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Diversität steht für Vielfalt. Am Arbeitsplatz bedeutet Diversitätsmanagement, dass Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede unter den Mitarbeitenden bewusst angegangen und 

gesteuert werden.  

Im englischen Sprachraum bereits seit Ende der 1960er-Jahre ein Begriff, hat sich das 
Interesse für Diversitätsmanagement in deutschsprachigen Unternehmen erst Ende der 
1980er-Jahre herausgebildet – als die Idee durch internationale Konzerne nach Europa 

übergeschwappt ist. Im Grossteil der Fälle nahm Diversitätsmanagement in Unterneh-
men mit Frauenförderung ihren Anfang. Durch die positiven Effekte auf den Ruf der 
Firma, wurden weitere Punkte aufgenommen, bis der Begriff Diversität Frauenförderung 

praktisch abgelöst hatte. Deshalb kann der Frauenförderung eine Vorreiterrolle für das 
Diversitätsmanagement zugesprochen werden (Vgl. Pollmeyer 2009: 14f.). In zahlrei-
chen KMU ist Diversität jedoch bis heute kein Thema, vor allem im deutschsprachigen 

Raum.  

Diversitätsmanagement umfasst Dimensionen wie beispielsweise Sexualität, Religion, 
Alter, Hautfarbe, Bildungshintergrund, Herkunft, Geschlecht und Behinderung. In der 
überwältigenden Mehrheit der Schweizer Unternehmen, die nicht international tätig sind, 

bilden jedoch Geschlechteraspekte die einzige Diversitätsdimension, die weit verbreitet 
ist. «Zurückgeführt werden kann dies insbesondere auf die Aktivitäten der Frauenbewe-
gung, die über die Jahre dem Recht auf politische Partizipation galten und die sich später 

– stark in der Tradition eines liberalen Feminismus verankert – der Gleichstellung in Ge-

sellschaft, Familie und Beruf zuwandte (Nentwich 2010: 4.)».  

Eine Ausnahme bilden in diesem Bereich internationale Konzerne, wie die Credit Suisse, 
die seit Jahren ein multidimensionales Diversitätsmanagement eingeführt haben und 

dieses auch pflegen – beispielsweise durch mit Kompetenzen ausgestattete Vielfaltsver-

antwortliche.  

Diese Arbeit setzt sich mit der Entstehung des Diversitätsmanagements auseinander, 

vorrangig auf der Institutuionsebene. Einerseits wird die Geschichte der Diversität auf 
der Institutionsebene anhand von Forschungsliteratur analysiert und zwar mit dem Fo-
kus auf den deutschsprachigen und den angelsächsischen Raum, andererseits am Bei-

spiel der Credit Suisse und anhand von Sitzungsprotokollen der Fachstelle für Gleich-
stellung von Mann und Frau des Kantons Zürich sowie den Diversitätsrichtlinien der Bun-

desverwaltung.  

Die Protokolle der Fachstelle für die Gleichberechtigung von Mann und Frau des Kan-

tons Zürich geben Einblick in den Aufbau einer Institution, die sich mit Diversität auf der 
Institutionsebene auseinandersetzt. Die Diversitätsrichtlinien der Bundesverwaltung zei-
gen auf, welche Messlatte der Schweizer Bundesstaat für Diversität auf der Institutions-

ebene setzt. Die Analyse skizziert die Entstehung von Diversitätsmanagements im 

deutschsprachigen im Vergleich zum angelsächsischen Raum.  

Diese Masterseminararbeit zeichnet erstmals die Geschichte von Diversität und Inklu-

sion im deutschsprachigen und im angelsächsischen Raum nach. Daraus lassen sich 
verschiedene Erkenntnisse zur historischen Entwicklung von sozialwissenschaftlicher 
Forschung, institutioneller Implementierung von Forschungsergebnissen und die damit 

verbundene gesellschaftliche Einbettung neuer Erkenntnisse gewinnen.  

1. Einleitung 
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 Diversität bezeichnet die bewusste Konstruktion von Vielfalt. Auf der Institutionsebene 
bezieht sich Diversität auf beispielsweise auf Dimensionen wie Geschlecht, Alter, Natio-
nalität, Ethnizität, Religion, Behinderung, sexuelle Identität und Orientierung, Lebenssi-

tuation, Ausbildung, Werte und Verhaltensmuster. Nach Gertraude Krell (2008: 64) ist 
die Liste möglicher Diversitätsdimensionen nicht endlich: «Sowohl in der Forschung als 
auch in der Praxis wird die damit verbundene Komplexität allerdings erheblich reduziert: 

In den USA benennen ForscherInnen und BeraterInnen die sogenannten „Big 8“, Rasse, 
Geschlecht, Ethnizität oder Nationalität, Rolle in der Organisation, Alter, sexuelle Orien-
tierung, mentale und psychische Leistungsfähigkeit und Religion, als die am häufigsten 

berücksichtigten Dimensionen. In der deutschen Diversity-Praxis werden folgende Merk-
male bzw. Merkmalsausprägungen berücksichtigt: Geschlecht bzw. Frau, Kultur im 
Sinne von Ethnizität/Nationalität bzw. Migrationshintergrund, Alter, Behinderung und fa-
miliäre Situation beziehungsweise Interessen und Bedürfnisse hinsichtlich der Verein-

barkeit von Beruf und Privatleben. Schon nicht mehr zum „Standardrepertoire“ gehört 

sexuelle Orientierung.» 

Begriffshistorisch ist Diversität ein junger Begriff, der in verschiedensten Forschungsfel-

dern Einzug gehalten hat1. Es handelt sich um einen neuen Begriff, der mit Inhalt gefüllt 
werden konnte. Der Diversitätsbegriff ist sehr interdisziplinär geprägt und ist deshalb 
andauernden Veränderungen ausgesetzt. Zudem werden immer mehr Verknüpfungen 

zwischen verschiedenen in der Diversitätsdiskussion verwendeten Begriffen erstellt2. 
Müller, Schmieder (vgl. 2017) verorten Diversität begriffsgeschichtlich auf das letzte 
Viertel des 20. Jahrhunderts. Im deutschen Sprachraum tauchte er erstmals  Ende der 
1980er-Jahre auf, als die Integrations- und Assimilationsdiskussion aufbrandete. In den 

USA wurde Diversity bereits Ende der 1960er-Jahre eingeführt, im Zuge der Bürger-
rechts- und Frauenbewegung (vgl. Müller, Schmieder 2017). Dies mag auch der Grund 
sein, weshalb Diversity auch an US-Universitäten erstmals zum Forschungsgegenstand 

wurde und sich Diversity zuerst auch in der US-Gesetzgebung und schliesslich auch in 

US Unternehmen durchgesetzt hat.  

Begriffe werden meistens im Kontext von Diskussionen verhandelt. Um sich mit Diversi-

tät auseinanderzusetzen, müssen also Kategorien geschaffen werden, die trennscharf 
voneinander unterscheidbar sind. Wer beispielsweise ausschliesslich die Kategorien 
Mann/Frau und Behinderung als Diversitätsfaktoren unterscheidet3, skizziert diese bei-
den Faktoren als wichtigste Diversitätsfaktoren und schreibt ihnen besondere Relevanz 

zu. Ebenso kann auch argumentiert werden, dass Menschen mit einer Behinderung und 
Frauen besonders schwache Teile der Gesellschaft sind und deshalb eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Diversitätskriterien könnten also auch benutzt werden, um Teile der 

Gesellschaft als schwach darzustellen. Beispielsweise in der Diskussion über die Frau-
enquote wird immer wieder argumentiert, dass man dann als Frau nie wisse, ob man die 
Stelle aufgrund der Quote erhalten habe oder aufgrund der Eignung. Je mehr Diversi-

tätskriterien ausgearbeitet und beachtet werden, desto weniger läuft man Gefahr, 

                                                 

1 Geschichte, Soziologie, Politik, Kultur, Ökonomie, Biologie, Ökologie, Chemie. Der Begriff wird 
in einem Grossteil der Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften heute verwendet. 

2 Beispiele dafür sind Anerkennung, Multikulturalismus, Integration, Inklusion, politische Korrekt-
heit.  

3 Siehe 7. Diversität in der Bundesverwaltung 

2. Was ist Diversität? 
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Diversitätskriterien als Ausgrenzungsgründe zu missbrauchen. Denn je differenzierter 
Diversitätskriterien aufgestellt werden, desto fragmentierter stellt sich das Bild dar. Psy-

chisch und physisch gesunde, weisse Männer Mitte Dreissig, mit guter Ausbildung und 
langjähriger Berufserfahrung gelten auf dem Arbeitsmarkt als attraktivste Arbeitneh-

mende. Da es von ihnen jedoch auch nicht viele gibt, gelten auch sie als diverse Gruppe.  

Die Welt Gesundheitsorganisation (vgl. who.int) geht beispielsweise davon aus, dass 30 

Prozent der Menschen in Europa unter einer psychischen Erkrankung leiden, 10 Prozent 
an mehreren psychischen Erkrankungen gleichzeitig. Werden neben gebräuchlichen Ka-
tegorien auch Übergewicht, Rauchen und gesellschaftliche Verantwortlichkeit bei Be-

werbungsverfahren als Diversitätskriterien aufgenommen, ergibt sich ein Bild, in dem bei 
einer Einstellungsentscheidung keiner der Bewerbenden in allen Kategorien zugehörig 

oder nicht zugehörig ist.  
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3.1. Literatur 

Diversitätsmanagement wurde in den 1980er-Jahren von mehreren Consultingfirmen 
und Wissenschaftlern parallel entwickelt – nachdem seit den 1960er-Jahren Antidiskri-

minierung als Thema auf der Institutionsebene Einzug gehalten hat (vgl. Vedder 2006: 
4f). Seither haben im Akademischen- sowie im Beratungsbereich kontinuierlich Weiter-
entwicklungen des Diversitätsmanagements stattgefunden. In den 1990er-Jahren ist 

Diversitätsmanagement auch in Europa angekommen, wo eine vergleichbare Entwick-
lung wie in den USA stattgefunden hat. Sowohl im deutschsprachigen als auch im an-
gelsächsischen Raum gab es seit den 1960er-Jahren unzählige Studien und akademi-

sche Arbeiten zu Diversitätsmanagement und verwandten Themen. 

Dank der hervorragenden Quellenlage im Bereich der akademischen Literatur zum 
Thema Diversität in Unternehmen kann die Geschichte der Forschung über Diversitäts-
management nachgezeichnet werden. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die 

sozialwissenschaftliche Forschung stark fragmentiert ist und sich je nach Sprach- und 
Kulturbereich der Diversitätsbegriff anders entwickelt hat. Um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen, werden in dieser Masterseminararbeit akademische Publikationen aus 

dem angelsächsischen sowie aus dem deutschsprachigen Raum berücksichtigt. Da die 
zitierten Forschenden selbst auch fast ausschliesslich Literatur und Studien in diesen 
beiden Sprachen berücksichtigt haben, kann von einem realitätsnahen Abbild der des 
Standes der Forschung ausgegangen werden. Diversitätsforschung aus anderen 

Sprachgebieten wird aufgrund des Umfangs der Masterseminararbeit bewusst nicht be-
rücksichtigt. Wäre in den Sozialwissenschaften, wie in den Naturwissenschaften, Eng-
lisch primäre Publikationssprache, würde die Diversitätsforschung heute wahrscheinlich 

an einem ganz anderen Ort stehen. Um den unterschiedlichen Forschungsfokus in ver-
schiedenen Kultur- und Sprachgebieten zu illustrieren, werden die Forschungsschwer-
punkte im deutschsprachigen Zentraleuropa und im angelsächsischen Raum separat 

diskutiert.  

