsprozesse gibt es bereits?
•  Birgt die Maßnahme Diskriminierungspotenzial?
•  Berührt die Maßnahme andere Vielfaltsthemen?

Stichworte: Verknüpfung, Nebeneffekte

Schlüsselpersonen
•  Wie sind die Zuständigkeiten im Hause geregelt?
•  Wer ist die treibende Kraft?
•  Wer ist unbedingt zu berücksichtigen/
  einzubeziehen (formell UND informell)?

Stichworte: Zuständigkeiten, Abstimmung, Dienstweg

Rechte und Rahmen
•  Welche rechtlichen Fragen/betrieblichen
  Vorgaben müssen berücksichtigt werden?
•  Welche Vorgaben/Bestimmungen kann ich
  verändern/gestalten?
•  Wo werden rechtliche Fragen geklärt?

Stichworte: Gesetze, Richtlinien, Vorgaben

Alle mitnehmen
•  Wie ist der Umgang mit Veränderungs-
  prozessen?
•  Wie/wann/was wird hausintern
  kommuniziert?
•  Wen betrifft die Maßnahme?
•  Wer bemerkt die Maßnahme?
•  Mit welchen Hindernissen/Hürden muss
  gerechnet werden?
•  Wie gehen wir mit Widerständen um?
•  Wie können wir relevante Gruppen
  beteiligen?

Stichworte: Partner*innen, Führungskräfte,
Belegschaft, Netzwerkpartner*innen,
Kund*innen
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Das Beispiel …

zur Veranschaulichung der Poster-Methode stammt aus dem Kontext der Perso-
nalgewinnung. 

Viele Betriebe und Verwaltungen streben die Erhöhung des Anteils von Mitar-
beitenden mit Migrationsbiografie an bzw. möchten die Anzahl migrantischer 
Bewerber*innen um Arbeitsplätze erhöhen. Nicht zuletzt spielt dabei oft der 
spürbarer werdende Mangel an Arbeitskräften eine Rolle. Sie fragen: Wie kön-
nen wir die Hürden abbauen, die einigen Gruppen im Rekrutierungsprozess im 
Weg stehen? Wie können wir die Attraktivität unseres Arbeitsplatzangebots für 
unterrepräsentierte Gruppen steigern? 

In unserem Beispielbetrieb existiert keine Steuerungsgruppe. Vier Kolleg*innen 
bilden eine Arbeitsgruppe, beauftragt von einer Führungskraft, um dieses Ziel 
zu konkretisieren und die Planung voranzubringen. Ausgehend von den Anker-
feldern „Ziel(e)“, „Vision und Leitidee“ und „Nutzen“ , die am besten zu Anfang 
bearbeitet werden, tauschen sie sich aus und halten ihre Ideen, Fragen und 
Schritte auf Klebezetteln fest, um diese dann auf die entsprechenden Felder des 
Posters zu kleben.  

Im Folgenden wird ausschnitthaft gezeigt, wie eine Bearbeitung der Felder erfolgen 
könnte.

= mögliche Post-Its

Ziel(e)
• Was wollen wir konkret erreichen?
• Wie formulieren wir das Ziel richtig? (Grob-/Feinziele? Jahresziele?

Zielvereinbarung?)
• Passt das Ziel zu unserem Standort im Diversity-Prozess?

Im Lauf der Zeit können sich hier einige Teilziele ansammeln, die z. B. bei der 
Bearbeitung des Feldes „Bestands- und Bedarfsanalyse“ auftauchen, z. B. „Test-
verfahren in der Eignungsfeststellung sprach- und kulturfairer machen“. Hier 
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ist eine Überprüfung der Zielformulierung unerlässlich: Welches Ziel/welche 
Maßnahmen können wir mit dem Poster sinnvoll bearbeiten? Wenn die Teilziele 
nicht zu umfangreich sind, kann es sinnvoll sein, sie im Rahmen des begonnenen 
Posters zu bearbeiten und ggf. farblich zu markieren. Stellen sich hier umfang-
reiche Ziele heraus, z. B. „Webseite vielfaltsfreundlicher gestalten“, ist ein eige-
nes Poster empfehlenswert. In jedem Fall ist es wichtig, nur so viele Ziele wie 
möglich und sinnvoll parallel zu bearbeiten.

Anzahl migrantischer Bewerber*innen um Arbeitsplätze erhöhen
migrantische Fachkräfte gewinnen
herkunftsbezogene Vielfalt im Team/in der Belegschaft erhöhen
Testverfahren in der Eignungsfeststellung sprach- und kulturfairer 
machen (Teilziel)
…

Vision und Leitidee:
• Wie würde es aussehen, wenn das Ziel verwirklicht wäre?
• Wozu machen wir das?
• Warum ist das Ziel wichtig?

