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Inhalt Vorwort

Liebe Diversity-Interessierte,

am 12. Juni 2013 fand der 2. DiverseCity Kongress 
in Dortmund statt. Verantwortliche aus Wirtschaft, 
Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
trafen sich in Dortmund, um das Thema Diversität 
zu diskutieren und Best Practice Beispiele vorzu-
stellen. Mit dem Kongress haben wir einen Beitrag 
zum 1. Deutschen Diversity Tag der Charta der 
Vielfalt geleistet. 

Die Veranstaltung stellte wieder ganzheitlich das 
Thema „Vielfalt“ in den Mittelpunkt. Und es ist 
tatsächlich ein Thema, das in seiner Dimension 
auch heute noch oftmals unterschätzt wird und 
das besondere Aufmerksamkeit verdient. Allein 
schon aufgrund demografischer Entwicklungen 
können wir uns dem Thema nicht verschließen. 

Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
Unternehmen, Politik und Verwaltung schnellst-
möglich auf diese neue Realität reagieren. 

Die Stadt Dortmund hat bereits im September 2008 
die Charta der Vielfalt unterzeichnet und ist damit 
die freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen 
und Ausgrenzung ist. Ziel ist es, eine wertschät-
zende Unternehmenskultur zu schaffen. Hierbei 
geht es darum, personelle und kulturelle Vielfalt 
für mehr Arbeits- und Lebensqualität zu fördern 
und zu fordern. Dabei beschreibt Vielfalt die In-
dividualität der Menschen und ist durch folgende 
grundsätzliche Dimensionen gekennzeichnet: 
Geschlecht, Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, 
Religion und sexuelle Identität.

Noch immer setzt sich vor allem die Wirtschaft mit 
dem Thema Vielfalt bzw. Diversity auseinander. 
Es sind überwiegend die großen Unternehmen, die 
die Thematik diskutieren und vorantreiben, um 
auf dem globalen Markt in der internationalen 
Konkurrenz um die besten Fach- und Arbeitskräfte 
zu bestehen. Aber auch bei der Stadt Dortmund 
setzen wir uns mit diesem Thema auseinander. Für 
einen der größten Arbeitgeber der Region ist die 
Interkulturelle Öffnung ein Stichwort. Thematisch 
befassen sich unterschiedliche Stellen der Stadt-
verwaltung gezielt mit einzelnen Diversity-Dimen-
sionen, sei es das Kommunale Integrationszentrum, 
das Gleichstellungsbüro, die Behindertenbeauf-
tragte, oder die Koordinierungsstelle für Lesben, 
Schwule und Transidente.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau
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Einführung

Da Dortmund eine vielfältige Stadt ist, gab es ein 
vielfältiges Programm anlässlich des 1. Deutschen 
Diversity Tages: Wir haben die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Dortmund gefragt, wie sie Vielfalt 
in Dortmund erleben und sie aufgefordert, uns 
unter dem Motto „Vielfalt entdecken“ Bilder ein-
zusenden. Die besten Fotos wurden beim Kongress 
prämiert. In die Stadtverwaltung hinein haben 
wir vor dem Kongress die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gebeten, vielfältige Kochrezepte ein-
zureichen. Es ist ein reichhaltiges „Kochbuch der 
Vielfalt“ mit internationalen Gerichten aus aller 
Welt entstanden.

Diversity ist kein Fremdkörper, es ist Bewusstseins-
schaffung und -schärfung. Darin sehe ich einen 
Gewinn sowohl für unsere Gesellschaft als auch für 
unsere Wirtschaft, denn Vielfalt an Erfahrungen, 
an Wissen und an Fähigkeiten bringt mehr Krea-
tivität, Innovation und Produktivität hervor und 
stärkt den sozialen Zusammenhalt.

Mein besonderer Dank gilt den Referenten und 
den Sponsoren, die diesen Kongress überhaupt 
erst ermöglicht haben.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Susanne Hillens (Wirtschaftsweiber e.V.)

Menschen sind einzigartig und verschieden. 
Diversity bedeutet Vielfalt im Sinne sozialer und
kultureller Unterschiedlichkeit von Menschen. 
Die gesellschaftliche Vielfalt spiegelt sich bereits in
vielen Unternehmen, Organisationen und öffent-
lichen Verwaltungen in einer deutlich zunehmenden 
personellen Vielfalt mit Menschen unterschiedlicher 
Lebensstile und Arbeitsformen wider.
Der Personalentwicklungsansatz Diversity-Manage-
ment ist ein Gesamtkonzept zur Schaffung eines 
diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes sowie zur 
Förderung personaler Vielfalt in den Strukturen 
von Unternehmen, Organisationen und öffentli-
chen Verwaltungen. 
Das Konzept bezieht sich auf Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von Menschen in vielfältig zu-
sammengesetzten organisationalen Strukturen 
(Frauen und Männer, ältere und jüngere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, Menschen unterschied-
licher ethnischer Herkunft und Religion, sexueller 
Orientierung usw.). Es umfasst die Gesamtheit aller 
Maßnahmen einer gezielten Nutzung, positiven 
Gestaltung und bewussten Förderung personeller 
Vielfalt im Sinne eines produktiven und wertschät-
zenden Umgangs mit Unterschiedlichkeiten.

Susanne Hillens, Mitglied im Bundesvorstand der 
Wirtschaftsweiber e. V. (WW), legte in ihren ein-
führenden Worten einen Schwerpunkt auf die 
Diversity-Dimension „Sexuelle Orientierung“:

Mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage – Stich-
wort aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Ehegattensplitting – könnte der Ein-
druck entstehen, dass ein lesbisches Netzwerk wie 
die Wirtschaftsweiber e. V. in Zeiten von Gleich-
stellung  kaum noch nötig sei. Gleichstellung, ge-
sellschaftliche Gleichberechtigung – alles ist doch 
erreicht. Oder?!

Fakt ist: Das Thema „sexuelle Orientierung“ ist 
weiterhin die am wenigste beachtete Facette im
Diversity-Kontext und hat in den vergangenen 
Jahren noch an Aufmerksamkeit eingebüßt. Das ist
ein Ergebnis der 3. Internationalen Vergleichsstudie 
von EuroStoxx50-Konzernen aus 2012. „Die starke 
Schieflage zwischen den Vielfaltthemen verringert 
die Glaubwürdigkeit von Diversity-Management 
und ist auch aus wirtschaftlicher Sicht völlig unver-
ständlich“, so Diversity-Experte Michael Stuber. 3 von 
50 Unternehmen (also 6 %) nennen LGBT (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender) überhaupt im Kontext 
von Diversity in ihrem Geschäftsbericht. Mehr als 
50 %, Tendenz aktuell wieder steigend, gehen laut 
Studie von Dominik Frohn „Out im Office“ ver-
schlossen mit ihrer sexuellen Identität am Arbeits-
platz um, 3/4 haben schon mal Diskriminierung 
erlebt.

Anhand der aktuellen Entwicklung in Russland, 
wo das Regime sogenannte „Schwulenpropagan-
da“ bestrafen will, wird klar: Es ist auch im 21. Jahr-
hundert überhaupt nicht selbstverständlich, dass 
jede und jeder leben darf so wie sie und er ist. 
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100 Interessierte trafen sich zum zweiten Diversity-
Kongress „Vielfalt entdecken – Chancen nutzen“. 
Oberbürgermeister Ullrich Sierau freute sich in seiner 
Begrüßung darüber, dass genau neun Monate nach 
der Auftaktveranstaltung zum zweiten Mal Verant-
wortliche aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft das Thema Vielfalt in all seiner 
Bandbreite unter dem Dach des Dortmunder Rat-
hauses diskutierten. Der Kongress war eine Koo-
perationsveranstaltung der Stadt Dortmund, dem 
Völklinger Kreis e. V., den Wirtschaftsweibern e. V. 
und der Stadttochter DSW21.