3.2. Quellen aus erster Hand 

Da Diversität in den USA Jahrzehnte vor dem deutschsprachigen Raum ein Thema war, 
liegt der Fokus der Quellenarbeit auf dem Aufbau einer Diversitätsinstitution im deutsch-

sprachigen Raum. Nach zahlreichen nicht zielführenden Anfragen bei internationalen 
Konzernen, dem Bund und der Stadt Zürich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass 
im Staatsarchiv des Kantons Zürich die Sitzungsprotokolle der ersten zehn Jahre des 

Bestehens der Fachstelle für die Gleichberechtigung von Mann und Frau des Kantons 
Zürich einsehbar sind. Die Fachstelle wurde 1989 unter dem Namen Fachstelle für 
Gleichberechtigungsfragen gegründet. Die Protokolle wurden auf Prozesse, Themenfo-
kus und das Selbstbild der Institution hin untersucht. Zudem lag der Fokus auf einen in 

den USA aktiven Schweizer Dienstleistungskonzern nahe, der eine möglichst lange Ge-
schichte ohne Kulturwechsel hinter sich hat. Auf einen Dienstleistungskonzern wurde 
fokussiert, da herstellende oder verarbeitende Betriebe entweder in die Konzernstruktur 

integrierte Zulieferbetriebe haben, bei denen andere Richtlinien gelten und eine andere 
Firmenkultur herrscht oder verschiedene Marken unabhängig geführt werden, wie bei 
konglomeraten Grosskonzernen, wie beispielsweise Nestle. Die Firmengeschichte sollte 

sich zudem möglichst konstant durchgezogen haben. Denn Beispielsweise Fusionen 
führen durch die Zusammenführung von mehreren Firmenkulturen zu möglichen 

3. Quellenkritik  
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Verzerrungen, bei denen nicht eruiert werden kann, ob die Veränderungen in der Fir-
menkultur am effektiven Diversitätsmanagement liegen oder an der Zusammenführung 

verschiedener Firmenkulturen. Aufgrund dieser Analyse wurde die Credit Suisse als zu 
analysierende Firma ausgewählt – ein Dienstleistungskonzern, der seit Jahrzehnten in 
den USA tätig ist, fast so alt ist wie der Schweizer Bundesstaat (1856 gegründet) und 

nur durch Übernahmen und intern gewachsen ist, jedoch nicht durch Fusionen. 

Auf ihrer Homepage4 propagiert die Credit Suisse ein komplexes Diversitäts- und Inklu-

sionsmanagement mit: 

- Netzwerken für Frauen 

- Netzwerken für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsxuelle (LGBT) 

- Multicultural-Netzwerke 

- Netzwerke für Familien 

- Disability-Interest-Foren 

- Junior-Professionals- / Next Generation-Netzwerke 

- Work-Life-Integrations-Foren 

- Netzwerk 50+ 

- Americas Veterans-Network. 

Zudem belegte die Credit Suisse im Diversity Index 2017 der Hochschule Luzern (HSLU) 

den ersten Platz5.  

Nach der Kontaktaufnahme sandte die Abteilung Diversity & Inclusion Switzerland der 
Credit Suisse dem Autor einen Abriss über die Geschichte des Diversitäts- und Inklusi-

onsmanagements der CS zu (Credit Suisse 2017)6: 

- 1986 Einführung der nationalen Initiative «Taten statt Worte» 

- 1986 Einführung der CS-internen Division «Taten statt Worte» 

- 1996 Namensänderung der Division zu «Fachstelle für Chancengleichheit» 

- 2001 Namensänderung der Division zu «Diversity Management» 

- 2006 Integration der Division in die globale Diversitäts- und Inklusionseinheit  

- 2007 Einführung des D&I-Netzwerks in Zürich und den weiteren Regionen der 

Schweiz 

- 2008 Namensänderung zu «Diversity and Inclusion Switzerland» 

- 2009 Einführung des D&I Mentoring-Programms für Frauen (MAG) 

- 2009 Einführung des D&I frauenspezifischen Trainings 

                                                 
4 https://www.credit-suisse.com/corporate/de/responsibility/employer/global-diversity-
inclusion.html. Abgerufen am 01.06.2017. 

5 https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/institute/ifz/finance-banking/womens-business-and-
diversity-management/diversity-management/diversity-index/3-diversity-index-ergebnisse/. Ab-
gerufen am 29.08.2017. 

6 Die Geschichte des Diversitäts- und Inklusionsmanagements der CS ist weder digital noch öf-
fentlich einsehbar sondern nur als PDF für interne Präsentationen vorhanden.  

https://www.credit-suisse.com/corporate/de/responsibility/employer/global-diversity-inclusion.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/de/responsibility/employer/global-diversity-inclusion.html
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/institute/ifz/finance-banking/womens-business-and-diversity-management/diversity-management/diversity-index/3-diversity-index-ergebnisse/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/institute/ifz/finance-banking/womens-business-and-diversity-management/diversity-management/diversity-index/3-diversity-index-ergebnisse/
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- 2010 Einführung einer schweizweiten D&I-Abteilung, deren Angestellte der Hu-

man Resources Abteilung (HRM) der CS unterstellt sind 

- 2013 Einführung von D&I Botschaftern im Linienmanagement (auf den verschie-

denen Hierarchiestufen)  

- 2013 D&I beginnt das Linienmanagement mit dem Programm «Helping Clients 

Thrive» zu unterstützen 

- 2015 D&I wird Mitglied im «CS Female Client Strategy-Team» 

- 2015 D&I gründet einen Diversitätsrat für die Abteilung Schweiz 

- 2017 Einführung einer Leitungsposition, welche für die Aktivitäten der vier welt-

weiten Diversitätsabteilungen der CS verantwortlich ist. 

Beim Treffen mit Paula Langer, einer von zwei Diversitätsverantwortlichen in der 
Schweiz, stellte sich heraus, dass bei der Credit Suisse jegliche erläuternden Doku-

mente, weshalb, wann, welche Schritte im Diversitäst- und Inklusionsmanagement un-
ternommen wurden, vernichtet wurden – und zwar sowohl digital als auch in Papierform. 
2016 wurde die Konzernstruktur der CS von horizontal zu vertikal umgebaut7. Es werde 
an Daten im gesamten Konzern nur behalten, was gesetzlich vorgeschrieben sei. Alle 

weiteren Daten, digital und in Papierform werden kontinuierlich vernichtet. Mit Blick auf 
vergangene Krisen und die Möglichkeit zukünftiger Krisen erscheint diese Haltung der 

Credit Suisse bemerkenswert.  

 

                                                 
7 Anstatt globale Divisionen für Hypotheken, Investmentbanking und Kundengeschäft gibt es neu 
konvergente Divisionen für Amerika, Asien, Europa und die Schweiz. Wobei die CS im Zuge der 
Finanzkrise nach 2007 ihre Organisationsstruktur von vertikal zu horizontal umgebaut hatte, um 
einzelne Divisionen im Krisenfall einfacher abspalten zu können. 
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1848 erlangten die Männer in der Schweiz Rechtsgleichheit, durch Art. 4 der Bundes-
verfassung: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich» (Weber-Dürler 2015). 1971 
wurde das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht für Frauen angenommen – auf Kan-

tonsebene dauerte es jedoch noch bis 1990, als das Bundesgericht das Frauenstimm- 
und -wahlrecht auch im Kanton Appenzell Innerrhoden durchsetzte8. 1981 wurde ein 
Artikel in die Bundesverfassung aufgenommen9, der die Gleichbehandlung von Mann 

und Frau garantierte. Da die Bundesverfassung als Basis für die Ausarbeitung von Ge-
setzen auf der Schweizer Bundesebene gilt, dauert es immer einige Jahre, bis Anpas-
sungen der Verfassung auf der Gesetzesebene nachvollzogen werden. Beatrice Weber-

Dürler äussert sich im HLS (2015) wie folgt dazu:  

«Obwohl seit Juli 1996 das Gleichstellungsgesetz in Kraft ist, 
wurde die Gleichstellung der Geschlechter in vielen Bereichen 
noch nicht realisiert. Die Vorstellung der Arbeiterbewegung, die 

insbesondere Ende des 19. Jh. mit der Durchsetzung der politi-
schen Gleichheit auch die soziale Gleichheit erreichen wollte, er-
wies sich als Illusion. Das Grundrecht der Gleichheit vor dem Ge-

setz verlangt, eine gewisse Chancengleichheit, nicht aber sozi-
ale Gleichheit herbeizuführen. Hierfür bedarf es spezieller 
Gleichstellungsgesetze, wie sie der neue Art. 8 Abs. 4 BV für die 

Behinderten vorsieht. Es ist offen, ob auch das neue Diskriminie-
rungsverbot in Art. 8 Abs. 2 BV den Erlass solcher Gesetze for-

dert (z.B. für gleichgeschlechtl. Paare).» 

Die Bundesverfassung sieht im Artikel 8, der sich mit Rechtsgleichheit auseinandersetzt 

vor (Der Bundesrat 1999): «1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 2 Niemand 
darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Ge-
schlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiö-

sen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung. 3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das 
Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, 

Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwer-
tige Arbeit.4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen von 
Behinderten vor.» Damit ist in der Bundesverfassung bis heute ein dualer Geschlechter-
begriff verankert – Zwischengeschlechtlichkeit wird damit faktisch negiert. Trotzdem ist 

die Bundesverfassung bezüglich Geschlechtergleichheit sowie Behinderungen viel prä-
ziser als bei anderen Diversitätsfaktoren, die unter Ziffer2 nur sehr allgemein abgehan-
delt werden. Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb der Gesetzgeber viel stärker auf 

die Inklusion in Geschlechterfragen setzt, als bei anderen Diversitätsdimensionen.  

 

                                                 
8 Entscheid 116 la 359. Appenzell Innerrhoden war der letzte Kanton der Schweiz, der auf Kan-
tonsebene das Frauenstimm- und Wahlrecht einführte. 

9 Artikel 8, Absatz 3. 

4. Kurze Geschichte der Gleichheit in der Schweiz 
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In der landwirtschaftlich geprägten Schweiz, bis 1945, lebten Männer und Frauen mehr-
heitlich bis zur Hochzeit im Haus der Eltern – und oft sogar darüber hinaus. Während die 
Bauern traditionell primär für die Felder und das Grossvieh zuständig waren, kümmerten 

sich die Bäuerinnen «neben der Führung des Haushalts und der Mitarbeit im Betrieb in 
der Regel auch um Kleinviehzucht und Gemüseproduktion» (hls.ch: Bauern). Ähnlich 
sah es bei Handwerkern aus, wo ebenfalls alle Familienmitglieder im Familienbetrieb 

mitarbeiteten. In Fabriken wurden sowohl Männer als auch Frauen angestellt. Männer 
wurden primär für Leistungsfunktionen sowie körperliche Arbeiten angestellt, Kinder und 
Jugendliche für Arbeiten an schwierig zugänglichen Orten und für wenig anspruchsvolle 

Arbeiten, Frauen für Büroarbeiten sowie zur Bedienung der Maschinen (vgl. hls.ch: Ar-
beiter). Die Schweiz war bis zur Nachkriegszeit vergleichsweise arm und rural geprägt. 
Soziale Fragestellungen, wie Sozialversicherungen, Schulbildung und die Ablösung der 

Grossfamilie standen im Zentrum. Diversität war noch kein Thema. 

