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Diversity

Management

 in Kunst & Kultur

Das Thema Diversity wird immer wichtiger und 
ist bereits in Kunst- und Kultureinrichtungen 
angekommen – auch, weil der demografische 
Wandel aktuell jahrzehntelange Versäumnisse 
offenbart und Kultureinrichtungen aufgrund 
sinkender Besucherzahlen in manchen Spar-
ten und steigender Kritik aus der Bevölkerung 
zunehmend zwingt, sich mehr mit den Her-
ausforderungen einer diversen Gesellschaft als 
Publikum zu beschäftigen. Der Lösungsansatz 
lautet oftmals Diversity Management. Doch 
was bedeutet das eigentlich?

Diversity Management ist zunächst die Füh-
rung diversitätssensibler Prozesse. Diversity 
Management soll Chancengleichheit fördern 
und Menschen unterstützen, die von struktu-
rellen Ausschlüssen betroffen sind. Oft wird 
Diversity Management dabei lediglich unter 
dem Aspekt der „Förderung von kultureller 
Vielfalt” gedacht, aber es meint auch die Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Altersstruk-
turen, Einschränkungen aufgrund von Be-
hinderungen oder die Berücksichtigung von 
Bedürfnissen aufgrund der religiösen Überzeu-
gung.1 Dieser ganzheitliche Ansatz ist wichtig, 
denn eine friedliche Gesellschaft baut darauf 
auf, dass grundlegende Bedürfnisse ihrer Mit-
glieder erfüllt und Zugänge zu Ressourcen für 
alle möglichst gleich vorhanden sind. Im Ideal-
fall wird so Energie frei, die in Innovation und 

Kreativität mündet. Das gilt in gleichem Maße 
für alle Orte gesellschaftlichen Zusammenle-
bens, wie Schule, Arbeit oder eben Kunst und 
Kultur. Da unsere Stadtgesellschaften immer 
diverser werden, müssen sich auch die Kunst- 
und Kultureinrichtungen anpassen. Andernfalls 
drohen sie ihre gesellschaftliche Relevanz und 
damit das Interesse des Publikums zu ver-
lieren. Ausgangssituation für das Bewusstsein 
einer Notwendigkeit von Diversity Management 
ist deshalb oft die Erkenntnis, dass die ver-
mittelten Inhalte nicht mehr die gewohnte 
Resonanz hervorrufen und somit auch die Le-
gitimation der Förderung problematisch wird. 
Das ist natürlich, denn unsere Gesellschaft 
verändert sich stark. Diversity Management ist 
also ein wichtiges Standbein von Führung für 
Kunst- und Kultureinrichtungen, um auf diese 
Veränderungen und die damit einhergehenden 
Herausforderungen zu reagieren.

 Da Diversity Management explizit eine  
 Führungsaufgabe ist, umfasst es alle Bereiche  
 einer Leitung und muss ausdrücklich von der  

 obersten Etage gesteuert und getragen werden. 
 Diversity Management bedeutet jedoch  

 nicht nur, Veränderungen in der Struktur  
 eines Hauses einzuleiten, sondern diese auch  
 zu beobachten und zu bewerten. Gerade im  

 sich ausbreitenden Cultural Leadership- 
 Diskurs spielt Diversität eine große Rolle. 

Mut zur Veränderung:  
Mitarbeiter*innen mitnehmen 

Diversity Management geht stets Hand in 
Hand mit Change Management. Es setzt Hal-
tung und Engagement voraus. Das bedeutet, 
nah an den Bedürfnissen der Besucher*innen, 
aber genauso nah an den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter*innen zu agieren. Das Bekennt-
nis zu mehr Diversität erfordert nicht nur im 
Programm, sondern auch im Personal, umfas-
sende Veränderungsprozesse. Veränderungen 
bedeuten gleichzeitig auch Konflikte, die aus 
Ängsten und Sorgen resultieren. Denn Diversity 
Management sieht vor, mehr Menschen aus 
unterschiedlichen Lebensrealitäten an den 
vorhandenen Ressourcen teilhaben zu lassen. 
Der Kuchen, der bislang zwar ungerecht, aber 
bereits verteilt worden war, muss dement-
sprechend neu verhandelt werden. Das ruft 
natürlicherweise oftmals Widerstand und Un-
verständnis hervor.

Die größten Auslöser für Konflikte sind Ängste 
von Mitarbeiter*innen, entweder ihre bishe-
rige – oder die Anerkennung für die bisherige 
Arbeit und Fachkenntnis zu verlieren. Das ist 
nicht direkt ein Trugschluss. Letztendlich be-
deutet die Notwendigkeit von Veränderungen, 
dass Dinge, wie sie bisher durchgeführt 
worden sind, nicht mehr den aktuellen An-

forderungen entsprechen. Bei mangelnden 
Weiterbildungsmöglichkeiten für bestehen-
de Mitarbeiter*innen sehen sich diese damit 
konfrontiert, dass ihr bisheriges Wissen nichts 
mehr wert ist oder akut angepasst werden 
muss. Eine weitere Befürchtung ist, dass die 
Qualität des bisherigen Programms leide. 
„Qualität“ ist dabei ein subjektives Empfinden, 
auf das sich die bisherigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie ihre Führungskräfte 
oder ihre Fördergeber*innen einigten. Diversity 
Management zielt auch darauf ab, feste Über-
zeugungen neu zu beleuchten. Darauf reagiert 
nicht jede*r mit Offenheit und Verständnis.