Kongressbericht

Auf Realitäten reagieren
Sierau betonte die Wichtigkeit von Diversität: 
„Die Veranstaltung steht im Kontext des Aktions-
tages der Charta der Vielfalt e.V. Wir freuen uns, 
einen Beitrag zum 1. Deutschen Diversity Tag der
 Charta der Vielfalt zu leisten! Die heutige Veran-
staltung stellt wieder ganzheitlich das Thema 
‚Vielfalt’ in den Mittelpunkt. Es ist ein Thema, das 
besondere Aufmerksamkeit verdient. Allein schon 
aufgrund demografischer Entwicklungen können 
wir uns dem Thema nicht verschließen. 
Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen, Politik, Verwaltung, Zivilge-
sellschaft schnellstmöglich auf diese neue Realität 
reagieren.“

Und immer noch stellen sich auch hierzulande die 
wenigsten Vorstände, Geschäftsführer und Führungs-
kräfte mit dem Thema sexuelle Orientierung nach
vorne bzw. sprechen es vor ihren Beschäftigten an 
oder aus. Warum? Weil Homosexualität nicht als
Lebensform verstanden wird, sondern als sexuelle 
Spielart, abweichend von der sexuellen Normalität,
also eine Deformation. 

Aus Sicht der Wirtschaftsweiber müsse sich der 
Erfolg von Diversity-Management daran messen 
lassen, ob die sexuelle Identität als Kategorie genau-
so selbstverständlich, unaufgeregt und entspannt 
im Management und in Führung vorkommt wie 
all die anderen Kategorien. Die WW wollen und 
werden das ehemals gefühlt doppelte Handicap 
Frau und Lesbe in ein doppeltes Plus verwandeln, 
denn Arbeitgeber und Gesellschaft hätten dadurch 

enorme Vorteile:
eine immer stärkere Konsumkraft-Zielgruppe mit 
einem Haushaltseinkommen zwischen 50.000 € 
und 200.000 €. Realität ist, dass im Leben vieler 
lesbischer Frauen die berufliche Verwirklichung 
einen mindestens ebenso hohen Stellenwert hat 
wie die eigene Partnerschaft und Familie.

Fazit
Auch mit allen gesetzlichen Gleichstellungen in 
Deutschland bleibt beim Thema Diversity noch
genug für alle zu tun. 

Wirtschaftsweiber e. V. (WW)
ist ein Business-Netzwerk für lesbische Fach- und 
Führungsfrauen, Selbstständige, Unternehmerin-
nen und Young Professionals in Deutschland. Es 
berät Arbeitgeber, damit Lesben ihr volles Poten-
zial in der Berufsentwicklung zu entfalten. Ziel ist, 
die Akzeptanz von Lesben in Wirtschaft und Gesell-
schaft zu stärken.

Gegründet 1997 als kleine Gruppe lesbischer Frauen, 
ist der Verein heute ein bundesweites Netzwerk. 
Themen sind u. a. Karriere, Outing am Arbeitsplatz 
und Persönliches. Bei monatlichen Round Tables 
stehen Karriere-Austausch, Impulsvorträge zu ge-
sellschaftlichen Themen wie Steuer- und Erbrecht, 
Finanzplanung oder Altersvorsorge auf der Agenda.

Der Völklinger Kreis e. V. (VK)
ist als Berufsverband für schwule Führungskräfte 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und 
Kultur mit 700 Mitgliedern das führende Netzwerk 
homosexueller Manager, Unternehmer und Frei-
berufler in Deutschland. 

Gegründet 1991 in Hamburg, mit Sitz in Berlin, 
setzt sich der VK für ein diskriminierungsfreies 
Arbeits- und Lebensumfeld schwuler Führungs-
kräfte ein und kämpft für die Gleichstellung von 
Lebenspartnerschaften im Arbeitsleben. 
In 17 Fachgruppen bündelt der VK sein Fach-
wissen, in 21 Regionalgruppen tauschen die Mit-
glieder ihre Erfahrungen berufsübergreifend aus 
und unterstützen sich im beruflichen und privaten 
Bereich.
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Die Stadt Dortmund habe bereits 2008 die Charta
der Vielfalt unterzeichnet und sei damit die 
Selbst-verpflichtung eingegangen, ein Arbeitsum-
feld zu bieten, das frei von Vorurteilen und Aus-
grenzungen sei, so Sierau. Ziel solle dabei sein, 
eine wertschätzende Unternehmenskultur zu 
schaffen und Vielfalt als Stärke zu begreifen. Zum 
Abschluss hob der Oberbürgermeister hervor:
„Diversity ist kein Fremdkörper, es ist Bewusstseins 
schaffung und -schärfung. Darin sehe ich einen 
Gewinn für unsere Gesellschaft und für unsere 
Wirtschaft.“ 

In seiner Rede verwies er auch auf die öffentliche 
Kunstaktion „Triptychon der Liebe“, die vor Kon-
gressbeginn entstand: ColouraDo, ein Zusammen-

schluss lesbischer, schwuler, bisexueller und 
transidenter Beschäftigter der Stadtverwaltung 
Dortmund, kreierten aus 1.200 Klebezetteln drei 
menschengroße Strichfiguren – heterosexuell, 
schwul und lesbisch. Sie brachten das Werk an der 
Rathausfensterfront an, so dass es vom Friedens-
platz aus betrachtet werden konnte. 

Doppeltes Plus
Susanne Hillens begrüßte die Gäste als Vorstands-
vorsitzende der Wirtschaftsweiber e. V. Der Verein
ist ein unabhängiges Businessnetzwerk von inzwi-
schen 170 Mitgliedern, das das Ziel verfolgt, das 
Potential lesbischer Frauen in der Wirtschaft zur 
stärken, aber auch Unternehmen zu beraten. 
„Die sexuelle Orientierung ist noch immer die 
am wenigste beachtete Dimension im Diversity-
Management“, so Hillens. Und weiter: „Es ist noch 
immer nicht selbstverständlich, mit Homosexuellen 
zu leben, weil sie weiterhin als Deformation der 
Gesellschaft begriffen werden.“ Das doppelte 
„Handicap“ weiblich und lesbisch wolle ihr Verein 
in ein doppeltes Plus verwandeln. 

Für den Völklinger Kreis e. V. sprach der Dortmunder 
Tierarzt Volker Borchers in Vertretung für den stl. 
Vorsitzenden René Behr die Begrüßungsworte: 
„Obwohl sich das Diversity-Management in Deutsch-
land stetig weiterentwickelt, ist der gezielt kon-
struktive Umgang mit Vielfalt noch immer nicht in 
allen Organisationen selbstverständlich. Ein ganz-
heitlicher Diversity-Ansatz ist entsprechend noch 
seltener.“ Lobend hob er jedoch hervor, dass Dort-
mund mit der Veranstaltung zeige, wie wichtig 
Diversität sei und dass sich Vielfalt in der Stadt 
weiter etabliere.

Die Reise beginnt
Gerd Kirchhoff vom Völklinger Kreis e. V., der wie 
im letzten Jahr charmant und kompetent durch das 
Programm führte, leitete über zum nächsten Pro-
grammpunkt: die Unterzeichnung der Charta der 
Vielfalt durch die DSW21. Kirsten Sánchez Marin, 
stl. Vorsitzende Charta der Vielfalt e. V., erklärte 
zunächst den Hintergrund: Die Charta sei 2006 eine 
Unternehmensinitiative von Telekom, BP, Daimler 
und Deutscher Bank gewesen, in der sich Unterneh-
men für einen produktiven Umgang mit Vielfalt 
in ihrer Belegschaft und für ein vorurteilsfreies Ar-
beitsumfeld selbst verpflichteten. 

Inzwischen konnten 1.500 Unternehmen für die 
Charta der Vielfalt gewonnen werden. „Wir sind 
guter Hoffnung, im nächsten Jahr die 2.000er Marke 
zu knacken – ein toller Erfolg, um Toleranz und Fair-
ness in unserer Gesellschaft voranzubringen“, freute 
sich Sánchez Marin. Es gelte, Andersartigkeit wert-
zuschätzen und dieses kreative Potenzial im privaten 
und im beruflichen Leben zu nutzen. Sie verwies 
darauf, dass „die Unterschrift nicht das Ende einer 
Reise ist, sondern der Beginn“ und lud Manfred 
Kossack, DSW21-Vorstand, herzlich dazu ein, Diversi-
tät fest in die Unternehmenskultur zu verankern.