Erst in den 1960er-Jahren führten gesellschaftliche und wissenschaftliche Differenzie-
rungsprozesse zur Idee, dass Andersartigkeit auch als Stärke betrachtet werden kann 
(vgl. Schröter 2009: 75f). Die primär berücksichtigten Diversitätsfaktoren hiessen Ge-

schlecht10 und Rasse oder Hautfarbe. Susanne Schröter (2009: 76) beschreibt den Um-
gang mit Diversitätsthematiken vor den 1980er-Jahren exemplarisch am Gender Dis-

kurs: 

«Bis in die 1980er-Jahre hinein waren Bewegungen, die Ge-
schlechtergerechtigkeit einforderten, Frauenbewegungen. Akti-
vistinnen thematisierten die Unterdrückung der Frauen und die 
wissenschaftliche Erforschung von asymmetrischen Geschlech-

terverhältnissen erfolgte in der Frauenforschung beziehungs-
weise in den women studies. Dies war nicht nur Ausdruck spezi-
fischer politischer Strukturen, sondern einer Sichtweise geschul-

det, die aus morphologischen und physiologischen Differenzen 
zwischen den Geschlechtern psychologische und sozialwissen-
schaftliche Schlussfolgerungen zog. Selbst in den Schriften der 

meisten Frauenrechtlerinnen galten Männer und Frauen als es-

senziell unterschiedlich.» 

 

Beim Rassendiskurs – der ab den 1960er-Jahren vor allem in den USA geführt wurde – 

verhielt es sich sehr ähnlich. Primär kämpften Schwarze und Indigene für mehr Rechte 
für Andersfarbige. Die mehrheitliche Nicht-Teilnahme von Weissen und Männern an den 
Diversitätsdiskursen führte zu einer Wechselwirkung, dass Weisse und Männer ausge-

grenzt wurden. Nur Mitglieder der kämpfenden Randgruppen durften an den Kämpfen 
teilnehmen. Solidarisierungsversuche von Weissen und Männern wurde oft mit Ableh-
nung begegnet. Dadurch wurde der dualistische, kämpferische Charakter des Diversi-

tätsdiskurses noch stärker zementiert. Andererseits erreichte der Diskurs vielleicht ge-
rade wegen seiner radikalen Ideen die Medienöffentlichkeit – trotzdem haben sich die 
Geschlechterbilder viel langsamer verändert als die vermehrte Thematisierung dies ver-

muten lassen könnte.  

                                                 
10 In den 1960er-Jahren wurde noch mit einem dualen Geschlechterbegriff gearbeitet, der klar 
zwischen Mann und Frau unterschied. 

1. Diversität vor 1980 
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Die Idee der Diversität erhielt über den Begriff „Affirmative Action“ in der US Politöffent-
lichkeit Vorschub. Unter „Affirmative Action“ werden positive Massnahmen gegen Diskri-

minierung verstanden. Der US-Präsident Lyndon B. Johnson prägte den Begriff 1965 
und führte mit der Executive Order 11246 das erste Gesetz ein, das aufgrund von Diver-
sitätsmerkmalen (Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und Nationalität) Diskriminie-
rung verhindern sollte – jedoch nur für Auftragnehmer des Staates (vgl. DOL 2017). 1969 

folgte unter Präsident Jimmy Carter die Executive Order 11478. Sie machte für Anstel-
lungen im Öffentlichen Dienst Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht, Nationalität, Behinderung und Alter einklagbar. (Vgl. National Archives: 

2017). Wie weit die Schweiz von einer vergleichbaren Gesetzgebung entfernt war, zeigt 
sich exemplarisch daran, dass das Bundesgericht aufgrund einer Klage den Kanton Ap-
penzell Innerrhoden erst Ende 1990 zwang, das im selben Jahr an der Landsgemeinde 

von den Männern abgelehnte Frauenstimmrecht doch noch einzuführen (vgl. Hls.ch: 

Frauenstimmrecht). 

Eine mögliche Erklärung, weshalb Diversitätsthemen nicht nur innerhalb der Schweiz 
sondern auf der ganzen Welt zu anderen Zeiten thematisiert wurden, bietet die Agenda 

Setting Theorie (vgl. McCombs; Shaw 1972: 176). Sie geht davon aus, dass Medienin-
halte die Meinungen der Rezipienten nur marginal beeinflussen. Die Medien jedoch star-
ken Einfluss darauf haben, über was die Rezipienten nachdenken. So ist es möglich, 

dass es gar keinen grossen Unterschied machte, ob Medien positiv oder negativ über 
Gender- und Rassendiskurse berichteten. Dass sie darüber berichteten, führte dazu, 
dass die Gesellschaft diesen Themen zusehends Relevanz zuschrieb. Beeinflusst wur-

den die Meinungen jedoch primär von den Meinungsmachern in allen sozialen Schich-
ten, wie das Two-Step-Flow-Modell (vgl. Katz; Lazersfeld 2017:17) erläutert. Es geht 
davon aus, dass in sozialen Gruppen Meinungsmacher zentral sind für die Gruppenmei-
nung. Meinungsmacher und Entscheider bilden sich ihre Meinung durch Berichte in ihren 

Leitmedien und überzeugen ihre soziale Gruppe. Wenn Journalismus zuerst Meinungs-
macher überzeugen muss, um zur Massenüberzeugung zu werden, erklärt sich die Ver-
zögerung, bis in der akademischen Gemeinschaft als valide und reliabel erachtete For-

schungsergebnisse ins gesellschaftliche Bewusstsein übernommen werden und es er-
klärt sich auch, dass unterschiedliche Leitmedien zu unterschiedlichen Meinungen im 

Diversitätsdiskurs führten, sogar in der überschaubaren Schweiz. 
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Eine Möglichkeit, wie Ideen über mehrere Stufen ins Bewusstsein der Gesellschaft drin-
gen können, zeigte die Unesco, in der Erklärung von Mexiko-City über die Kulturpolitik, 
am 6. August 1982. 129 Mitgliedsstaaten hatten durch ihre Vertretungen an der Unesco 

Weltkonferenz über Kulturpolitik teilgenommen. Die Konferenz legte in ihrer Abschluss-

erklärung fest (Unesco 1982), dass: 

«die Kultur in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der ein-

zigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen 
Aspekte angesehen werden kann, die eine Gesellschaft oder 
eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst 

und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte 
des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtun-
gen. […] Die Gleichheit und Würde aller Kulturen muss aner-
kannt werden. […] Die Kultur ist ein Hauptelement des Entwick-

lungsprozesses, und sie trägt dazu bei, die Unabhängigkeit, Sou-
veränität und Identität der Nationen zu verstärken. Häufig wurde 
das Wachstum in quantitativen Begriffen konzipiert, ohne dass 

die erforderliche qualitative Dimension Berücksichtigung fand, 
d.h. die Befriedigung der geistigen und kulturellen Bedürfnisse 
des Menschen. Das Ziel der wahren Entwicklung ist das dauer-

hafte Wohlergehen und die Entfaltung jedes Menschen.» 

Die Erklärung der Unesco zielt auf die kulturelle Vielfalt in den Staaten ab. Das Beschrie-
bene hat aber genauso für Unternehmenskulturen Gültigkeit. Gerade die Aussagen, 
dass die Gleichheit und Würde verschiedener Kulturen relevant sind sowie kulturelle Un-

terschiede zu nachhaltigen Entwicklungsprozessen beitragen, ist für die Unternehmens-
ebene hochgradig relevant. Die Schweiz ist seit 1949 Mitglied der Unesco und hat diese 
Charta 1982 mitunterzeichnet. Durch die Ratifizierung dieser Charta hat sich die Schweiz 

verpflichtet, immaterielles Kulturerbe als wertvollen Teil der Weltgesellschaft zu akzep-
tieren. Solche Absichtserklärungen werden von Entscheidern verabschiedet, von der 
Medienöffentlichkeit diskutiert und kommen so in den Fokus von Meinungsmachenden, 

die solche Ideen gesellschaftsfähig machen können. Da gesellschaftliche Entwicklungen 
aber immer in verschiedene Richtungen gehen, müssen nicht alle Ideen auch kultureller 
Konsens werden. In der Schweiz ist Diversität in den 1980er-Jahren in Unternehmen 
noch kein Thema gewesen und auch der Begriff Diversität ist erst in der Betriebsökono-

mie angekommen – bezüglich Diversifizierung von Produkteportfolios. Ein soziologi-

scher Diversitätsbegriff ist noch nicht zu finden. 

Anders sah die Situation in den USA aus. Die erste akademische Publikation, die den 

Begriff Diversity einführt und für die 1980er-Jahre geprägt hat, stammt von Stephanie M. 
Wildman (vgl. 1989). In ihrem Essay “Integration in the 1980s: The Dream of Diversity 
and the Cycle of Exclusion” beschreibt sie, dass Segregation bezüglich Hautfarbe immer  

noch ein Problem ist und bringt das Thema auf die Strukturebene, wo sie die Ausgren-
zung von Randgruppen analysiert. Diese erste Einführung eines soziologischen Diversi-
tätsbegriffs als Andersartigkeit ist zwar noch negativ geprägt, fasst aber die Rolle von 
Minderheiten erstmals unter dem Begriff Diversity zusammen (1989: 1628): „Diversity, 

describing […] people of color, women, gay, or lesbian.“ Wildman beschreibt detailliert, 
wie Randgruppen im Arbeitsleben systematisch diskriminiert werden und geht darauf  
ein, dass Diversität nur funktioniert, wenn der Willen besteht, Randgruppen ernst zu neh-

men, ihnen offen gegenüber zu treten und ihre Meinungen zu akzeptieren. Damit hat 

2. Diversität in den 1980er-Jahren 
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Wildman einen zentralen Punkt der Diversitätspdiskussion erfasst: Ausgrenzung von 
Randgruppen ist ein gesellschaftliches Problem, dem mit Offenheit und Respekt gegen-

übergetreten werden muss, wenn sich die Klüfte in der Gesellschaft nicht weiter öffnen 
sollen. Erzwungene Offenheit ist ein Widerspruch in sich selbst und kann nicht funktio-
nieren. Erst wenn Medien offen über Minderheiten berichten, über Diversität geforscht 
wird und Meinungsmacher diese Offenheit weitertragen, kann Andersartigkeit positiv als 

Diversität gelebt werden. 

Bemerkenswert an Wildmans Essay ist die aktive Suche nach einer neuen Sprache, um 
Diversitätsdiskussionen und diskriminierende Sprachkultur zu entkoppeln. Wildman ver-

wendet jedoch trotzdem „nondicrimination“ anstatt Inklusion, da dies der damals gängi-
gen Rechtssprache in den USA entsprach und es sich eben nicht um Gleichberechti-
gungs-Gesetzgebung sondern um „Antidiscrimination laws“ handelte, verwendete die 

Autorin die Begriffe trotzdem.  
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In den 1990er-Jahren hat die akademische Forschungstätigkeit im Bereich Diversitäts-
forschung rasant zugenommen11. Gleichzeitig intensivierte sich der gesellschaftliche, 
wissenschaftliche und mediale Diskurs über Geschlechtergleichheit im Berufsleben. Da-

bei wurden immer wieder Konzepte selektiver Sozialisation und archaischer Kulturprä-
gung angeführt12. Zahlreiche Forschende gingen der Frage nach, weshalb der Frauen-
anteil im mittleren Management stieg, aber noch lange nicht das Niveau männlicher An-

gestellter erreichte und, weshalb im oberen Managementbereich Frauen nur sehr selten 
vertreten waren. Daniela Rastetter (vgl. 1998: 168) argumentierte, dass durch die Nicht-
berücksichtigung von geeigneten Frauen im Berufsalltag die Wettbewerbsfähigkeit der 

handelnden Unternehmen sinkt: «Resignativ wird konstatiert, dass Führungspositionen 
offensichtlich Männerdomänen sind, die – warum auch immer – äußerst stabil und ver-
änderungsresistent zu sein scheinen.» Mit dem kommentierenden «warum auch immer» 
gibt die Daniela Rastetter eine gewisse Ratlosigkeit zu erkennen, die aus der Feder einer 

renommierten Wissenschaftlerin bemerkenswert ist, da sie sich in ihrer Publikation ex-
plizit mit der ungleichen Verteilung der Geschlechter in Führungspositionen auseinan-

dersetzt.  