Wozu wird das Ziel verfolgt? Die Ideen dazu werden hier gesammelt. Die Formu-
lierungen verdeutlichen, wofür ein Betrieb und eine Einrichtung in Zukunft ste-
hen möchte. Eine Vision malt ein attraktives Bild einer erreichbaren Wirklich-
keit. Dieses Bild dient als Orientierung und macht Werte und Haltung sichtbar.
 

Menschen mit Migrationsbiografie sind fair repräsentiert
wir rekrutieren vielfältig
die Gesellschaft ist HIER
…
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Nutzen:
• Wer profitiert wie von der Maßnahme?
• Wie stellt sich der Nutzen im Vergleich zu anderen Unternehmen/Einrichtungen dar?
• Wie wird gesellschaftlichen/politischen/ökologischen/ökonomischen Veränderungen

Rechnung getragen?

Im Feld „Nutzen“, geht es um die Vorteile, die Ihre Maßnahme für die verschie-
denen davon berührten Gruppen mit sich bringt. Wird dieses Feld ebenfalls zei-
tig ausgefüllt, betont es von Anfang an die Motivationsfaktoren.

mehr Flexibilität
Sprachenvielfalt erhöhen, Service verbessern
Fairness
Entlastung der Mitarbeitenden durch stärkere Personaldecke
…

Die Anker in der Bearbeitung des Ziels sind gesetzt:
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Bei der Bearbeitung der weiteren Felder ist nicht unbedingt eine Reihenfolge 
einzuhalten. Es empfiehlt sich aber, den sachorientierten Bereich der linken Sei-
te wie auch den eher personenorientierten rechten Bereich zusammenhängend 
zu bearbeiten. Der Fokus liegt auf den wichtigen inhaltlichen und strategischen 
Faktoren. Nicht die Vollständigkeit ist ausschlaggebend.

Deutliche und kontextbezogene Formulierungen sind erwünscht, zu allgemeine 
Notizen oder Phrasen blockieren eher. An dieser Stelle müssen es aber noch kei-
ne SMARTEN Ziele sein (siehe Kapitel „Die Methode“). 

Verschiedene Beziehungen können mittels unterschiedlicher Farben kenntlich 
gemacht werden. So lassen sich beispielsweise Unterschiede im Nutzen auf 
Seiten der „Mitarbeitenden“ oder auf Seiten der „Kund*innen“ markieren. Aber 
Achtung: Mehr als ein Farbleitsystem verwirrt leicht. 

Bestands- und Bedarfsanalyse
• Ist die Maßnahme bzw. ein Teil des Ziels schon umgesetzt

oder befindet sich in Umsetzung?
• Wo im Hause hat es bereits Planungen bzw. Maßnahmen gegeben?
• Wie ermitteln wir den Ist-Zustand?

Anzahl migrantischer Beschäftigter: Umfrageergebnisse bei Personal-
abteilung 
Checkinstrumente sichten und geeignetes auswählen
Testverfahren in der Eignungsfeststellung auf Sprach- und Kulturlastigkeit 
prüfen > neues Teilziel wird formuliert: Testverfahren in der Eignungs-
feststellung sprach- und kulturfairer machen
Stellenausschreibungen auf Vielfaltsfreundlichkeit prüfen 
und ggf. überarbeiten
…
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Ressourcen
• Welches sind die wichtigsten Kosten?
• Wie hoch sind diese Kosten?

Entwicklungs- bzw. Anschaffungskosten „kulturfaire Tests“
AG bilden?
Arbeitsstunden Kosten?
…

Synergien und Wechselwirkung
• Welche Veränderungsprozesse gibt es bereits?
• Birgt die Maßnahme Diskriminierungspotenzial?
• Berührt die Maßnahme andere Vielfaltsdimensionen?

„Migrationshintergrund“ stigmatisierend (Abfrage?)
migrantische Mitarbeitende/Frauen/Männer/Menschen mit Behinderungen?
Frauenbeauftragte einbeziehen
…

Schlüsselpersonen
• Wie sind die Zuständigkeiten im Hause geregelt?
• Wer ist die treibende Kraft?
• Wer ist unbedingt zu berücksichtigen/einzubeziehen (formell UND informell)?

Betriebsrat: Frau Y.!
Personalabteilung: Wer macht mit?
Frauenbeauftragte
…
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Rechte und Rahmen
• Welche rechtlichen Fragen/betrieblichen Vorgaben müssen berücksichtigt werden?
• Welche Vorgaben/Bestimmungen kann ich verändern/gestalten?
• Wo werden rechtliche Fragen geklärt?