Manfred Kossack seinerseits war sich sicher, dass 
sich der arbeitsreiche Weg, den der ganzheitliche 
Ansatz mit sich bringt, lohne: „Sonst kann sich die 
Vielfalt und die Stärke des Unternehmens nicht 
entfalten.“ Wichtig war Kossack die Feststellung, 
dass die Unterschrift nicht Werbezwecken diene, 
sondern das Wesen der Charta aus der Belegschaft 
heraus bis in die Führungsebenen gelebt werden 
solle. Die Anwesenden begleiteten seine an-
schließende Unterschrift unter die Charta mit 
großem Applaus. 

Manfred Kossack (DSW21) 
und Kirsten Sánchez Marín 
(Charta der Vielfalt e.V.)

Kunstaktion „Triptychon der Liebe“

Moderator Gerd Kirchhoff
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Vielfalt im Bild
Dass Diversity gelebte Praxis ist, zeigte der Foto-
wettbewerb, an dem sich alle Dortmunder Bürger 
beteiligen konnten. Ziel war es, die aktive Vielfalt 
der Stadt per Kamera einzufangen. Aus den zahl-
reichen Zusendungen prämierte die Stadtverwal-
tung im Rahmen der Veranstaltung vier Fotos, die 
mit 250 €, 150 €, 100 € und 50 € für den Sonderpreis 
dotiert waren. Oberbürgermeister Sierau über-
reichte die Ehrungen:

Der 1. Platz ging an Jennifer Tressat: Sie fotografierte 
die Divas des Dortmunder Rugby Football Clubs.
Der 2. Platz ging an Monika Niehaus. Ihr Bild zeigt 
ein Mädchen des Islamisch-Marokkanischen Zentrums 
in Mengede.

Der 3. Platz ging an Finlay David Daniel für sein 
Foto über das bunte Leben der Innenstadt.
Den Sonderpreis bekam Walter Strohschein. Sein 
Motiv zeigt einen Ruderer auf dem Dortmund-Ems-
Kanal. Alle Preisträger nahmen die Auszeichnungen 
unter dem Beifall der Kongressteilnehmer persön-
lich entgegen.

Megatrend Alter(n)
Über den Zusammenhang zwischen Diversity und 
einer zunehmend alternden Gesellschaft referierte 
im Anschluss Dr. Rainer Thiehoff, Geschäftsführender 
Vorstand des Demographie Netzwerks e. V. 
In seinem Vortrag „Verborgene Potentiale, Deutsch-
lands ungenutzte Ressourcen – Diversity im demo-
graphischen Wandel“ machte Thiehoff deutlich, 
dass durch den Megatrend Alter(n) große gesell-
schaftliche Herausforderungen bevorstehen. 

Nicht nur würden Menschen immer älter, sondern 
auch die Tätigkeiten in den Bereichen Information, 
Wissen und Kommunikation wüchsen. „Zukünftige 
Wachstumstreiber sind dabei die Organisation der 
Wissensgenerierung und des Wissenstransfers, das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement und die
Etablierung partnerschaftlicher Unternehmens-
kulturen“, so Thiehoff. 

Er warnte davor, dass schon heute Fachkräfte 
fehlten und dabei stünde die Gesellschaft erst vor 
dem Anfang des Problems: „Im Jahr 2030 fehlen 
uns sechs Millionen Arbeitskräfte. Jeder wird das 
Problem persönlich im Geldbeutel merken, denn 
das derart hohe Fehlen von Arbeitskräften bedeutet 
auch 16 Prozent weniger Bruttosozialprodukt – 
pro Kopf!“ Es sei also nötig, dass die Erwerbsquote 
älterer Arbeitnehmer erhöht, die Gesundheit auch 
am Arbeitsplatz gefördert, für altersgerechte 
Arbeitsplätze und ein lebenslanges Lernen gesorgt 
würde.

Seine Lösungsansätze unter anderem: Förderung 
der Gesundheit, wertschätzender Umgang am 
Arbeitsplatz und die Möglichkeit zur Teilhabe 
sowie die Förderung der Vielfalt: „Heterogene 
bzw. altersgemischte Teams bringen es zu höchster 

Produktivität und Innovation, wenn Menschen die 
Chance haben, sich kennenzulernen. Vielfalt ist 
nutzbar und durch den demographischen Wandel 
unbedingt nötig“, erklärte Thiehoff. 

Er plädierte dafür, sich gegenseitig Anerkennung 
zu zollen und zu akzeptieren, dass Menschen sehr 
verschieden an Aufgaben herangingen und (trotz-
dem) gute Ergebnisse erzielen. Thiehoff forderte 
dafür Unterstützung für Unternehmen und ein 
Wirken von unten nach oben, indem etwa nicht 
von oben bestimmt, sondern motiviert und zu 
Ideen angeregt würde. Für die Entwicklung sei es 
unbedingt nötig, dass Politik, Wissenschaft und 
Unternehmen Lösungen entwickelten und diese 
gemeinsam mit den Belegschaften umgesetzten. 

Dr. Rainer Thiehoff (ddn)

„Fotomodelle“: Divas des Dortmunder Rugby Football Clubs

Gewinnerfotos
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Workshops
Nach dem ereignisreichen Vormittag begannen 
für die Kongress-Teilnehmer vier Workshops bzw. 
Worldcafés. Sie boten den Gästen die Möglichkeit, 
mit Expertinnen und Experten zu diskutieren, Infor-
mationen zu erhalten oder auch Anregungen zur 
Gestaltung von Vielfalt zu geben. Nach den Work-
shops und einer Kaffeepause, stellten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihre Ergebnisse vor:

1. Workshop: „Diversity Management – wie fängt 
man an und wann ist man fertig? – Eine erste 
Bestandsaufnahme mit „Online-Diversity“ 
Sina Vogt, Coach und Mitglied der Wirtschaftswei-
ber, trug die Ergebnisse der Gruppe vor. Das Tool 
www.online-diversity.de, aufgebaut als Lern- und 
Analysetool, sei zur eigenständigen Nutzung für 
Unternehmen gedacht. Möglich sei damit die Ent-
wicklung eines Konzeptes, die Dokumentation 
darüber, das Tool ermögliche den Dialog mit der 
Belegschaft und gäbe Hinweise zu Gestaltungs-
möglichkeiten im eigenen Unternehmen. 

2. Worldcafé: „Erfolgsfaktor Vielfalt und was es 
kostet, es zu ignorieren“ 
Aus der Gruppe berichtete Susanne Hildebrandt, 
Koordinatorin für Lesben, Schwule, Transidente der 
Stadt Dortmund und Hauptorganisatorin der Ver-
anstaltung. In diesem Worldcafé gingen die Teil-
nehmer drei Fragestellungen nach:

•  Wie motiviert man Unternehmer sich im Diversity- 
 Management zu engagieren?
 Unter anderem durch die Kommunikation von
 Potenzialen und nicht von Problemen, die Wert-
 schätzung für positive Beispiele und die Förde-  
 rung von Vertrauen sowie von Kommunikation.

• Wie können behinderte Menschen besser am   
 ersten Arbeitsmarkt teilnehmen?
 Etwa durch mehr Informationen zu Förder-
 möglichkeiten, mehr positive Beispiele und   
 die Vernetzung z. B. im Kompetenznetzwerk 
 der Arbeitsagentur Dortmund.

• Was haben lesbische, schwule, bisexuelle und
  transidente Arbeitnehmerinnen und Arbeit-  
 nehmer davon, sich zu outen?
 Im Falle einer positiven Akzeptanzerfahrung ist 
 das Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen in   
 der Regel deutlich besser und der Arbeitsstil 
 effizienter; der Wohlfühlfaktor steigt.