Während sich im deutschsprachigen Raum primär Wissenschaftlerinnen – männliche 
Wissenschaftler schienen sich nur selten mit Geschlechterthemen auseinanderzusetzen 
– mit der Geschlechterverteilung auseinandersetzten, wurde im angelsächsischen Raum 

die Diversitätsdebatte angestossen. In ihrer Publikation über Diversität, Inklusion und 
Engagement in Unternehmen eröffnen Michàl Mor Barak, Liora Findler und Leslie Wind 
folgendermassen (1995: 1): “Research on social demography in the workplace indicates 
that people from diverse groups commonly find themselves excluded from networks of 

information and opportunity.” 

Damit gehen sie auf zwei zentrale Faktoren der Chancengleichheit am Arbeitsplatz ein. 
Einerseits heben sie die zentrale Korrelation zwischen Informationszugang und Auf-

stiegschancen hervor, andererseits zeigen sie auf, dass körperlich gesunde, weisse In-
länder mittleren Alters einen privilegierten Zugang zu Aufstiegschancen haben. Eine 
mögliche Erklärung dafür, dass diversen Gruppen angehörende Menschen weniger Zu-

gang zu Aufstiegschancen und damit auch verminderten Zugang zu gesellschaftlicher 
Partizipation haben, liefert die Intergroup Theorie. Sie geht davon aus, dass sich Mitglie-
der einer sozialen Gruppe besonders gut verstehen, wenn: sie einen vergleichbaren Sta-
tus innerhalb der Gruppe haben, vergleichbare Ziele verfolgen, im Alltag zusammenar-

beiten und Zusammenarbeit von Gesetzen, der Führungsetage und der mehrheitsfähi-
gen Mentalität unterstützt werden (vgl. Pettigrew 1998: 66). Je grösser der Prozentsatz 
Angehöriger einer Mehrheit ist, desto schwieriger ist es also für Minderheiten, in einer 

Gruppe als gleichwertig zu gelten. Gleichzeitig zeichnet die Intergroup Theorie aber auch 
einen Weg vor, wie Diversität in Unternehmen top-down implementiert werden kann. 
Gibt die Führungsetage gemeinsame Ziele vor und unterstützt Inklusion aller Angestell-

ten strukturell, sind bereits zwei von vier Grenzbedingungen für Inklusion aller Menschen 
am Arbeitsplatz gegeben. Dieselben Effekte funktionieren auch auf der 

                                                 
11 Von Glinow 1990; Wharton 1992; Cox 1994; Ibarra 1993; Ely 1994; Millken and Martins 1996; 
Judy and D’Amico 1997; Pettingrew 1998, Ponizovsky et. Al 1998 und zahlreiche Weitere. 

12 Erdheim, Hug 1990; Friedel-Howe 1990; Bilden 1991; Burrell 1993; Neuenberger 1993; Ras-
tetter 1994; Seidler 1994; Kompa 1995; Collinson, Hearn 1996; Roper 1996; Hadler 1997; Ras-
tetter 1998. 

3. Diversität in den 1990ern 
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Gesellschaftsebene. Durch Rechtsgleichheit, Nichtausgrenzungsgesetze und gezielte 
Förderung heterogener gesellschaftlicher Ausprägungen, können Staaten und suprana-

tionale Staatengebilde gezielt gesamtgesellschaftliche Inklusion fördern.  

Im angelsächsischen Raum wurde in den 1990ern der Forschungsfokus vermehrt auf 
«weiche» Diversitätsmerkmale gerichtet, wie Bildung, Verwurzelung und sozioökonomi-
scher Hintergrund. Gleichzeitig wurde aber auch festgestellt, dass offensichtliche Merk-

male von Minderheiten stärker zu Vorurteilen führen als «weiche» Merkmale (vgl. Mor 
Barak, Findler und Wind 1995: 72). Sie wiesen zudem darauf hin, dass der kulturell Hin-
tergrund zentral für Vorurteile verantwortlich ist – homogene Gruppen also grundsätzlich 

eher zu Ausgrenzung tendieren als heterogene Gruppen. 

Der Effekt aus diesen Erkenntnissen war, dass Grosskonzerne, die eine heterogene Be-
legschaften hatten, in den 1990er-Jahren Diversitätsprogramme ins Leben riefen. Denn 

die Forschungsergebnisse ergaben signifikante Korrelationen zwischen Inklusion und 
Arbeitsleistung an von Diversität geprägten Arbeitsplätzen. Das US Wirtschaftsministe-
rium formulierte die Relevanz in einer von DaimlerChrysler, Fannie Mae und zahlreichen 

weiteren Grosskonzernen finanzierten Studie wie folgt (1999)13: 

«A key finding of this report is that diversity needs to be defined 
broadly and should encompass a wide range of initiatives that 
meet the changing needs of customers and workers. Leaders 

and employees should take active roles in implementing these 
diversity processes which, in order to succeed, should be fully 
aligned with core organizational goals and objectives. The find-

ings in this report illustrate that the benefits of diversity are for 
everyone. Diversity is more than a moral imperative; it is a global 
necessity. Moreover, diversity is an essential component of any 

civil society.» 

                                                 
13 Die Studie kann als direkter Leitfaden gelesen werden, wie Unternehmen Diversität als Stärke 
im Geschäfts- und Arbeitsalltag implementieren können. 
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Im deutschsprachigen Raum drehte sich die akademische Diversitätsdebatte in den 
2000er-Jahren sehr stark um das Thema Migration14. Auffällig dabei ist, dass Forscher 
nicht mehr primär positive Effekte von kultureller und gesellschaftlicher Diversität analy-

sierten, sondern sich auch zahlreiche Publikationen kritisch gegenüber der Diversitäts-
forschung zeigen. Gerade Vertreterinnen der Feministischen Theorie kritisieren die 
Diversitätsforschung scharf 15. Patricia Purtschert (2007: 89) Definierte beispielsweise 

Diversitätsmanagement als «ein neoliberales Phänomen» und holt zu einem flammen-

den Plädoyer aus:  

«Aus einer linken, kritischen Perspektive fällt es nicht einfach, 

Diversity Management zu beurteilen. Der Ansatz kann als gera-
dezu exemplarisches Phänomen eines Neoliberalismus bezeich-
net werden, der sich durch die Aneignung und Integration dissi-

denter Terminologien auszeichnet.» 

Sie meint damit, dass ehemalige «Leitbegriffe linker Politik» von jenen Kräften instru-
mentalisiert würden, die sie einst zu kritisieren gedachten. Vorwurfsvoll erscheint die 
Analyse, dass «feministische, antirassistische und queere Analysen nicht mehr als Stö-

rungen in einem hegemonialen Diskussionsfeld erscheinen.» In ihrer Analyse führte Pat-
ricia Purtschert mehrere Grosskonzerne an, bei denen das Diversitätsmanagement eher 
zur Zementierung von Stereotypen diene. Zum Ende ihrer Analyse räumt sie jedoch ein, 

dass Diversitätsmanagement viel weiter geht als die feministische Theorie und viel mehr 
erreicht habe. Gleichzeitig macht sie einen Umkehrschluss und führt die kritische femi-
nistische Theorie als Wiege des Diversitätsmanagement an, deren Leistung in Verges-
senheit zu geraten drohe (2007: 96): «Damit kann auch einer gewissen Amnesie entge-

gengewirkt werden: Denn das Diversity Management übernimmt, ohne sich explizit auf 
sie zu beziehen, zahlreiche feministische Einsichten.» Damit tappt Patricia Purtschert in 
eine Falle, in die ideologisch motivierte Wissenschaft immer wieder tritt. Sie beschreibt 

Diversitätsmanagement als singuläres Phänomen und vergisst dabei, dass es im Be-
reich Diversitätsmanagement zahlreiche Strömungen und Ausprägungen gibt, von de-
nen manche durchaus neoliberal motiviert sein können. Wenn Anhänger eines gegen-

sätzlichen Weltbildes die eigenen Ideen teilen, scheint die eigene Identität und Ideologie 
bedroht, weshalb neue Differenzen konstruiert werden müssen, um der eigenen Ideolo-

gie nicht die Daseinsberechtigung zu entziehen. 

Martin Hafen und Simone Gretler Heusser nehmen die Gender-Diversity-Debatte auf 

und versuchen zwischen den Konzepten zu vermitteln und sie zu vereinen (2008: 226):  

«In der Praxis sind Diversity Management und Gender 
Mainstreaming oft kaum auseinander zu halten, da der 

                                                 
14 Caglar 2001; Schulte 2001; Kreitz-Sandberg 2002; Bakker et. al 2006; Hanschmann 2008; 
Amelia 2008; Reinders, Varadi 2008; Bernhard 2009; Knüttel et. al 2009; Veinguer et. al 2009.  

15 Knüttel, Seeliger (2009): Grenzen des Wohlfahrtsstaates: Migration und Geschlecht; Hafen, 
Heusser (2008): Diversity Management-Mittel zur Anti-Diskriminierung, neoliberales Phänomen 
oder alter Wein in neuen Schläuchen?; Purtschert (2007) Diversity Management: Mehr Gewinn 
durch weniger Diskriminierung? Von der Differenz im Umgang mit Differenzen; Gümen (2000): 
Vergeschlechtliichung und Ethnisierung im Kontext der Familie. Gesellschaftliche Dimensionen 
des Alltäglichen. 

4. Diversität in den 2000ern 
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Arbeitsbereich von Genderbeauftragen mancherorts auf Diver-

sity erweitert wird.» 

Sie anerkennen die Leistungen des Gender-Ansatzes, kritisieren jedoch seinen singulä-
ren Fokus (2008: 226): «Die femnistische Bewegung hat ihrer Diversität erst auf Druck 
von unten – namentlich afroamerikanischer Exponentinnen – […] Rechnung getragen.» 
Sie meinen damit, dass ohne die Berücksichtigung verschiedener Diversitätsdimensio-

nen primär die Stellung der gesunden, weissen Frau in ihren 30ern, die auch bereit ist 

für ihre Rechte zu kämpfen, verbessert wird.  

Patricia Purtschert nahm diese Kritik implizit auf und schrieb in einem 2010 mit Karin 

Meyer verfassten Essay (vgl. 130-143), dass das Intersektionalitätskonzept mehr Di-
mensionen als Rasse, Klasse und Geschlecht berücksichtigen müsse. Intersektionalität 
wird in diesem Essay synonym mit Diversität verwendet, auch wenn die Autorinnen das 

Wort Diversität nie verwenden. Gleichzeitig berufen sie sich auf zahlreiche Texte zum 
Thema Diversität, um ihre Punkte zu unterstreichen. Dies scheint symptomatisch für die 
Diversitätsdebatte der 2000er-Jahre im deutschsprachigen Raum. Durch die Verwen-
dung des historischen Begriffs der Intersektionalität konnte eine ideologische Unter-

scheidungsbasis für das Thema Diversität eingeführt werden. 

Im angelsächsischen Raum ging die Diversitätsforschung in den 2000er-Jahren stärker 
in Richtung Digitalisierung und Diversität16. Digitalisierung wurde in fast allen For-

schungsfeldern ein Forschungsschwerpunkt. Digitale Methoden führten dabei zu neuen 
Möglichkeiten, gerade für die Analyse grosser Datensätze. Gleichzeitig wurden aber 
auch die gesellschaftlichen Aspekte der Digitalisierung intensiv erforscht. Digitalisierung 

wurde also gleichzeitig zur Methode als auch zum Forschungsgegenstand selbst. For-
scher haben dabei herausgefunden, dass Digitalisierung und der damit verbundene Zu-
gang zu mehr Informationen durch alle Bevölkerungsschichten nicht für eine aufgeklär-
tere Gesellschaft sorgen, da sich die Öffentlichkeit primär jenen Informationen aussetzt, 

die dem Individuum persönlich entsprechen und dadurch bestehende Einstellungen eher 

verstärkt werden (vgl. Grunig 2009:15). 

