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Thementisch 8: Diversity Management: Ein veränderter Blick auf Leitung und Führung 

Moderation: Yorck HENER, CHE Consult GmbH, Gütersloh 

These 1: 

Gute Führung für das Diversity Management bedeutet, auf den Leitungsebenen der Hochschule ein 

Leitbild zu entwickeln und zu kommunizieren, das die Heterogenität der Menschen – als Studierende 

oder als Personal – in ihrer Ungleichheit nicht nur akzeptiert, sondern darüber hinaus als Potenzial 

erkennt. Führung verlangt ein persönliches Commitment in der Wertschätzung von Heterogenität. 

Das Leitbild bzw. das Commitment bezüglich Diversity in der Hochschule sichtbar machen, die 

Möglichkeit dazu geben, daran zu partizipieren und Diversity zu kommunizieren. 

Die Hochschulen seien sehr unterschiedlich und das Leitbild sei dementsprechend auch sehr 

unterschiedlich gefasst. Zudem wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Leitbild nicht offen oder 

veränderbar angelegt werden sollte. Gleichzeitig wurde diskutiert, ob ein Bekenntnis zu Diversity als 

Orientierungshilfe fungiert. Das Leitbild-Profil sei aufgrund der Unterschiedlichkeit von Hochschulen 

auch sehr unterschiedlich. Diese Vielfalt an Leitbildern erwächst aus der Autonomie von 

Hochschulen. Die Diskussion über Autonomie oder Standards betrifft den Aspekt der Steuerung und 

Einflussnahme der Hochschulen von außen. Einerseits führe Autonomisierung der Hochschulen zu 

divers ausgerichteten Profilen, andererseits könnte eine Einflussnahme von außen zu einer 

Standardisierung führen. Das Kontinuum bezüglich der Gestaltung von Leitbildern bewegt sich 

demnach zwischen einer Autonomisierung der Hochschulen und einer möglichen Standardisierung, 

bedingt durch enge Vorgaben, die von außerhalb an die Hochschule gerichtet werden.  

These 2: 

Gute Führung für das Diversity Management bedeutet, einen kulturellen Wandel in der gesamten 

Organisation für den Umgang mit Vielfalt aktiv zu befördern. Auf der Leitungsebene stehen 

Ressourcen und Personalentwicklung weit vorne. Die Leitungsebene formuliert die Maßstäbe für die 

Vereinbarkeit von hoher Qualität und individueller Heterogenität. Sie setzt dabei auf mehr 

Partizipation und Kreativität der handelnden Personen als auf Lenkung und Planung.  

Der Wandel von dem Verständnis der Hochschule als homogenem Raum hin zu einer Diversity-

Orientierung kann aktiv betrieben werden. An der Folkwang Universität z.B. wurde der Ansatz in die 

Hochschule über einen Hochschulentwicklungsplan integriert, der konzipiert und in den nächsten 

zehn Jahren umgesetzt wird. Dieser stellt das Leitbild der Hochschule dar. Diversity umfasst viele 

Komponenten. Eine Entscheidung darüber, für welche Komponente der Vielfalt wiederum 

Maßnahmen entwickelt werden sollen, führt zu einer Fokussierung und zu einer Profilierung. Eine 

Abstimmung von Leitbild und Maßnahmen sei erforderlich, um mit Vielfalt wertschätzend 

umzugehen. Ein Wandel kann stattfinden, wenn alle voneinander lernen und sich vernetzen. 

These 3: 

Gute Führung für das Diversity Management bedeutet, die gesellschaftliche Verantwortung der 

Hochschule für die Achtung von Vielfalt mit den Aufgaben und Zielsetzungen der Hochschulen in 

Übereinstimmung zu bringen. Zu einem Commitment und einer Identifikation der Hochschule mit 

diesen großen Zielen gehört auch die Beschreibung und Beachtung des Nutzens aus einer 

wissenschaftlichen und einer ökonomischen Betrachtungsweise.  



2 
 

Die Hochschule erfüllt durch die Berücksichtigung der Diversity Perspektive einen gesellschaftlichen 

Auftrag, aus dem die Hochschule aber auch Vorteile gewinnt. Der Nutzen von Vielfalt lässt sich aber 

schwer in Kennzahlen oder anderen Kriterien oder Instrumenten messen. Die Kontrolle dieser 

Maßnahmen von außen sei zudem nicht immer erwünscht. Denn eine Einflussnahme von außen 

könnte auch zu einer Deaktivierung der Akteurinnen und Akteure führen und die 

Veränderungsprozesse blockieren. 

Der Aspekt der positiven Diskriminierung bestimmter Gruppen sei im Zuge der gesellschaftlichen 

Ebene ebenso diskussionswürdig und auf die Übertragbarkeit hin zu prüfen. Ein Beispiel ist der 

Mechanismus der Quotierung zugunsten unterrepräsentierter Gruppen in Leitungsgremien von 

Hochschulen. 

Außerdem kann festgehalten werden, dass ein ausgearbeitetes Diversity-Profil an den Hochschulen 

häufig fehlt. 

Wenn hingegen konkrete Maßnahmen beschlossen werden, sollten die zuständigen Gremien die 

Maßnahmen unterstützen und mittragen. Eine Top-down-Strategie sei allerdings nicht ausreichend, 

um einen Wandel der Institution zu bewirken. 

Die Leitungskultur hat allerdings auch einen großen Einfluss auf die Veränderung von Strukturen. 

Bezogen auf Diversity sei es demnach empfehlenswert, ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten. 

Die Kommunikation sei hingegen entscheidend bei der Platzierung von Themen. Zunächst steht dabei 

die Informationsvermittlung im Mittelpunkt. Es könnte ebenso sinnvoll sein, auch die 

Kommunikationswege der Maßnahmen zu reflektieren. Dabei sei zunächst zu klären, wie konkret und 

was genau kommuniziert werden sollte.  

Außerdem sei sehr wichtig, dass positive Formulierungen verwendet werden, um die Botschaft 

weiterzugeben.  

  

  

 