3. Worldcafé: „Sag mir wo die Fachkräfte sind“
Petra Schrader, Interne Unternehmenskommuni-
kation der Stadt Dortmund, legte die Ergebnisse 
ihrer Gruppe dar, die vier Fragen in Bezug auf die 
„Generation Y“ (Bevölkerungsteil, der um den Jahr-
tausendwechsel zur Gruppe der Teenager zählte, oft 
gut ausgebildet und technikaffin sind) bearbeitete: 

• Welche Bedeutung hat die Universität als   
 Wissenschaftsbetrieb für die Generation Y?
 Wissenschaft bringt inhaltlich und strukturell
 beste  Voraussetzungen mit durch Selbst-
 ständigkeit im Arbeiten und den offenen   
 Informationszugang.

• Wie hält man ausländische Studierende der   
 Generation Y dauerhaft in Deutschland? 
 Indem etwa eine Willkommensstruktur geschaffen  
 wird.

• Chancen und Risiken zwischen „Alten“ und   
 Generation Y 
 Alte Führungskräfte müssen jungen Mitarbeitern  
 Vertrauen entgegen bringen. 

 Alle müssen an einen Tisch gebracht werden, 
 um gemeinsam Veränderungen anzustoßen und   
 zu bewältigen.

• Mittelstand und Generation Y – ein Konflikt?
 Flexibilität ist gut, aber eine verbindliche Arbeits-
 situation für beide Seiten ist wichtig.    
 Führungskräfte müssen weg von Law Order –   
 vielmehr ist eine Begleitung als Coach wichtig.

4. Workshop: „Die Herausforderung von gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit für die Umsetzung 
von Diversity“
Für diese Gruppe referierte Hermann Schulten-
kämper, Stadt Dortmund. Ausgangsfrage waren 
die alltäglichen Vorurteile und Diskriminierungen 
über Homosexuelle, „Ausländer“, Behinderte usw., 
dabei seien nicht die kleineren und persönlichen, 
sondern die eingefahrenen Vorurteile das Problem. 

Die deutsche Gesellschaft nehme an, sie sei homogen 
– das ist nicht so. Normal sei die Vielfalt und hier 
gäbe es verschiedene Zugänge: durch das Grund-
gesetz, Demokratie und die Stadtgesellschaft. 
Wichtig sei bei allem: von oben nach unten positive
Normen setzen und von unten nach oben in Eigen-
verantwortung alltäglichen und kleinen Vorurteilen 
im Familien- und Freundeskreis entgegenzutreten. 
Die Gruppe vereinbarte, ihre Diskussion nach dem 
Kongress weiterzuführen. 

Hermann Schultenkämper (Stadt Dortmund)

Worldcafé: „Sag mir wo die Fachkräfte sind“
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Gelungener Abschluss
In ihrem Abschlusswort fasste Dr. Claudia Keidis, 
Wirtschaftsförderung Dortmund, den gelungenen 
Kongress noch einmal zusammen. Sie strich heraus, 
dass während der Veranstaltung und besonders in 
den Workshops viel nachgedacht worden sei, aber 
„es ist auch viel gelacht worden. Ich hoffe, dass die 
neu entstandenen Kontakte an diesem Tag weiter 
ausgebaut werden, um gemeinsam und gestärkt 
am Thema Vielfalt weiterzuarbeiten.“ Sie schloss 
mit dem Karl-Valentin-Zitat: „Wo alle dasselbe 
denken, wird nicht viel gedacht.“ Sowohl Ober-
bürgermeister Sierau, als auch alle Beteiligten sind 
für eine Neuauflage des Kongresses im nächsten 
Jahr hoffnungsfroh.

1. Workshop: 
„Diversity Management – wie 
fängt man an und wann ist man 
fertig? Eine erste Bestandsauf-
nahme mit Online-Diversity“

Kurzreferat „Diversity-Check und Beispiele aus der Praxis“ 
von Dr. Edelgard Kutzner (Universität Bielefeld und Tech-
nische Universität Dortmund)
Moderation: Sina Vogt, Coach, Moderatorin, Wirtschafts-
weiber e. V.

• www.online-diversity.de 
•  Tool zur eigenständigen Nutzung für Unter-
 nehmen aller Größen, Branchen und Vor-
 erfahrungen mit Diversity
 Definition
• Diversity meint Vielfalt im Sinne von Unterschieden  
 und Gemeinsamkeiten 
•  Diversity-Management nutzt diese bewusst in der  
 Personal- und Organisationsentwicklung

• Online Diversity bietet einen Fragenbogen zum   
 Umgang mit Vielfalt
• Kurz-Check oder ausgiebigen Fragebogen zu zehn  
 Handlungsfeldern
• Standardisierte Auswertung mit ersten Hinweisen  
 für mögliche Problemfelder
• Das Tool bezieht sich auf Personal und Organisation.  
 Es fragt nach Strukturen, Handlungsweisen und 
 Routinen im Zusammenhang mit personeller   
 Vielfalt. 

• Lern- und Analysetool: (deshalb kein Audit oder   
 Benchmark!)
 – Was ist Diversity Management?
 – Wo stehe ich?

Ergebnisse Workshops und Worldcafés

 – Was wären Ansatzpunkte zur Verbesserung  
 meiner betrieblichen Situation? 
•  Möglicher Nutzen: Sensibilisierung, Bestands- 
 aufnahme, Grundlage für die Entwicklung eines  
 Gesamtkonzeptes
•  Möglichkeit, Entwicklung zu dokumentieren:  
 Durch Wiederholung und paralleles Bearbeiten,
 z. B. von Geschäftsführung und Interessen- 
 vertretung
•  Mögliche Grundlage zu Diskussionen in der  
 Belegschaft 

•  Konkreter Nutzen von Online-Diversity:
•  Informationen zum Thema Diversity: 
 Das Management kann sich (in geschützter  
 Umgebung) vertraut machen
•  Informationen zu den relevanten Gestaltungs- 
 feldern – helfen, um sich innerbetrieblich  
 auseinanderzusetzen
• Erkenntnisse über den aktuellen Umgang mit
  einer vielfältigen Belegschaft bzw. über ein
  Diversity-Management – unterstützen Standort- 
 bestimmung nach innen
• Dies alles gibt Hinweise zu Gestaltungs-
 möglichkeiten, um intern gut zusammen- 
 zuarbeiten, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen  
 und für Kundinnen und Kunden attraktiver zu  
 werden

Dr. Claudia Keidis (Wirtschaftsförderung)

Angeregte Gespräch in den Workshops
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2. Worldcafé: 
„Erfolgsfaktor Vielfalt und was 
es kostet, es zu ignorieren“

Kurzreferat „Unternehmen Vielfalt OWL – ein Unter-
nehmer-Netzwerk für Diversity“ von Kai Teckentrup, 
Teckentrup GmbH & Co. KG, Mitglied im Völkinger Kreis
Gastgeberinnen und Gastgeber an den Tischen:
Volkan Baran, DSW21
Susanne Hildebrandt, Stadt Dortmund
Manuel Salomon, Kompetenzzentrum Selbstbestimmt 
Leben – Westfalen

1. Wie motiviert man Unternehmer sich im 
 Diversity-Management zu organisieren?
•  Potentiale kommunizieren (nicht Probleme)
•  Notwendigkeit kommunizieren (Zahlen, Daten,   
 Fakten)
•  Systematik aus Sanktionen für Fehlverhalten und  
 Wertschätzung für positive Beispiele
• Führungskräfte motivieren und sensibilisieren
•   Vertrauen und Kommunikation fördern   
 („Hotline“, Vertrauensperson)
•   Politische Rahmenbedingungen setzen

2. Wie können behinderte Menschen besser 
am ersten Arbeitsmarkt teilhaben?
•   Mehr Informationen über Fördermöglichkeiten   
 für KMU
•   Mehr positive Beispiele herausstellen (Beispiel:   
 SAP für autistische Menschen)
• Qualifikation im Vordergrund: Objektiv nach   
 Qualifikation einstellen, nicht aus Mitleid
•   Vernetzung z. B. Kompetenznetzwerk der   
 Arbeitsagentur Dortmund

3. Was haben LSBT Arbeitnehmer davon sich zu 
outen? Was haben Unternehmen davon?
•  Offener Umgang mit der sexuellen Orientierung  
 setzt produktive Potentiale frei
•  Mehr Ressourcen Verfügbarkeit ➞ müssen sich  
 nicht verstecken
•  Vorbildfunktion erleichtert anderen das Outing ➞  
 als Multiplikator dienen
•  Erhöhte Zufriedenheit, Wohlfühlfaktor steigt,  
 besseres Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen
•  Mitarbeiter sind zufriedener, identifizieren sich  
 mit dem Unternehmen
•  Krankenstand sinkt
•  Imagesache „Weltoffenes Unternehmen“ 
•  Wird dadurch interessanter für Bewerberinnen  
 und Bewerbern
•  Weniger Flurfunk ➞ Mehr Kapazitäten für die  
 Arbeit werden frei
•  Man sensibilisiert Chefs

3. Worldcafé: 
„Sag mir wo die Fachkräfte 
sind“

Kurzreferat „Generation Y“ von Petra Schrader, Stadt 
Dortmund 
Gastgeberinnen und Gastgeber an den Tischen:
Dr. Ute Zimmermann, Technische Universität Dortmund
Hilde Naurath, Synergy Consult
Volker Borchers, Völklinger Kreis e. V.