Mit der Digitalisierung veränderte sich im angelsächsischen Raum der Fokus von Diver-

sität hin zu Inklusion17, da Zugang und Nicht-Zugang (digital divide) zum zentralen 
Thema der Digitalisierung wurden (vgl. van der Vellen 2005:2). Mit Zugang im Fokus 
verloren klassische Diversitätsdimensionen, wie Geschlecht und Rasse, an Bedeutung, 

da Zugang zu Wissen eine Schlüsselfunktion zur gesellschaftlichen Inklusion zugespro-
chen wurde. Wer sich der Digitalisierung verschloss, hatte plötzlich nicht nur weniger 
Zugang zu Stellenausschreibungen, auch zahlreiche Berufe veränderten sich im Zuge 
der Digitalisierung rasant und wer nicht mithielt, lief Gefahr die Stelle zu verlieren – und 

zwar unabhängig ob die Person einer diversen Bevölkerungsgruppe angehörte oder 
nicht. Um Fragestellungen über digitale Exklusion/Inklusion und ihren Folgen gerecht zu 
werden, fanden in den 2000er-Jahren zahlreiche Konferenzen statt18. Cushman und 

McLean (2008: 214) hielten fest:  «Information Society research is no longer contained 
within the organization, but touches on all aspects of life from work, education and health 
to community development and leisure.» Die Informationsgesellschaft hat die Welt derart 

                                                 
16 Cuilenburg 2000; Picard 2003; Sendonaris, Erkip 2003; Laneman 2004; Van der Velden 2005; 
Cuilenburg 2007; Hargrave, Alias 2007; Knight 2008; Hesmondhalgh 2009.  

17 Im Duden wird Inklusion wie folgt definiert: das Miteinbezogensein; gleichberechtigte 
Teilhabe an etwas 

18 2006: ICTS conference on IT for Under-served Communities; 2006: ECIS conference on Living 
in, and coping with the eSocitey; 2007: PSIS conference on Providers, Users and Citizens. 
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verändert, dass Diversität in den 2010er-Jahren im angelsächsischen Raum in den Hin-
tergrund trat, auch, da vor allem internationale Konzerne grösstenteils bereits Diversi-

tätsprogramme lanciert hatten und sich Diversitätsmanagement in den Managementeta-
gen zu einem festen Begriff entwickelt hatte. Im Zuge der Digitalisierung lag der Fokus 
deshalb nicht mehr auf Diversitätsmanagement, sondern auf digitaler Inklusion. Die zent-
rale Prämisse war, dass nur mit vergleichbaren Chancen und Pflichten die digitale Kluft 

zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten wieder geschlossen werden kann. Der 
Fokus auf gleichberechtigte Teilhabe anstatt Diversität kann als positiver Paradigmen-
wechsel betrachtet werden. Bei Inklusion steht nämlich nicht mehr das Anderssein oder 

die Minderheit im Fokus sondern der gleichberechtigte Zugang aller Menschen.  
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In den 2010er-Jahren ist der Inklusionsdiskurs auch im deutschsprachigen Raum ange-
kommen und zwar sowohl auf der politischen als auch auf der Unternehmensebene. 

Michael Meuser (2013:176) beschreibt das Spannungsfeld Inklusion-Diversität wie folgt:  

«Mit dem Anspruch, Besonderheiten und Unterschiede von Or-
ganisationsmitgliedern wertzuschätzen, statt sie zum Anlass für 
Ausgrenzung zu nehmen, präsentiert sich der Diversity-Diskurs 

als ein Inklusionsdiskurs. Er stellt keine Assimilationsforderun-
gen, werden doch gerade Unterschiede als zu nutzendes Poten-

tial gesehen.» 

Der Verweis auf die Absenz von Assimilationsforderungen weist bereits auf eine erste 
Schwierigkeit des Inklusionsdiskurses der 2010er-Jahre hin. Denn der ökonomische und 
der politische Diversitäts- und Inklusionsdiskurs gehen in sehr unterschiedliche Richtun-
gen. Für Unternehmen stellt sich die Frage, welche Diversität marktfähig ist, für die Po-

litik, welche Diversität gesellschaftsfähig ist. Michael Meuser stellt fest (2013:177): «Es 
wird ein Unterschied gemacht, zwischen einer geschätzten Diversität und einer uner-
wünschten, als problematisch wahrgenommenen Differenz.» Eine kopftuchtragende 

Migrantin, die nur ihre Heimatsprache spricht und bildungsfern aufgewachsen ist, wird 
weder von der Wirtschaft noch der Gesellschaft als positiv anders wahrgenommen oder 
akzeptiert. Die Folge davon ist die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausgrenzung von 

als different wahrgenommenen Menschen. 

Der Begriff Inklusion wurde im Rahmen des politischen Diskurses im deutschen Sprach-
raum weiterentwickelt und enthält die Dualismen «gleiche Rechte und Pflichten» sowie 
«fördern und fordern». Im Rahmen dieses Diskurses bilden sich neue Begrifflichkeiten 

heraus. Gewünschte Diversität wird dabei als Inklusion verstanden, ungewünschte Dif-
ferenz wird in der Ecke der Parallelgesellschaft abgehandelt. Wer einer Parallelgesell-
schaft zugerechnet wird, gilt schnell als unflexibel, zurückgerichtet und deshalb wirt-

schaftlich und politisch unerwünscht.  

Dieser Wandel in der Rezeption von Diversität kann nicht unabhängig von Migration be-
trachtet werden. 1967 lebten beispielsweise 1,718 Millionen Ausländer in Deutschland; 

2010 waren es 6,658 Millionen (vgl. Ludger Pries 2013: 17). Dazu kommen weltweite 
Unternehmen, die globale Strategien verfolgen. Mit 10 Prozent der Gesamtbevölkerung 
sind Ausländer zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor geworden, den es zu in-
tegrieren und gewinnen galt. Menschen, die sich inklusiv verhielten, waren also auf dem 

Arbeitsmarkt immer gesuchter und Diversität wurde zum Thema. Gleiches gilt für globale 
Konzerne, die hochgebildete Menschen jeglicher Herkunft anziehen wollen, um die für 
sie am besten geeigneten Angestellten anziehen und globale Strategien verfolgen zu 

können. Gleichzeitig führt die vermehrte Migration aber genau zu jenen Parallelgesell-

schaften, die politisch und wirtschaftlich geächtet sind.  

Mit Diskriminierung setzten sich auch im Angelsächsischen Raum vermehrt Wissen-

schaftler auseinander. Dieser Umstand liegt möglicherweise an den verschiedenen Ge-
setzen über Hassverbrechen (hate crimes) in den USA, die seit 1968 eingeführt wurden. 
2009 unterschieb Präsident Obama eine erneute Gesetzesverschärfung für Hassverbre-
chen19. Auch England kennt Hassverbrechen, während in Zentraleuropa keine 

                                                 
19 Auf https://www.justice.gov/crt/hate-crime-laws sind die Details dargestellt: «…added new fed-
eral protections against crimes based on gender, disability, gender identity, or sexual orientation.» 

5. Diversität in den 2010ern 

https://www.justice.gov/crt/hate-crime-laws
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vergleichbaren Gesetze existieren. Antidiskriminierungsgesetze führen auf der Instituti-
onsebene dazu, dass Menschen, die bei einer Entlassung aufgrund der Diskriminie-

rungsgesetzgebung klagen könnten, oft gar nicht erst eingestellt werden.  

«Results also suggest that workers with a greater sense of enti-
tlement (as indicated by job authority, promotion experience, and 
union membership) and knowledge of legal entitlements (as indi-

cated by education level and age) are more likely to perceive 

workplace racial discrimination (Hirsh; Lyons 2010: 2).» 

Pager und Western setzten sich intensiv mit Diskriminierung bei in Einstellungsverfahren 

auseinander und stellten fest, dass Diskriminierung im Management zwar nachgelassen 
hat, auf unteren Hierarchiestufen jedoch immer noch ein Problem ist (2012: 235): 
«Blacks are less than half as likely to receive consideration by employers relative to 

equally qualified Whites across a wide range of low-wage jobs.»  

                                                 
Hassverbrechen werden als “federal offense” verfolgt und härter bestraft als vergleichbare Ver-
brechen ohne Hassmotivation. 
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6.1 Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen 

In den 1980er-Jahren war das Thema Diversität in Zentraleuropa noch nicht auf der In-
stitutionsebene angekommen – auf der politischen Ebene jedoch schon. Am 23. August 

1989 beschloss der Zürcher Regierungsrat, die Direktion des Innern mit der Gründung 
einer Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen (FFG) zu beauftragen (vgl. Staatsarchiv 
des Kantons Zürich: Z310.220). Besetzt wurden die zwei Vollzeitstellen mit zwei Frauen. 

Als Aufgaben wurden definiert:  

«Stellungnahmen, Gutachten, Berichte, Entwicklung von Kon-
zepten für Massnahmen zur Frauenförderung innerhalb und aus-
serhalb der Verwaltung, Zusammenarbeit mit Verwaltung und 

Behörden sowie an Frauen- und Gleichstellungsfragen interes-
sierte externe Kreise, Studien, Recherchen, Vernetzung mit 
Frauenorganisationen und an Gleichstellungsfragen interessier-

ten Kreisen, Dokumentation, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit» 

(Staatsarchiv des Kantons Zürich: Z310.3).  

1990 wurden von der FFG erste Projekte aufgegleist: Weiterbilgungskurse für Frauen in 

der Verwaltung, eine Projektgruppe für ein integriertes Aus- und Weiterbildungskonzept, 
eine empirische Studie zur Auswertung von Personal- und Besoldungsdaten «Frauen in 
der Verwaltung», Daten, Informationen und Statistiken zur Situation der Frauen im Kan-
ton Zürich, Erhöhung des Frauenanteils in den Kommissionen durch eine Expertinnen-

datenbank, Sprachliche Gleichstellung, Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Univer-
sität, Weiterbildungsveranstaltung «Annäherung an die Frauenfrage», Archivierung der 
Tätigkeiten der FFG. Die FFG versuchte durch Berichte, Stellungnahmen, Gutachten, 

Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten, Referate, Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen, Kon-
ferenzen und Netzwerkarbeit die eigene Bekanntheit zu steigern und auf Gleichberech-
tigungsfragen bezüglich der Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen. 1990 

arbeitete die FFG mit zwei Vollzeitstellen. Wobei der Stellenplan auf 1991 flexibilisiert 
und auf 300 Stellenprozente erhöht wurde. Anschliessend teilten sich fünf Frauen die 

300 Stellenprozente.  

In ihrem Jahresbericht von 1991 stellte die FGG ernüchtert fest (Z310.1):  

«In entscheidenden Bereichen der Gesellschaft besteht nach wie 
vor eine deutliche geschlechtsspezifische Ungleichheit zum 
Nachteil der Frau. […] Je höher die Ausbildungsstufe, desto we-

niger sind Frauen vertreten. […] Je höher die Berufsposition, 
desto weniger sind Frauen vertreten […] Das Einkommen der 
Frau ist deutlich tiefer als jenes der Männer. Die reine Lohnidffe-

renz, die auf Diskriminierung zurückzuführen ist, wird auf 6 bis 
16 Prozent geschätzt. […] Frauen sind in den entscheidkompe-
tenten und entscheidvorbereitenden Institutionen der Politik 

krass untervertreten.»  