Wie wird „Migrant*in“ definiert?
Datenschutz: Daten zum Migrationshintergrund
Formulierung Stellenausschreibungen?
…

Alle mitnehmen
• Wie ist der Umgang mit Veränderungsprozessen?
• Wie/wann/was wird hausintern kommuniziert?
• Wen betrifft die Maßnahme?
• Wer bemerkt die Maßnahme?
• Mit welchen Hindernissen/Hürden muss gerechnet werden?
• Wie gehen wir mit Widerständen um?
• Wie können wir relevante Gruppen beteiligen?

interne Fortbildungsangebote
migrationssensible Supervision
Briefkasten für Rückmeldungen!?
Besprechung des Vorhabens auf Abteilungssitzung
…

Unterstützungsstrukturen/Netzwerk/PR
• Wird die Maßnahme nach außen bekannt gemacht? Wenn ja, wie?
• Von wem wünschen wir uns oder brauchen Unterstützung?
• Wie haben es Andere gemacht?
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Wer hat Umfragen des Landes SH?
Erfahrungen mit kulturfairen Tests?
Treffen mit Arbeitgeberservice
…

Nachhaltigkeit/Evaluation/Qualitätssicherung
• Wie sollen der Prozess und die Maßnahme evaluiert werden?
• Wie werden Evaluationsergebnisse im weiteren Diversity-Prozess berücksichtigt?
• Wie werden Querschnittsthemen umgesetzt?

Quote, Zielmarken?
mediale Vielfalt bei der Personalsuche
QA-Beauftragen einbeziehen
…  
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Quellen, Materialien und Links

1.  Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e. V.: www.arbeitundleben-sh.de

2.   Charta der Vielfalt e.V.: Charta der Vielfalt - Für Diversity in der Arbeitswelt:
www.charta-der-vielfalt.de

3.   Diversity Forum Schleswig-Holstein: Diversität lernen: Online-Lernportal des
Diversity Forums Schleswig-Holstein: https://diversity-lernen.de

4.   Fachkräfteinitiative Schleswig-Holstein:
Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung: https://kofw-sh.de

5.   Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
des IQ Förderprogramms (Hg.) (2021): Von der Interkulturellen Öffnung zur 
vielfaltsorientierten Organisationsentwicklung: Innovative Prozesse und  
Ansätze im Förderprogramm IQ, München. (auch online) 

6.   Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
des IQ Förderprogramms (Hg.) (2020): Kommunen-Selbstcheck. Standortbe-
stimmung zu Interkultureller Öffnung, München. (auch online)

7.   Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
des IQ Förderprogramms (Hg.) (2017, aktualisiert 2018, 2020): KMU-Toolbox 
für Geschäftsführungen und Personalverantwortliche, München.

Die KMU-Toolbox ist bestellbar (bestellungen(at)via-bayern.de) und 
elektronisch auf der Seite der Fachstelle verfügbar, außerdem als App:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gfwh.iqkmutoolbox
Apple: https://apps.apple.com/de/app/kmu-toolbox/id1354439555

8.   Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
des IQ Förderprogramms (Hg.) (2015): Vielfalt, interkulturelle Öffnung und  
Willkommenskultur in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU): 
Eine Sammlung betrieblicher Praxisbeispiele, München. (auch online)
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9.   Fichter, K. und Tiemann, I. (2015): Das Konzept „Sustainable Business Canvas“
zur Unterstützung nachhaltigkeitsorientierter Geschäftsmodellentwicklung, 
Universität Oldenburg und Borderstep Insitut Berlin.

10.   Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.) (2019): Ein Zeitfenster für Vielfalt:
Chancen für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung, Bonn. (auch online)  

11. Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (Hg.) (2016): Handlungsem-
pfehlung: Vielfalt im Unternehmen/Diversity Management, Köln. (auch online) 

12. Netzwerk Alle an Bord! – Netzwerk zur arbeitsmarktlichen Integration
von Geflüchteten www.alleanbord-sh.de

13. Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge:
Integration in das Unternehmen und Diversity Management: 
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/aktiv-werden/diversity

14. Projekt „Interkulturelle Öffnung“ beim Diakonisches Werk Hamburg-West/
Südholstein und Projekt „Perspektive Vielfalt Schleswig-Holstein“ bei Arbeit 
und Leben Schleswig-Holstein e. V. (Hg.) (2020): Interkulturelle Öffnung der 
betrieblichen Ausbildung - eine Handreichung aus der Praxis für die Praxis, 
Norderstedt. (auch online)

15. Prospektiv Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH (Hg.):
Toolbox der Ergebnisse des Projekts „Soziale Vielfalt produktiv managen“: 
http://soviel-projekt.de/toolbox

16. Prospektiv Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH (Hg.):
Factsheet Vielfaltsmonitor – Vielfalt messen:
http://soviel-projekt.de/wp-content/uploads/FactSheetI-Vielfaltsmonitor.pdf

17. Touré, A. (2021): Wir können mehr sein: Die Macht der Vielfalt,
Kiepenheuer & Witsch Berlin.
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