1. Welche Bedeutung hat die Universität als 
 Wissenschaftsbetrieb für die Generation Y?
•  Wissenschaft bringt inhaltlich und strukturell   
 beste Voraussetzungen mit
•  Selbst entscheiden und wählen
•  Vielfalt der Informationswege
•  Freiheit bei Zeit- und Themenwahl
•  Abenteuer und Abwechslung

2.  Wie halte ich ausländische Studierende der   
 Generation y dauerhaft in Deutschland?
•  Willkommenskultur installieren und leben
•  Rahmenbedingungen verändern
•  Kontroverse: Leistung statt Kultur?

3. Welche Chancen und Risiken gibt es beim 
 Umgang zwischen „den Alten“ und der 
 Generation Y?
•  „Alte“ Führungskräfte müssen lernen zu   
 vertrauen
•  Systemische Führungskultur ist die Chance,   
 Generationen an einen Tisch zu bekommen
•  Wenn die „Alten“ die Jungen dominieren, 
 gibt es Revolution

4. Mittelstand und Generation Y, ein Konflikt?
•  Andere Formen der Verbindlichkeit bei Vertrags-  
 abschlüssen etc.
•  Nutzung privater digitaler Medien ist selbst-  
 verständlich: Konflikt?
•  Flexibilität ist gut, aber verbindliche Arbeits-  
 situationen sind ab dem Praktikum  für beide   
 Seiten wichtig
• Weg von Law and Order; Coach statt Vorgesetzter;
 Mittelstand braucht hier Unterstützung

Petra Schrader (Stadt Dortmund)

Kai Teckentrup (Unternehmen Vielfalt OWL)
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4. Workshop: 
„Diversity und Zivilgesell-
schaft“

Kurzreferat „Die Herausforderung von gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit für die Umsetzung von 
Diversity“ von Prof. Dr. Beate Küpper, Hochschule am 
Niederrhein
Moderation: Hermann Schultenkämper, Stadt Dortmund

•  Der Workshop setzte sich mit den Problemen  
 gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit  
 auseinander.
•  Alle Zielgruppen von Diversity haben, wenn auch
 in unterschiedlichem Ausmaß, mit Vorurteilen zu  
 kämpfen.
•  In weiten Teilen unserer Gesellschaft herrscht  
 die Vorstellung, die Gesellschaft sei homogen.  
 Diese diffuse Vorstellung trägt dazu bei, Vielfalt
 als Bedrohung zu empfinden. Dabei wird über- 
 sehen, dass die sogenannten „Randgruppen“  
 mittlerweile Teil dieser Gesellschaft sind (z. B.  
 haben in Dortmund 180.000 Menschen eine  
 Zuwanderungsgeschichte, da kann man nicht  
 mehr von einer „Randgruppe“ sprechen).
•  Der Diversity-Ansatz beruht auf vielen   
 Begründungszusammenhängen (Stärken nutzen  
 etc.). Aus Sicht der Workshopteilnehmerinnen  
 und -teilnehmer ist Diversity auch die Umsetzung 
 des Gleichheitsgrundsatzes des Grundgesetzes,  
 die Verwirklichung von Menschenrechten und  
 Demokratie.
•  Strukturen gruppenbezogener Menschen- 
 feindlichkeit kann auf verschiedenen Ebenen  
 begegnet werden.

•  Botton up indem am Arbeitsplatz und im
 Privatleben Vorurteile nicht hingenommen  
 werden, sondern man sich damit offensiv  
 auseinandersetzt: Neugierde statt Ablehnung,  
 was sagen statt schweigen.
•  Top down indem soziale Normen und Zeichen
 gesetzt werden, z. B. durch wichtige Bezugs- 
 personen, Unternehmensleitungen, durch  
 positive Beispiele in Betriebszeitungen etc.
•  Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war
 klar, dass wir auf einem guten Weg sind.  
 Wir sollten uns aber auch nicht blenden lassen,
 sondern uns darüber bewusst sein, dass es sehr
 langlebige Vorurteilskonzepte über Personen- 
 gruppen gibt, die immer noch wirken.

Wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung 
2013?
Ich bin sehr zufrieden mit der letzten DiverseCity. 
Ich denke, wir haben mit der Veranstaltung einen 
runden Beitrag zum 1. Deutschen Diversity Tag der 
„Charta der Vielfalt“ geleistet und sind es insgesamt 
ganzheitlicher angegangen: Wir hatten ein breites, 
wirklich gutes Programm mit praktischen Beispielen 
aus Unternehmen und wir hatten hochkarätige 
Referentinnen und Referenten. Die brisanten, eng
mit dem Thema Diversity-Management zusammen-
hängen Rahmenbedingungen des demographischen 
Wandels wurden sehr eindrücklich von Dr. Rainer 
Thiehoff, dem Vorsitzenden des Deutschen Demo-
graphie Netzwerkes, dargestellt. Es wurde deutlich, 
dass Diversity sowohl für Unternehmen, Politik und 
Verwaltung aber auch für die Zivilgesellschaft ein 
Thema ist, auch um zukünftig wettbewerbsfähig zu 
sein. Das Publikum war sehr gemischt, es spiegelte 
tatsächlich die Vielfalt einer Stadtgesellschaft wieder: 
vom Angestellten bis zum Unternehmer, von der 
Stadtteilmutter bis zum Bäcker um die Ecke, vom 
Migranten bis zum Transidenten.

Wieso brauchen wir überhaupt LGBT Diversity 
in einem Arbeitsumfeld?
Die Situation von lesbischen, schwulen, bisexuellen 
und transidenten Mitarbeiter_innen am Arbeitsplatz 
hat Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit: Bei 
vielen, die sich nicht outen spielt hier die negative 
Akzeptanzerwartung eine große Rolle: Angst vor 
der Reaktion von Kolleg_innen und Führungskräf-
ten, Bedenken vor Kontrollverlust und Annahme 
von negativen Karriereauswirkungen können Gründe
sein. Tatsache ist jedoch, dass das der „Cost of 
thinking twice“ bzw. der Geheimhaltungsstress zu 
einem erschwerten Vertrauensaufbau im Kreis der 
Kolleg_innen und Führungs-kräfte führt. Dies bindet 

Interview Susanne Hildebrandt

Kapazitäten, die besser in die Arbeit investiert 
werden könnten und sollten. Außerdem führt der 
Flurfunk auch nicht eben zu besseren Arbeitsbe-
dingungen oder -ergebnissen. All dies trifft auf 
eine Stadtverwaltung genauso zu wie auf ein 
Unternehmen.

Wenn aber Diskriminierungen zurückgehen und 
die Vielfalt in der Belegschaft insgesamt zunimmt, 
vergrößert sich der Talentepool eines Unterneh-
mens, einer Stadt, einer Region. Immer mehr 
Leistungsträger erhalten dann ihre Chance und 
stärken so den gesunden Wettbewerb um die 
besten Positionen. Das Diversityprinzip zerstört 
also genau jene Hürden, die einer maximalen 
Leistungsentfaltung bisher entgegen standen. 
Laut Studien ist es nämlich so, dass ein tolerantes 
Arbeitsumfeld, in dem jeder nach seiner Facon 
leben und arbeiten kann, auch für heterosexuelle 
Arbeitnehmer_innen attraktiver ist. 