                                                 
20 Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2511, 1989. 

6. Diversität in der Verwaltung des Kantons Zürich 
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6.1.1 Sitzungsprotokolle der Fachstelle für Gleichberechtigungs-
fragen 1990 bis 199921 

 Am 25. April 1990 beschloss die Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen beim Bund 
in Bern und in der Bundesrepublik Deutschland nach Richtlinien für sprachliche Gleich-
berechtigung zu fragen, mit dem Ziel der Erarbeitung eines Leitfadens. Über das ge-

samte Jahr wurde am intensivsten zum Thema mehr Frauen in Kommissionen gearbei-
tet. Die FFG erstellte Listen mit möglichen Kandidatinnen und versendet Fragebogen. 
Bezüglich Kinderkrippen an der Uni wurde eine Bedarfsabklärung bei Studentinnen ge-

macht, mittels Fragebogen.  

Am 6. August 1991 beschloss die FFG ohne Auftrag der Kantonsregierung keine sprach-
lichen Gleichberechtigungsleitfaden zu erarbeiten. Sie stellte deshalb beim Regierungs-
rat einen betreffenden Antrag. Am 21. August beschloss die FFG das vorhandene Wis-

sen zu «Sprache und Gleichberechigung» in einem gleichnamigen Kurs bei der Swissair 
anzubieten. Am 16. Oktober beschloss die FFG bis Mitte November ein Logo mit Brief-
kopf entwerfen zu lassen. Dazu wurden drei Grafikerinnen zu einer Wettbewerbseingabe 

eingeladen. Bemerkenswert ist, dass die Budgetlimite bei 500 Franken lag22, was auch 
damals weit unter dem Marktpreis lag. Es liegt die Vermutung nahe, dass die aus-
schliesslich weiblichen Mitarbeitenden der FFG entweder keine Ahnung von marktübli-

chen Preisen in der Grafikbranche hatten oder gezielt selbstständig arbeitende Frauen 
für die Wettbewerbsteilnahme einluden. Bis Ende 1991 wurde das Logo nicht mehr er-
wähnt. Am 20. November hielt die FFG fest, dass die Umfrage ergeben hat, dass der 
Frauenanteil in den Kommissionen in den letzten vier Jahren um 0,8% zugenommen 

hat, auf 17 Prozent. «Bis fifty-fifty wird es in diesem Rhythmus noch 45 Legislaturperio-
den, d.h. 180 Jahre dauern»23, hielt die FFG überdurchschnittlich ausführlich fest und 
entschied sich, dies in der Stellungnahme zuhanden des Regierungsrates festzuhalten. 

Die ungewohnte Länge des Protokolleintrages deutet auf die relative Wichtigkeit dieses 

Themas für die FFG hin.  

Das Logo kam an der Teamsitzung vom 15. Juli 1992 erneut zur Sprache. Der Regie-

rungsrat habe grundsätzlich ein Logo bewilligt, das vorgeschlagene Logo aber abge-
lehnt. Die FFG hielt ihre Verunsicherung fest, dass sie nicht wisse, ob der zuständige 
Regierungsrat24 hinter ihrer Sache steht aber im Gremium unterlegen ist oder ob es ihm 
persönlich nicht gefällt. Am 22. Juli wurde ein Faltblatt «Fraueninformation zur Karriere» 

an alle Kantonsangestellten versendet. Die Reaktionen dazu waren teilweise drastisch25: 

- Ein «junger» Gefängnisdirektor rief an und meinte, dass die Frau in die Familie 

gehöre und die FFG mit ihrem Postulat «gegen die Natur» arbeite. 

- In mehreren Reaktionen wird das Schreiben als Geldverschwendung angepran-
gert und teilweise zurückgesandt. In mehrere Reaktionen wird mit der ange-

spannten Finanzlage im Kanton Zürich gegen das Faltblatt argumentiert. 

                                                 
21 Vgl. Staatsarchiv des Kantons Zürich (Z310.3). Die Protokolle unterliegen eigentlich einer 
Sperrfrist bis 2029. Der Zugang wurde gewährt, unter der Voraussetzung, dass keine Namen von 
Akteuren genannt werden. 

22 Nach dem Teuerungsrechner des Bundes (http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rech-
ner/d/lik_rechner.htm) entspricht dies heute einem Preis von 610 Franken.  

23 (Z310.3) Protokoll der Teamsitzung vom 21.11.1991. 

24 Damals war Moritz Leuenberger Direktor für Justiz und des Innern.  

25 Anhang 1 

http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/d/lik_rechner.htm
http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/d/lik_rechner.htm
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- Eine Frau retournierte das Couvert ungeöffnet und schrieb darauf: «Kein Inte-

resse, bin keine Emanze.» 

- Eine Frau fand das Faltblatt gut, die Anrede «Fräulein» jedoch «daneben».  

- Ein Frauenstammtisch aus der Verwaltung bedankte sich ausdrücklich für die 

geleistete Arbeit.  

An zwei weiteren Sitzungen wurden die Reaktionen diskutiert und festgelegt, dass wei-

terhin Faltblätter versendet werden sollen.  

Unter «Frust der Woche» hielt die FFG am 27. Januar 1993 fest, dass abgesehen von 
einer Beschäftigten der FFG alle einen kleineren Grundlohn als 1992 erhalten. Am 4. 

August kam bei einer Teamsitzung zur Sprache, dass sich die FFG-Mitarbeitenden von 
ihrer Chefin wüschen, früher von Entscheidungen zu erfahren, um sich mehr einbringen 
zu können. Nur so sei eine optimale Identifikation mit der FFG möglich. In diesem Jahr 

wurden noch zwei weitere Faltblätter versandt. Über Reaktionen darauf wurde nichts 
festgehalten. Am 25. August wurde das Faltblatt «Sprachliche Gleichberechtigung von 
Mann und Frau» diskutiert. Ob es sich bei «Geschlecht» wirklich um «konstruierte Wirk-
lichkeit» handle, wurde intensiv diskutiert. Das gesamte Jahr 1993 arbeitete die FFG an 

der Einsetzung einer Gleichstellungkommission mit 14 Mitgliedern und sucht nach mög-
lichen Mitgliedern. An der Teamsitzung vom 22. Dezember kam zur Sprache, dass das 

Team das Gefühl habe, zu viel zu arbeiten.  

1994 wurden umfassende Merkblätter für die Medienarbeit erstellt. Es wurde detailliert 
beschrieben, wie eine Pressemeldung (Medienmitteilung), Bildmaterial, «Leserinnen-
briefe», und Medienkonferenzen aufgebaut werden sollen. Die Informationen sind sehr 

umfassend und beinhalten beispielsweise die Vorbereitung von kernigen Statements, für 
Kurzinterviews nach Medienkonferenzen. Die FGG wurde eingeladen, sich im «Frau-
entram» zu präsentieren. Das Frauentram verkehrte im Februar 1995 für einen Monat in 
Zürich und war mit Tafeln zum Thema «Grossartig, was Frauen leisten» bestückt. Für 

eine 130-seitige Publikation «Frauen-Info-Netz des Kantons Zürich» (FRIZZ) sollte die 
FFG ein zweiseitiges Vorwort schreiben und das Projekt koordinieren. Die FFG fing an, 
bewusst zwischen internen und externen Vorgängen zu unterscheiden. Intern wurden 

Positionen diskutiert, die gegen aussen wirken sollten. Durch die grössere Bekanntheit 
der FFG ergaben sich vermehrt Zusammenarbeiten mit anderen Organisationen, wie 
dem Büro für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, der Stadt Zürich. Mehrfach 

wird erwähnt, dass der Administrativaufwand für diese Zusammenarbeiten unterschätzt 
wurde: «Wir dürfen Projekte nicht mehr ohne genaue und detaillierte Planung in Angriff 
nehmen. […] Auch sollten wir unsere individuellen Arten der Identifikation miteinbezie-
hen.» Der Einbezug der individuellen Arten der Identifikation weist darauf hin, dass in 

der FFG keine Einheitsmeinung zu Gleichberechtigung vorherrschte und, dass dies auch 
erwünscht war. Die Organisation von zwei Veranstaltungen pro Zürcher Bezirk wurde 
geplant, an denen die FFG und FRIZZ vorgestellt werden sollten. Bis Ende Jahr stand 

in allen Bezirken ein Termin fest. Die Streichung des zweiten Termins wurde mit keinem 
Wort erwähnt. Am 19. Oktober 1994 wurde die Gleichstellungskonferenz vom 26./27. 
Oktober 1994 diskutiert. Die Ideen waren, die Gleichstellungskonferenz mit Unterrichts-

materialien und einer Delegation zu unterstützen. Dass der Zeithorizont sehr knapp war, 

wird im Sitzungsprotokoll mit keinem Wort erwähnt.  

An der Sitzung vom 11. Januar 1995 wurde die erste FRIZZ Veranstaltung diskutiert: 
«Erwartungsgemäss mit zwar wenigen (18 anwesende Frauen), dafür unter der aktiven 

Teilnahme der anwesenden Frauen verlaufen.» In vorherigen Protokollen wurden nie die 
Erwartung erwähnt, dass wenige Besuchende kommen würden. Zudem ist bemerkens-
wert, dass nur Frauen an der Veranstaltung teilnahmen und dies unkommentiert blieb. 
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Zudem hielt die FFG fest, dass sie «aus taktischen Gründen» von einer öffentliche Feier 
des 5-Jahre-Jubiläums absehe. Welche taktischen Überlegungen dahinterstehen, wurde 

nicht erwähnt. Über die FRIZZ-Veranstaltungen wurden jeweils Kurzprotokolle verfasst. 
In mehreren Gemeinden kam die Frage auf, weshalb keine Männer in der FFG arbeite-
ten. Man müsse doch zusammenarbeiten. Was darauf geantwortet wurde, wurde nicht 
protokolliert. Dafür wurden mehrere Gemeindesäle als «hässlich und kalt» bezeichnet. 

Einzig bei der Veranstaltung in Urdorf war ein einziger Mann anwesend. Die Geschlech-
terverteilung innerhalb der FFG und an den Veranstaltungen ist in den Protokollen je-
doch überhaupt kein Thema. Erstaunt hat die FFG einzig, «dass von der FFG nicht er-

wartet wird, dass sie sich an den Aktivitäten der Frauen beteiligt.» Dieses Erstaunen war 
verbunden mit der Befürchtung, dass die Frauen das Gefühl hatten, dass die FFG dafür 
nicht leistungsfähig genug wäre. Zur Einführung des Gleichstellungsgesetzes, auf den 

1. Juli 1996, wollte die FFG ein Faltblatt veröffentlichen.  

Das Jahr 1996 stand bei der FFG ganz im Zeichen des Gleichberechtigungsgesetzes 
(GIG). Sie erstellte eine Informationsliste, ein Faltblatt und ein Weiterbildungsmodul zum 
GIG. Zudem organisierte sie eine juristische Infoveranstaltung zum GIG. Für 1996 wurde 

erstmals eine detaillierte Planungsliste mit Abgabedaten für Projekte geführt, die regel-
mässig aufdatiert wurde. In der Selbstreflexion stellte sich heraus, dass es strategisch 
wünschenswert sei, wenn pragmatische Kriterien den Erarbeitungshorizont von Projek-

ten diktieren würden und nicht qualitative. Zu diesem Thema konnte jedoch keine Einig-
keit erreicht werden. Die FFG hielt deshalb fest: «Konsens darüber, dass die Pluralität 
der Formen von Öffentlichkeitsarbeit bestehen können soll. Ob wir den Konsens auch in 

der Praxis umsetzen können, wird sich zeigen.» Der letzte Satz deutet darauf hin, dass 
ein schwellender Konflikt nicht gelöst, sondern vertagt wurde. 1996 fand durchs Band 
eine Professionalisierung der FFG statt. In den Protokollen erhielten die einzelnen Trak-
tanden Überschriften, Sitzungen wurden regelmässiger und auf weitere Zeiträume hin-

aus festgelegt. Zudem wurde die Planung einer Homepage in Angriff genommen und 

Protokolle wurden neu mit dem Computer verfasst, nicht mehr mit der Schreibmaschine.  