Prof. Dr. Beate Küpper (Hochschule am Niederrhein)

Initiatorin Susanne Hildebrandt (Stadt Dortmund)
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Welchen Nutzen haben LGBT-Netzwerke 
in Unternehmen?
Durch betriebliche bzw. verwaltungsinterne Netz-
werke von lesbischen, schwulen bisexuellen und 
transidenten  (LGBT) Kolleg_innen, wie unser 
ColouraDo fördert den offenen Umgang mit der 
sexuellen Orientierung und setzt produktive Poten-
tiale frei. Damit gelingt langfristig die Schaffung 
einer sichtbaren und erlebbaren Öffentlichkeit 
von LGBT-Themen am Arbeitsplatz im Sinne eines 
„normalen“, alltäglichen Umgangs mit dem Thema. 
Wenn deutlich wird, dass es in dem Unternehmen 
okay ist, zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen, 
braucht die Energie nicht mehr ins Versteckspiel 
investiert zu werden, die LGBT-Kolleg_innen auf-
bringen müssen, wenn sie das Gefühl haben, sich 
verstecken zu müssen, da sie Angst haben, aufgrund 
ihrer sexuellen Identität diskriminiert zu werden. 
Endlich kann im Smalltalk mit Kolleg_innen offen 
auf die Frage geantwortet werden, wie man denn 
sein Wochenende verbracht hat. Fragen auf die 
heterosexuelle Kolleginnen und Kollegen jederzeit 
ungezwungen antworten können, versetzen bei-
spielsweise die ungeoutete lesbische Kollegin in die 
Situation, sich ggf. Geschichten auszudenken oder 
schweigen zu müssen. Laut Studien ist im Falle einer 
positiven Akzeptanzerfahrung das Verhältnis zu 
Kolleg_innen in der Regel deutlich besser und der 
Arbeitsstil effizienter. 

LGBT-Mitarbeiter_innen können so Stärken und 
Fähigkeiten voll einbringen, es kommt zu einer 
gesteigerten Motivation und es sind einfach mehr 
Ressourcen verfügbar. Es ergibt sich im Allgemeinen 
eine erhöhte Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber 
und der Arbeitssituation. In vielen Fällen kommt es 
zu einer verbesserten individuellen Leistungsfähig-
keit und das hat mitunter auch positive Einflüsse auf 

die Karriereentwicklung. Von der Offenheit der_des 
Einzelnen profitiert ein Unternehmen als Ganzes: 
Eine vertrauensvollere Beziehung zu Kolleg_innen 
und Führungskräften führt zu einer gesteigerten 
Teameffizienz und einer gesteigerten Qualität der 
Zusammenarbeit. Die verstärkte Motivation und 
Zufriedenheit erhöht die Loyalität und die Mitarbei-
ter_innenbindung – in Zeiten, von Fachkräftemangel 
ist das ein hohes Gut! Gelebte Vielfalt und Gleich-
behandlung schafft Mehrwert, sowohl für die Com-
munity, als auch für das Unternehmen. Dr. Claudia 
Keidies hat es in ihrem Schlusswort schön zitiert: 
„Wo alle dasselbe denken, wird wenig gedacht“. 
Weltfirmen wie Google und IBM bauen explizit auf 
möglichst gemischte Teams, mit möglichst unter-
schiedlichem Erfahrungshintergrund, weil diese 
kreativer und effizienter sind. 

Die Veranstaltung hat zum zweiten Mal 
stattgefunden. Was war anders zur ersten? 
Anders als beim ersten Mal gab es außer dem 
Kongress selbst noch weitere flankierende Aktionen 
der Stadt Dortmund im Rahmen des 1. Deutschen 
Diversity Tages: Die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Dortmund wurden im Vorfeld gefragt, wie 
sie Vielfalt in Dortmund erleben und aufgefordert, 
unter dem Motto „Vielfalt entdecken“ Fotos ein-
zusenden. Die besten Bilder wurden von Oberbür-
germeister Ullrich Sierau im Rahmen des DiverseCity 
Kongresses prämiert. Intern, in die Stadtverwaltung 
hinein, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gebeten, vielfältige Kochrezepte einzureichen. 
Liebe geht durch den Magen sagt man – Vielfalt 
auch! Es zeigte sich, Dortmund ist nicht nur eine 
vielfältige Stadt, ihre Verwaltung hat auch eine 
sehr heterogene Belegschaft! Es ist ein reichhaltiges 
„Kochbuch der Vielfalt“ mit internationalen Gerich-
ten aus aller Welt entstanden. In der Woche, rund 

um den DiverseCity Kongress servierte die städtische 
Kantine jeden Tag mindestens ein internationales 
Gericht aus diesem Kochbuch. Eine Aktion, die bei 
den Mitarbeiter_innen in der Kantine ebenso gut 
ankam, wie bei den Kolleg_innen, die dort ge-
gessen haben.
Eine weitere Aktion startet das 2012 gegründete 
stadtinterne Mitarbeiter_innen LGBT-Netzwerk 
„ColouraDo“ gemeinsam mit dem schwul-les-
bischen Internetfernsehen Queerblick e.V.: Unter 
dem Motto „1.200 Klebezettel für Vielfalt“ wurde 
ein Zeichen für Toleranz gesetzt. Die Kolleg_innen 
von ColouraDo haben in ihrer Mittagspause am 
12. Juni eine öffentliche Kunstaktion durchgeführt 
– an der Fensterfront des Dortmunder Rathauses 
entstand das „Triptychon der Liebe“: grün, eckig 
und menschengroß, drei Pärchen – heterosexuell, 
schwul und lesbisch. Das besondere an ihnen: 

Sie wurden aus 1.200 Klebezetteln kreiert. „Post-
it-war“ heißt diese Form der Kunst im öffentlichen 
Raum, bei der aus den kleinen neonfarbenen Hel-
ferlein im Büro bunte Bilder entstehen.
Der hiesige „Post-it-war“ stand ganz im Zeichen 
des Diversity-Tages, der in ganz Deutschland Viel-
falt und Akzeptanz gegenüber Menschen jeglicher 
Couleur wie Migranten_innen, Alten, Schwulen, 
Lesben, Bisexuellen und Trans*-Personen fördern 
will. Dazu sollte das „Triptichon der Liebe“ einen 
Beitrag leisten. Die Idee zu der Aktion kam von 
Falk Steinborn von Queerblick. Er stieß damit bei 
mir sofort auf offene Ohren. Sechs Kolleg_innen 
von der Gruppe ColouraDo waren auch sofort 
Feuer und Flamme. Genauso schnell wie die Kle-
bezettel an die Fenster kamen, verschwanden sie 
allerdings auch wieder. Am Abend schon wurden 
sie wieder abgehängt. 

ColouraDo kleben „1.200 Klebezettel für die Vielfalt“ im Zeichen der Toleranz



22 23

Das ist Teil des „Post-it-war“-Konzepts. Lediglich 
ein Foto und ein Video was Queerblick nun auf 
YouTube eingestellt hat, erinnert nun noch an die 
Aktion.

Worum geht es eigentlich konkret bei Diversity?
Die Übersetzung des Wortes Diversity auf das deut-
sche Wort „Vielfalt“ trifft es nicht ganz. Eigentlich 
geht es viel mehr um Wertschätzung. Diversity 
Management bedeutet die gezielte Wahrnehmung, 
das aufrichtige Wertschätzen und das bewusste 
Nutzen von Unterschieden. Ziel des Kongresses war 
es, ein Bewusstsein für Vielfalt zu schaffen und 
die Möglichkeiten eines ganzheitlichen Diversity-
Managements aufzuzeigen: Es ging u. a. auch um 
die Frage, welche Vorteile es – auch für ein Unter-
nehmen – hat, ein offenes Klima zu schaffen, in 
dem sich lesbische, schwule, bisexuelle und transi-
dente Mitarbeiter_innen willkommen und wertge-
schätzt fühlen. 

Warum ist aus Ihrer Sicht die Beschäftigung 
mit Diversity – in Dortmund – dringend not-
wendig?
Dortmund muss, wie die anderen Ruhrgebiets-
regionen auch, den Strukturwandel von Kohle und 
Stahl hin zu einem Standort für Hochtechnologien 
weiter bewältigen. Dafür muss ein Lebens- und 
Arbeitsumfeld geschaffen werden, in dem die be-
rühmten „3 Ts“ – Technologie, Talente und Toleranz 
– gleichwertig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
erkennbar und erlebbar werden. Nur so werden wir 
den wegen des demographischen Wandels schon 
heute spürbaren Fachkräftemangel in der Zukunft 
bewältigen können.Dazu ist es notwendig, sich 
genauer mit dem Potential von Vielfalt zu beschäf-
tigen. Wenn man diese Chance vertut, sind andere 
schneller bei der Suche nach Menschen mit hohem 

Potential und das entscheidet in der Zukunft über 
die Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt und einer 
Region. Das ist eine Tatsache, die wir in Zukunft 
alle unmittelbar in unserem Portemonnaie spüren 
werden. Unabhängig davon ist es natürlich sowieso 
eine gute Sache, Menschen mit ihren Fähigkeiten 
und Potentialen ernst zu nehmen und wertzu-
schätzen, unabhängig von Geschlechtsidentität, 
Alter, Rasse und sexueller Orientierung und Religion.

Wie geht es jetzt mit den Ergebnissen weiter 
und wird es einen dritten Kongress in 
Dortmund geben?
Die Ergebnisse der 2. Konferenz werden aus-
gewertet und fließen in den Prozess ein, wie die 
Stadt(verwaltung) Dortmund sich zum Thema 
„Diversity“ weiter aufstellt. Dass es einen 
3. Kongress geben wird, steht bereits fest, es wird 
diesmal der bundesweite „Diversity Tag“ der 
„Charta der Vielfalt“ am 3. Juni 2014 sein. Wichtig 
ist, dass ein breites Bewusstsein für Vielfalt, für 
Diversity entsteht. Wir sind in Gesprächen mit po-
tentiellen Kooperationspartnern, einige von den-
jenigen, die in diesem Jahr dabei waren, haben 
bereits deutlich ihr Interesse angekündigt, wieder 
dabei sein zu wollen. Es wird sicherlich weitere 
Unterzeichnungen der „Charta der Vielfalt“ aus 
Dortmund geben und wir werden noch mehr mit 
praktischen Beispielen arbeiten um es greifbarer 
zu machen. 

Volkan Baran
Diversity-Manager bei DSW21 und Mitwirkung 
in der Abteilung Personalentwicklung und 
-konzeption. DSW21 ist das Infrastrukturunter-
nehmen für Dortmund und das erste öffentliche 
Unternehmen in der Branche, das ein ganzheit-
liches Diversity-Management eingeführt hat. 
Darüber hinaus ist er Mitglied u. a. im Rat der 
Stadt Dortmund, im Integrationsrat und im Beirat 
für Integration der Bezirksregierung Arnsberg.

Volker Borchers 
Nach dem Studium der Veterinärmedizin in Gießen 
und Glasgow (Schottland) arbeitet er in verschiedenen 
Tierärztlichen Kliniken. Seit 13 Jahren Leitung einer 
klinikorientierte Kleintierpraxis in Dortmund mit 
dem persönlichen Arbeitsschwerpunkt der geriat-
risch-rehabilitativen Kleintiermedizin. Sein Betrieb 
gehört zu den Unterzeichnern der „Charta der 
Vielfalt“. Engagiert sich in Berufsverbänden für die 
Erstellung und Umsetzung von Diversity-Leitlinien 
vor allem im tiermedizinischen Arbeitsumfeld. 
Er ist Mitglied im Völkinger Kreis.

Susanne Hildebrandt 
Diplom-Sozialarbeiterin, Kommunikationstrainerin 
und Prozessbegleiterin (OE), ist bereits langjäh-
rig innerhalb der Stadtverwaltung Dortmund im 
Sozialamt und im Jobcenter tätig gewesen. Seit 
2011 arbeitet sie in der „Koordinierungsstelle 
für Lesben, Schwule und Transidente“ im Amt 
des Oberbürgermeisters bei der Stadt Dortmund. 
Sie beschäftigt sich seit längerem mit Diversity-
Management und ist hauptverantwortlich für die 
Organisation der DiverseCity.

Kurzbiografien der Referenten und Moderatoren

Susanne Hillens
Politologin; absolvierte ein Zeitungsvolontariat 
und arbeitete als Redaktionsleiterin eines renom-
mierten Tageszeitungsverlages in Ostwestfalen. 
Danach selbstständig als Coach. Seit 12 Jahren 
arbeitet sie in verschiedenen Branchen als Personal-
entwicklerin und Coach, ist Gastdozentin an diversen
Hochschulen und berät zu allen Fragen von 
Führung, Konflikt, Team, Managing Diversity 
und Karriere. Schwerpunkte zurzeit: Umsetzung 
von Mentoring- und Führungsprogrammen für 
weibliche Führungskräfte in Wissenschaft und 
Forschung, u. a. für Forschungseinrichtungen wie 
die Helmholtz Gemeinschaft im Tandem mit einer 
langjährig erfahrenen Kollegin. Daneben freiberuf-
liches Arbeiten für das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen in der Nachrichtenredaktion und schreibt für 
Agenturen und Verlage.

Dr. Claudia Keidies 
Leiterin Branchenentwicklung bei der Wirtschafts-
förderung der Stadt Dortmund; studierte an der
Technischen Universität Braunschweig Elektro-
technik und promovierte 1995 an der Bergischen 
Universität Wuppertal über nichtlineare Netz-
werke. Organisierte als Abteilungsleiterin an der 
Technischen Akademie Wuppertal e. V. Weiter-
bildungsmaßnahmen, Firmenschulungen und 
europäische Qualifizierungsprojekte. Arbeitet seit 
1998 bei der Wirtschaftsförderung Dortmund am 
Strukturwandel der Stadt zu einem modernen 
Technologiestandort mit hoher Lebensqualität. 
Zunächst Projektleiterin für Technologiebranchen 
und entwickelte die ganzheitliche Clusterinitiative 
dortmund-project mit. Danach 6 Jahre Leiterin der 
Regionalstelle Frau und Wirtschaft und war 



24 25

Vorstand des Dortmunder Forums Frau und Wirt-
schaft e.V. Als Leiterin der Branchenentwicklung 
entwickelt sie seit 2007 Strategien für eine markt-
orientierte Wirtschaftsförderung und innovative
Clusterpolitik und führt ein Team aus Branchen-
experten.

Gerd Kirchhoff 
Management Consultant; arbeitet seit 1997 als 
unabhängiger Berater für Top-Management in 
internationalen Unternehmen, Verbänden und 
Regierung. Schwerpunkte: Schlüsselbereiche der 
Informationsgesellschaft sowie Diversity-Manage-
ment. Er hat mehr als 50 Jahre Berufserfahrung 
im In-und Ausland. Nach dem Abitur 8 Jahre bei 
der Luftwaffe in der Ausbildung als Jetpilot in 
den USA, als Personaloffizier und Kompaniechef 
in Deutschland, danach bei IBM als Personal- und 
Public Affairs Manager in den USA, Bonn, Paris 
und Brüssel. Zuletzt Program Director Public 
Affairs für IBM Europe in Brüssel. Zwischenzeitlich 
Mitglied der „De Maizière – Kommission“ des 
Verteidigungsministeriums zum Thema Führungs- 
und Entscheidungsstrukturen in der Bundeswehr, 
für ein Jahr als Mitarbeiter im Planungsstab des 
Auswärtigen Amts. Mehrere Jahre Vice Chairman 
des BIAC Committees on Central and Eastern Euro-
pe der OECD in Paris und anderen Unternehmens-
verbänden in Brüssel. Über 20 Jahre Erfahrung als 
externer Experte der EU Kommission für ICT For-
schungsprojekte inkl. Logistik und Digitalisierung 
des Kulturerbes. Organisiert ehrenamtlich seit 
2003 jährliche Veranstaltungen des Völklinger 
Kreis e. V. zum Thema Diversity. Seit 2012 Vorsit-
zender des Bürger Initiativen Netzwerks – BIN 
gegen Bahnlärm e. V.