In der Sitzung vom 5. Februar 1997 zog die FFG bezüglich Projekten und Zeitplanung 

die Notbremse. Alle fünf Beschäftigten hatten sich viel mehr vorgenommen, als sie Zeit 
hatten und mussten ihre Projekte kürzen. Die FFG beschloss, die Aufnahme grösserer 
Projekte und Schwerpunkte in Zukunft gemeinsam anzugehen. Sie sah den Fehler aber 

nicht nur bei sich, sondern auch beim rauer werdenden Arbeitsklima. In der Sitzung vom 
9. Juli kam der vertagte Konflikt aus dem Jahr 1996 wieder zur Sprache. Alle äussern 
sich negativ über die Teamdynamik, eine Mitarbeitende sprach von Kündigung. Als 
Hauptproblem wurde die Arbeitsüberlastung identifiziert. Die FFG beschloss, einen be-

gleiteten Teamentwicklungstag durchzuführen. Am 22. Oktober hatte sich die Stimmung 
wieder etwas beruhigt – obwohl der Teamentwicklungstag noch nicht stattgefunden 
hatte. Eine Studie (BASS) hatte jedoch gezeigt, dass es fragwürdig sei, ob die Arbeit der 

FFG überhaupt irgendwelche Wirkung zeige, da es Frauen im Arbeitsmarkt immer noch 
schwierig hätten. Die Idee einer systematischen Erfolgskontrolle wurde jedoch nicht the-
matisiert. Am 27. November wurde positiv auf den Teamentwicklungstag zurückgeblickt. 

Die FFG beschloss in Zukunft vier Halbtage pro Jahr in die Teamentwicklung zu inves-
tieren. Der Internetauftritt stand immer zuoberst auf der Traktandenliste, schien sich aber 

nicht zielgerichtet zu entwickeln. 

Am 14. Januar 1998 fand eine Verortungssitzung statt. Die Kündigung einer FFG-Mitar-

beitenden schlug auf die Stimmung, vor allem in der Geschäftsleitung. Bei der Verortung 
der FFG zeigten sich erstmals bewusste Veränderungen auf: «Der Arbeitsaufwand der 
internen Tätigkeiten ist momentan grösser als im externen Feld.» Eine Mitarbeitende 

sprach von einer Verlagerung der Schwerpunkte. Besonders auf strategischer und 
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betrieblicher Ebene werde das Arbeitsvolumen zunehmend grösser. Die Geschäftslei-
tung sowie eine Mitarbeitende erachteten diese Tendenz als richtig und als von ihnen 

auch bewusst angestrebt und gewählt. Im Gegensatz zu den Anfängen der FFG sei dies 
nun auch vermehrt möglich. Für eine Mitarbeitende sei der Druck von «unten» nach 
Gleichstellungsforderungen geschwunden, komme dafür viel mehr von strategischer 
Seite. Beim Verortungsprofil fanden sich 17 verwaltungsinterne und 16 verwaltungsex-

terne Aufgaben26. In den Teamsitzungen wurde 1998 jeweils zu Beginn eine Befindlich-
keitsrunde durchgeführt. Dies zeigt, dass die internen Schwierigkeiten höchsten Stellen-
wert genossen. In der Julisitzung wurde erstmals wieder als Erstes ein Sachgeschäft 

diskutiert – es war die erste Sitzung in der neuen Teamkonstellation, nach dem Weggang 
und der Einstellung einer neuen Mitarbeiterin. In den weiteren Sitzungen nahmen die 
Befindlichkeitsdiskussionen in den Protokollen wieder am meisten Platz ein, bis zum Ok-

tober. Am 28.09.1998 reicht die Stellenleitung ihre Kündigung ein. In der ersten Okto-
bersitzung nahmen die Befindlichkeitsdiskussionen viel Platz ein, dann verschwanden 

sie ganz.  

6.2 Die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des 

Kantons Zürich heute 

In den 2010er-Jahren wurde die Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des Kantons 
Zürich zu Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau umbenannt. Da im Staats-
archiv nur Protokolle bis Ende 1998 vorhanden sind und sich in der Fachstelle niemand 

erinnern kann wann umbenannt wurde, muss auf die Aufklärung der Frage nach den 
Hintergründen der Umbenennung verzichtet werden. Auf ihrer Website27 beschreibt sich 

die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich wie folgt: 

«Die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kan-
tons Zürich hat als staatliche Institution den Auftrag, die Gleich-
stellung in allen Lebensbereichen zu fördern. Sie ist erste Anlauf-

stelle für Fragen zur Gleichstellung von Frau und Mann im Kan-

ton Zürich.» 

Zum Thema Gleichstellung heute sind auf der Website28 folgende Aussagen:  

«In den letzten 40 Jahren hat sich in der Schweiz und im Kanton 

Zürich viel bewegt punkto Gleichstellung der Geschlechter. Die 
tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau ist aber noch im-

mer keine Realität. 

Die Indikatoren der wichtigsten Bereiche - Bildung, unbezahlte 
Arbeit, Erwerbstätigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Löhne und Politik - bieten einen Überblick über die Entwicklung 

der letzten Jahre.» 

Die Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau setzt bis heute auf einen dualen 
Geschlechterbegriff, bei dem es keine weiteren Geschlechtlichkeiten gibt. Auf der Indi-
katorebene werden verschiedene Bereiche berücksichtigt. Auf Mehrschichtigkeit des 

Geschlechtsbegriffs oder auf weitere Diversitätsdimensionen wird jedoch verzichtet. Auf 

                                                 
26 Anhang 2 

27 https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/ueber_uns.html. Abgerufen am 13.10.2017. 

28 https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/gleichstellung_heute.html. Abgerufen am 
13.10.2017. 

https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/ueber_uns.html
https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/gleichstellung_heute.html
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der Homepage der Fachstelle sind Zahlen zu Erwerbstätigkeit, Entlöhnung, Bildung und 
Vertretung in Politik von Mann und Frau veröffentlicht29. Der duale Geschlechterbegriff 

wird dadurch zementiert und die Diversitätsdimension Geschlecht durch den Kanton Zü-

rich implizit als wichtigste Diversitätsdimension bezeichnet. 

Yannick Staubli von der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau erklärt den 

Namen der Fachstelle und deren inhaltliche Ausrichtung wie folgt (Anhang 3): 

«Das Thema des Fachstellennamens ist durchaus präsent und 
es sind Gespräche im Gange, den Namen anzupassen und wenn 
möglich inklusiver zu gestalten. Der aktuelle Name spiegelt je-

doch die gesetzliche Basis der Fachstelle, das Gleichstellungs-
gesetz. Dieses Gesetz regelt explizit die Gleichstellung von Frau 
und Mann und bildet die Grundlage unseres Handelns. Nach An-

sicht der Politiker und Politikerinnen des Kantonsrats sollte dies 
auch im Namen der Fachstelle reflektiert werden, deshalb die 
Änderung damals. Da die städtische Fachstelle für Gleichstel-
lung sich stark mit der LGBTIQ-Thematik beschäftigt, haben wir 

eine Abmachung, dass wir uns gegenseitig aushelfen. Wir sind 
stark präsent im Bereich der Berufswahl von jungen Menschen. 
Da die spezifischen Bestimmungen des Gleichstellungsgesetzes 

unseren Auftrag sehr stark fokussieren und einschränken, sind 
wir als Fachstelle nicht per se für die anderen Diskriminierungs-
faktoren wie z.B. Alter, Hautfarbe, etc. zuständig. Natürlich kann 

es sein, dass ein Fall intersektionell mehrere Faktoren beinhaltet 

und somit zu unserer Aufgabe werden kann.» 

Yannick Staubli erklärte zudem, dass seit der Gründung der Fachstelle alle Stellen für 
«Beide Geschlechter» ausgeschrieben worden seien. Sich jedoch bis zu seiner Bewer-

bung, im Jahr 2012 nie ein Mann bei der Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen und 
später bei der Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann beworben hatte. «Im 
Sommer 2012 wollte die Fachstelle diesem Umstand mit der Ausschreibung des ersten 

Männerbeauftragten entgegenwirken, worauf Markus Theunert die Stelle antrat (Anhang 
3).» Abgesehen von wechselnden Besetzunen der Praktikumsplätze arbeiten heute drei 
Frauen und zwei Männer bei der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann. Das 

Bewusstsein, dass Gleichstellung ein inklusiver Prozess ist und nicht nur von einem Ge-
schlecht getragen werden kann, ist bemerkenswert, wie auch, dass es 23 Jahre gedau-
ert hat, bis dies ins Bewusstsein der Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann 
rückte. Es deutet darauf hin, dass sich im Laufe der Jahre der Fokus für Genderbewusst-

sein der Fachstelle von Feminismus hin zu einem inklusiveren Geschlechterbegriff ge-
wandelt hat. Männer sind nun im auf diskursiver und institutioneller Ebene Teil der Dis-

kussion und sind so auch in der Pflicht, inklusive Lösungen zu finden. 

6.3 Erkenntnisse der Quellenarbeit 

Die Analyse der Sitzungsprotokolle zeigt eindrücklich, wie eine frühe Institutionalisierung 
einer ersten Diversitätsdimension – dem Geschlecht – im Kanton Zürich funktionierte. 
Während in den ersten Jahren Aktionismus und externe Kommunikation im Fokus stan-

den, rückten im zweiten Teil der 1990er-Jahre interne Auseinandersetzungen mit dem 
Thema Gleichberechtigung von Frau und Mann, strukturelle Professionalität und interne 

                                                 
29 Vgl. https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/gleichstellung_heute/zahlen_fakten.html. 
Abgerufen am 13.10.2017. 

https://ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/gleichstellung_heute/zahlen_fakten.html
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Grabenkämpfe in den Fokus. Da innerhalb der FGG keine Einigkeit herrschte, wie die 
Gleichstellung aussehen und was zuerst angepackt werden sollte, entwickelte sich eine 

Organisation mit fünf Einzelkämpfenden, die unter einem gemeinsamen Dach individu-
elle Ziele verfolgten. Beim Aufbau der FFG gab es somit einige Parallelen zum akade-
mischen Diskurs der 1990er-Jahre. Auf die politische Anerkennung, dass Geschlech-
tergleichstellung (mit einem dualen Geschlechterbegriff) wichtig ist und institutionalisiert 

werden muss, folgte ein Transformationsprozess. Aus dem «Frauenkampf» auf der 
Strasse – gegen die institutionalisierte Diskriminierung – wurde institutionalisierter Ein-
satz für Frauenrechte. Die Kämpferinnen für Frauenrechte mussten sich jedoch zuerst 

an die neue Situation gewöhnen. Da der ehemalige «Feind», die politische Elite, nun 
zum Arbeitgeber geworden war, herrschte einige Ratlosigkeit, wie der neuen Situation 
begegnet werden sollte. Aus der kämpferischen Vergangenheit heraus, erstaunt es des-

halb nicht, dass aus solidarischen Motiven heraus Grabenkämpfe innerhalb der FFG in 
den ersten Jahren umgangen wurden. Erst als die FFG mit ihren Projekten primär auf 
Akzeptanz bei der Aussenwelt stiess, entstand Raum für eine klarere Positionierung der 
FFG im institutionellen Rahmen. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass diese 

Neupositionierung erst mit einigen Wechseln im Team erfolgreich umgesetzt werden 
konnte. Heute ist die FFG fester Bestandteil der kantonalen Verwaltung, angegliedert an 
der Direktion für Justiz und des Innern. Sie ist gut vernetzt und erscheint bereit, ihr Wir-

ken auf Inklusion auszuweiten. Damit dies möglich würde, bräuchte es jedoch einen Auf-
trag des Kantonsrats oder mindestens eine Verordnung des Regierungsrats. Die Absenz 
eines erweiterten Auftrages ist sicherlich auch das Resultat des politischen Wandels im 

Kanton Zürich. Denn die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich setzt sich durch-
aus bereits mit LGBT-Themen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) auseinander. 
Diese Absenz des politischen Willens zeigt sich nicht nur in vielen Gemeinden und Kan-
tonen, sondern auch auf der Bundesebene. Dies könnte ein Hauptgrund sein, dass bei 

Firmen, die nicht international tätig sind, Diversität und Inklusion in der Schweiz nur eine 

marginale Rolle spielen. 
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Das Eidgenössische Departement des Innern kennt zwei Diversitätsdimensionen: 
Gleichstellung von Mann und Frau sowie Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung30. Zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen schreibt das eidgenössi-

sche Departement des Innern:  

«Seit 2004 können sich Menschen mit Behinderung gegen Be-
nachteiligung beziehungsweise Diskriminierung rechtlich zur 

Wehr zu setzen. Das gilt insbesondere in den Bereichen Bau, 
Dienstleistungen, Öffentlicher Verkehr oder in der Aus- und Wei-
terbildung. Gemäss Bundesverfassung und Behindertengleich-

stellungsgesetz sind die Gleichstellung von Menschen ohne Be-
hinderung und Menschen mit Einschränkungen zu fördern sowie 

rechtliche oder tatsächliche Benachteiligungen zu beseitigen. 