Dr. Edelgard Kutzner 
Arbeitet als Soziologin an der Technischen Univer-
sität Dortmund (Sozialforschungsstelle) sowie an 
der Universität Bielefeld (Interdisziplinäres
Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung). 
Arbeitsschwerpunkte liegen in der Forschung und 
Beratung zur Organisations- und Personal-
entwicklung im Produktions- und Dienstleistungs-
bereich u. a. zu den Themen Arbeitsgestaltung 
und Arbeitsorganisation, Innovationsprozesse, 
Gender Mainstreaming, Diversity-Management. 
Befasst sich außerdem mit den Möglichkeiten der 
Gestaltung von Betriebsklima.

Prof. Dr. Beate Küpper 
Dr., Dipl.-Psych., Professorin für Soziale Arbeit
in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hoch-
schule Niederrhein. Sie leitete das interdisziplinäre 
Forschungsprojekt „Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit in Deutschland“ an der Universität 
Bielefeld.

Hilde Naurath 
Feste Beraterin bei Synergy Consult zu Unter-
nehmenskultur und Diversity-Management; ist 
zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und inhaltliche 
Recherche, Analyse und Kommunikation der Pro-
jekte. Verfügt über Erfahrungen als Co-Autorin 
und Lektorin. Portfolio: wissenschaftliche und in-
ternationale Forschung, Präsentation, Presse und 
Übersetzungsarbeiten. Bisherige berufliche Stati-
onen umfassen u. a. Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus, Stiftung Bundeskanzler-
Adenauer-Haus, Infopaq GmbH sowie UNESCO. 
Hilde Naurath studierte Literatur und Geschichte 
an den Universitäten Tübingen und Aix en Provence 
sowie einen interkulturellen Aufbaustudiengang 
an der BTU Cottbus. Verfügt über Zusatzqualifika-

tionen zu Toolbox Diversity, interreligiöser Dialog, 
Online-Marketing, Content-Management-Systeme 
und Medienlektorat.

Kirsten Sánchez Marín 
Studium „Internationale BWL“ an der International 
School of Management in Dortmund. Seit 15 Jahren 
in unterschiedlichen Bereichen bei der Henkel AG 
& Co. KGaA tätig, davon 8 Jahre an Standorten in 
Mexiko und Guatemala. Seit 2012 Corporate 
Director Human Resources für den Bereich Global 
Diversity & Inclusion und das weltweite gesellschaft-
liche Engagement des Unternehmens. Stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende des Charta der 
Vielfalt e.V.

Petra Schrader 
Dipl. Journalistin; Journalistik- und Geschichts-
studium an der Technischen Universität; heute als 
Journalistin bei der Stadt Dortmund verantwortlich 
für die interne Kommunikation. Hat umfassende 
Erfahrungen bei der Begleitung und Gestaltung 
von Veränderungsprozessen im Rahmen der Ver-
waltungsmodernisierung. Innerhalb wie außerhalb 
der Verwaltung Moderatorin von Veranstaltungen 
unterschiedlicher Formate. Als Mentorin in Projekt 
„Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungs-
geschichte“ hat sie junge Frauen in den Berufsweg 
begleitet und interkulturelle Kompetenzen erwor-
ben. Sammelte zunächst in einem Volontariat bei 
den Aachener Nachrichten berufliche Erfahrungen, 
später Arbeit als freie Journalistin beim WDR Kabel-
pilotprojekt, verschiedenen Nachrichtenagenturen 
und als Referentin in der Erwachsenenbildung. Seit 
1989 arbeitet sie für die Stadt Dortmund und war 
tätig für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der 
IBA Emscherpark. Seitdem verschiedene Funktio nen.

Hermann Schultenkämper 
Diplom-Sozialarbeiter und -Pädagoge und seit
1976 bei der Stadt Dortmund beschäftigt. Nach 
beruflichen Stationen im Jugend- und Sozialamt 
Tätigkeiten beim Personalamt und in der Wirtschafts-
förderung. Arbeitete mit in der Projektgruppe 
Verwaltungsreform und anschließend im Amt für 
Koordination und Stadtentwicklung. Seit 2010 ist 
er im Amt für Angelegenheiten des Oberbürger-
meisters und des Rates Geschäftsbereichsleiter für 
„Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft“. Hier hat er 
gleich mehrere Diversity-Dimensionen unter seinem 
Dach u. a. Migrations- und Integrationsagentur 
MIA-DO, Gleichstellungsstelle, Behindertenbeauf-
tragte, Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz 
und Demokratie, Koordinierungsstelle für Lesben, 
Schwule und Transidente, außerdem das Büro
Initiative Dortmunder Talent.

Kai Teckentrup 
Nach dem Studium der Ökonomie in der Schweiz, 
England und Deutschland 1998 in den elterlichen 
Betrieb eingestiegen. Die Firma Teckentrup produ-
ziert an zwei deutschen Standorten Türen und Tore 
aus Stahl für den europäischen Markt. Im Zuge der 
Exportorientierung ist das Unternehmen auf die 
Notwendigkeit aufmerksam geworden die Vielfalt 
im Unternehmen gezielt zu nutzen, um unterneh-
merische Vorteile daraus zu ziehen. Das Beispiel 
Teckentrup zeigt, dass es wenig kostet sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. Es kostet jedoch viel, 
dies nicht zu tun. Er ist Mitglied im Völkinger Kreis.
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Dr. Rainer Thiehoff
Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Zusatzstudiengang 
Organisationspsychologe; Entwicklung des For-
schungsgebietes Ökonomische Evaluation von 
Sicherheit und Gesundheit, Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. Aufbau der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit – Geschäftsführer bis 2005. Leiter Kommu-
nikation, Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bis 
2009; Konzipierung und Aufbau des Unterneh-
mensnetzwerks Demographie ddn. Dort seit 2006 
geschäftsführender Vorstand. Seit 2009 zusätzlich 
als hauptamtlicher Leiter der Geschäfts-stelle. 
Lehraufträge, zahlreiche Vortragstätigkeiten und 
Veröffentlichungen zu ökonomischen und organi-
sationspsychologischen Fragen der Prävention, zum 
betriebswirtschaftlichen Management von Human 
Resources, zum Demographischen Wandel unter 
den Bedingungen der Wissensökonomie sowie zum 
Innovativen Ermöglichenden Staats-handeln.

Sina Vogt 
Coach, Moderatorin; Abschluss Master of Arts 
„Beratung in der Arbeitswelt. Coaching und
Supervision“ an der FH Frankfurt. Arbeits-
schwerpunkte: Führungskräftecoaching, Team-
entwicklung, Change-Managementprojekten. 
Krisenmanagement und Krisenkommunikation, 
Medientraining und Diversity. Lehraufträge an 
der FH Frankfurt und der FH ÖV NRW. Lange Jahre      
Abteilungsleiterin Kommunikation in einem 
Krankenhaus und einer Uniklinik, Pressesprecherin 
von amnesty international Deutschland. Davor 
freiberufl iche Journalistin für TV und Printmedien, 
Abschluss Magister Artium in Theater-, Film- und 

Fernsehwissenschaften. Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Supervision und Pressesprecherin 
der Wirtschaftsweiber e.V.

Dr. Ute Zimmermann 
Promovierte Erziehungswissenschaftlerin; arbeitet 
seit 1993 im Wissenschaftsbetrieb: zuerst an der 
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, seit 1996 an 
der Technischen Universität Dortmund. In den neun 
Jahren als Gleichstellungsbeauftragte lernte sie die 
Universität in ihrer ganzen Breite kennen, hat in 
allen Fakultäten Berufungsverfahren begleitet 
und fundierte Einblicke in die Hochschulpolitik 
gewonnen. Seit 2009 leitet sie die in der zentralen 
Verwaltung der Universität angesiedelte „Stabs-
stelle Chancengleichheit, Familie und Vielfalt“.

In Zusammenarbeit mit

Mit freundlicher Unterstützung von

Kooperationspartner
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