Zuständig auf Bundesebene ist das Eidgenössische Büro für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  EBGB im Eid-

genössischen Departement des Innern EDI.31 

Bemerkenswert an der Webseite des eidgenössischen Departements des Innern ist, 

dass es nur für zwei Diversitätsdimensionen eine Fachstelle gibt. In der Subnavigation 
heisst es zwar: «In der Schweiz dürfen Menschen weder aufgrund ihres Geschlechts, 
noch aufgrund einer Behinderung oder der Hautfarbe benachteiligt und diskriminiert wer-

den. Der Gesetzgeber ist verpflichtet für Gleichstellung zu sorgen und allfällige Benach-
teiligungen auszumerzen32.» Da es aber auf Bundesebene keine Fachstelle für Haut-
farbe gibt, kann darauf geschlossen werden, dass der Gesetzgeber seinem Auftrag für 

Gleichstellung zu sorgen und Benachteiligungen auszumerzen nur zum Teil nachkommt.  

Dass auf Bundesebene intern der Bereich Diversität viel breiter aufgestellt ist, zeigt das 
Dokument «Personalstrategie 2011-2015 Diversity Management im Bund – Vom Son-
derfall zur guten Praxis», des Eidgenössischen Personalamtes33. Es unterscheidet die 

Handlungsfelder Mehrsprachigkeit, Generationen, Multikulturalität, Behinderungen so-
wie Geschlecht. Es gibt für das Personalmanagement der Bundesverwaltung vor, dass 
Potenziale der Vielfalt genutzt, diskriminierungsfrei geführt und gehandelt, 

Mainstreaming und Inklusion angestrebt und auf bestehenden Erfahrungen aufgebaut 
werden soll (vgl. EPA 2017: 10). Das EPA gibt zudem vor, dass für jede Diversitätsdi-
mension eine Fachgruppe gebildet werden soll, die in einem Netzwerk mit einander in 
Verbindung stehen. Für jede aufgeführte Dimension wurden in einem eigenen Konzept 

Ziele definiert, genau umschrieben wo Handlungsbedarf besteht, sowie konkrete Mass-
nahmen definiert. Um die Unternehmenskultur zu verändern, wurde für den Bereich 
Diversity Management des Bundes (DMB) eine übergeordnete Kommunikation 

                                                 
30 Vgl. https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/gleichstellung-von-frau-und-
mann.html#context-sidebar. Abgerufen am 13.10.2017. 

31 https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/gleichstellung-von-menschen-
mit-behinderungen.html. Abgerufen am 13.10.2017. 

32 https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung.html. Abgerufen am 13.10.2017. 

33 Das Eidgenössische Personalamt (EPA) ist die Fachstelle für Personalpolitik des Bundes und 
gibt Leilinien vor, wie die verschiedenen Departemente mit dem Personal umgehen sollen. 
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https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/gleichstellung-von-frau-und-mann.html#context-sidebar
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/gleichstellung-von-menschen-mit-behinderungen.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/gleichstellung-von-menschen-mit-behinderungen.html
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aufgebaut und sowohl Controlling etabliert als auch ein System von Spezialfinanzierun-

gen für Diversitätsmassnahmen aufgebaut und etabliert. 
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Vergleichbar mit der Herausbildung von Nationalstaaten und der damit einhergehenden 
Demokratisierung vieler Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, haben sich Gleichstellung, 
Diversität und Inklusion im ausgehenden 20. Jahrhundert und beginnenden 21. Jahrhun-

dert in unterschiedlichen Kulturkreisen ganz anders entwickelt. Während im deutsch-
sprachigen Raum bis in die 1990er-Jahre primär Frauenrechte diskutiert wurden, war im 
angelsächsischen Raum und insbesondere in den USA auch Rassendiskriminierung 

Thema. Dies mag zu einem guten Teil daran gelegen sein, dass die USA als Immigrati-
onsland und England als Kolonialmacht viel mehr und früher Immigration aus anderen 
Kulturkreisen verzeichneten. Der deutschsprachige Raum verzeichnete erst nach dem 

Zweiten Weltkrieg grosse Immigrationsströme. Die Schweiz war sogar bis zum Zweiten 

Weltkrieg primär ein Emigrationsland.  

Mit dem Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit herrschte in den USA ein akuter Fach-
kräftemangel. Verminderter Bildungszugang für Mitglieder diverser Bevölkerungsgrup-

pen und der damit einhergehende verminderte Zugang zu Stellen im Dienstleistungs-
sektor wurden auf der politischen Ebene als Problem verortet, während gleichzeitig so-
wohl Frauen als auch nicht weisse Minderheiten für Gleichberechtigung kämpften. Durch 

den Top-Down- und Bottom-Up-Druck geriet der Ball schnell ins Rollen und auch auf der 
Institutionsebene wurden die Vorteile diverser Zusammenarbeit am Arbeitsplatz erkannt: 
Das Diversitätsmanagement war geboren. Anfang der 2000er-Jahre wurde in den USA 

der Nicht-Zugang zur Digitalisierung (digital divide) zum Thema der Diversitätsfor-
schung. Durch die schnell voranschreitende Digitalisierung wandelten sich Stellenprofile 
in allen Wirtschaftssektoren so rasant, dass digital absente Menschen, egal ob einer 
diversen Bevölkerungsgruppe oder der weissen Mehrheit angehörend, ihre Stelle zu ver-

lieren drohten. Die institutionelle Nutzung der Unterschiedlichkeit wurde vom institutio-
nellen Einsatz für den gleichberechtigten Zugang aller Menschen zu digitalen Technolo-
gien abgelöst: Die Inklusion war geboren. In den letzten Jahren kann im angelsächsi-

schen Raum jedoch von einer Krise der Diversität und Inklusion gesprochen werden. 
Gesetze gegen Hassverbrechen, die Schwächung des öffentlichen Bildungssystems 
und Jurys, die in Diskriminierungsfällen im institutionellen Rahmen grosse Geldsummen 

sprechen, haben dazu geführt, dass Angehörige von Minderheiten auf der Institutionse-

bene wieder einen schwierigeren Stand haben. 

Im Deutschsprachigen Raum gab es in der Nachkriegszeit primär Wirtschaftsimmigra-
tion. Da die Wirtschaft boomte, waren Gastarbeiter gern gesehen, solange sie wieder 

zurückkehrten und ihre Familien in den Ausgangsländern liessen. Zudem war die wirt-
schaftliche Situation so gut, dass fast alle Männer eine gut bezahlte Stelle finden konn-
ten. Gleichzeitig entwickelte sich ein Optimalbild der Ehefrau, die zu Hause bleibt und 

sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Gegen diese Ungleichbehandlung rebel-
lierte die Frauenbewegung. Gastarbeiter und Angehörige anderer diverser Gruppen mel-
deten sich nur selten zu Wort. Erst im Laufe der 1990er-Jahre änderte sich die Situation. 

Einerseits kühlte sich das Wirtschaftswachstum ab und andererseits kamen durch 
Flüchtlinge immer mehr Ausländer in den deutschsprachigen Raum – zu den Millionen 
Gastarbeiterfamilien, die während der wirtschaftlichen Blütezeit gekommen waren. In der 
Folge wurde es für ältere Menschen schwieriger, gute Stellen zu finden, für bildungsferne 

Schichten gab es verminderten Zugang zum Arbeitsmarkt und der sich immer stärker 
ausdifferenzierende Dienstleistungssektor beklagte sich über Fachkräftemangel. So 
wurde Diversität in der akademischen Forschung zum Thema. Da jedoch Fachkräfte aus 

benachbarten Ländern geholt werden konnten und diverse Gruppen nicht aktiv für eine 
inklusive Gesellschaft kämpften, gab es weder politisch noch von der Strasse her 

8. Diskussion 
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relevanten Druck, im Bereich Diversität und Inklusion etwas zu verändern. Gesellschaft-
lich fand hingegen eine Differenzierung statt. Es wurde vermehrt zwischen gewünschten 

Bevölkerungsschichten, hochgebildeten, für den Arbeitsmarkt interessanten und weni-
ger gebildeten Menschen mit Migrationshintergrund, älteren Menschen und Menschen 
aus bildungsfernen Schichten unterschieden. Anstatt Inklusion für alle, wurde Integration 
also Anpassung propagiert. Anstatt auf Diversität zu setzen, wurde in der Medienöffent-

lichkeit immer mehr Leitkultur und Inländervorrang zum Thema. Bezeichnend für diese 
Entwicklung ist, dass die als Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des Kantons Zü-
rich gegründete Organisation heute Fachstelle für die Gleichberechtigung von Frau und 

Mann heisst. Bei der FFG dominierten, trotz diversem Namen, von der Gründungszeit 
an Themen zur Gleichberechtigung von Frauen. Der klassenkämpferische Ansatz wurde 
jedoch von Querelen im Team geschwächt, die zu internen Ausdifferenzierungsprozes-

sen führten und den Fokus auf die interne Ausrichtung der FFG lenkten. Obwohl sich die 
Fachstelle für Gleichberechtigung von Frau und Mann heute Gedanken über einen 
neuen, inklusiveren Namen macht, sieht sie ihren inhaltlichen Fokus ausschliesslich auf 

Frau und Mann.  

Sowohl im angelsächsischen als auch im deutschsprachigen Raum zeigen sich seit der 
Jahrtausendwende vergleichbare gesellschaftliche Entwicklungen. Gesellschaft, Politik 
und Medienöffentlichkeit werden segmentierter und der Umgangston wird rauer. Was 

dies für Gleichbehandlung, Diversität und Inklusion auf der Institutionsebene bedeutet, 
lässt sich nicht abschätzen. Durch eine Segmentierung der Weltwirtschaft muss jedoch 
mit einer Schwächung der Wirtschaft gerechnet werden. Die positive Rezeption von Dif-

ferenz als Diversität und Inklusion, während wirtschaftlichen Blütezeiten, könnte in einer 
Rezession schnell von der Ausgrenzung von Angehöriger diverser Gruppen abgelöst 

werden.  
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