 Diversity Management bedeutet für  
 Führungskräfte in diesem Sinne explizit,  
 die Sorgen und Ängste der bestehenden  

 Mitarbeiter*innen ernst zu nehmen,  
 ohne das Ziel vor Augen zu verlieren.  

 Nämlich, die bisherige Arbeit zu verbessern  
 und den Anforderungen der Zeit durch  

 Förderung von Diversität im Betrieb  
 gerecht zu werden.

Veränderungen bedeuten jedoch ebenfalls, 
sich auf unbekanntes Terrain zu begeben und 
Maßnahmen auszuprobieren, von denen nie-
mand mit Sicherheit sagen kann, wie sie sich 
auf den fortlaufenden Betrieb auswirken wer-
den. Dieser Unsicherheitsfaktor führt bei  

vielen Führungskräften zu Zurückhaltung, 
wenn es um umfassende Veränderungen geht. 
Bereits oben wurde erwähnt, dass ein klares 
Warnsignal für Kunst- und Kultureinrichtungen 
vieler Sparten sinkende Besucher*innenzahlen 
sind. Wird nun nach der Einführung von  
Diversity-Maßnahmen ein Ergebnis erreicht, 
das nicht zufriedenstellend ist - ergo nicht 
zu höheren Besucher*innenzahlen geführt 
hat – werden die mühselig eingeführten Maß-
nahmen und Veränderungen oftmals zurück-
gefahren, statt weiterentwickelt. Das ist ein 
Fehler, hängt aber mit zwei Einflussfaktoren 
maßgebend zusammen:

1. Die meisten Maßnahmen umfassen keinen 
breit angelegten, abteilungsübergreifenden 
Veränderungsprozess. Stattdessen beruhen 
sie auf zeitlich klar abgesteckten Dritt-
mittelprojekten ohne intensive Vor- und 
Nachbesprechung. Die Ergebnisse, egal ob 
positiv oder negativ, werden nicht festge-
halten oder münden nicht in eine nächste 
Entwicklungsphase. So kann in keinem Fall 
eine Nachhaltigkeit, eine Entwicklung oder 
ein Wissenstransfer gelingen.

2. Förderer, Freunde und Kooperationspartner 
bewilligen Unterstützung unter Vorbehalt 
und können ggf. Einfluss auf die Entwick-
lung der Veränderungen im Kunst- oder 

Kulturbetrieb nehmen. Bei Androhung des 
Verlusts von Fördergeldern oder ideeller 
Unterstützung sind die Voraussetzungen 
für eine diversitätssensible Veränderung 
besonders herausfordernd. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt ist die Frage nach Hal-
tung und Engagement entscheidend.

Hier sollten auch Führungskräfte sich und ihre 
eigene Position im Haus reflektieren. Beweisen 
Sie ausreichende Fähigkeiten in den Bereichen 
Konfliktmanagement und Personalführung? 
Wäre es sinnvoll sich Unterstützung von außen 
zu holen, um den Prozess zu moderieren? 

Personal und Personalpolitik

Diversity Management bedeutet mehr als nur 
eine diversitätsorientierte oder diversitätssen-
sible Programmausrichtung in den Kulturorga-
nisationen. Um adäquat auf die Bedürfnisse 
der Besucher*innenschaft zu reagieren, sind 
langfristige Veränderungen in der Struktur der 
Kulturorganisation und damit in der Personal-
politik erforderlich. Die wichtigste Aufgabe 
ist dabei die Zusammenstellung eines Teams, 
das viele unterschiedliche Wissenswelten und 
Expertisen zusammenbringt, d. h. Menschen 
mit diverser Geschichte, Menschen mit Behin-
derungen, Menschen unterschiedlichen Alters, 
unterschiedlicher sexueller Orientierungen.

 Erst diverse Teams können die benötigte  
 Innovationskraft, Kreativität und Entschei-

dungsfähigkeit bieten, die Museen oder  
 andere Kulturinstitutionen heutzutage  

 dringend benötigen, um ihre gesellschaftliche  
 Relevanz weiterhin unter Beweis zu stellen.

Gesagt, getan? So einfach ist es leider nicht. 
Viele Kunst- und Kultureinrichtungen ha-
ben nur wenige Stellen zur Verfügung, die 
überhaupt besetzt werden können. Bei Ho-
noraraufträgen und Drittmittelprojekten ist 
die Möglichkeit größer, die eigene Personal-
politik anzupassen. Viele Kultureinrichtun-
gen bemängeln jedoch, dass sie in ihrem 
Bewerber*innenpool häufig nun mal keine 
Menschen hätten, die zur Vielfalt in Ihrer Ein-
richtung beitragen könnten. Hier vergessen 
Personaler*innen, dass bereits die Stellen-
ausschreibung eine Barriere darstellt, die viele 
Ausschlüsse produziert. Es gilt also eine Stel-
lenausschreibung so zu verfassen, dass Men-
schen, die von Ausschluss und Diskriminie-
rung betroffen sind, sich angesprochen fühlen 
und die angebotene Stelle reizvoll finden. Das 
fängt meistens damit an, dass Kultureinrich-
tungen kaum konkreteres zu bieten haben, 
als „einen attraktiven Arbeitsplatz“. Was be-
sonders attraktiv dabei ist, bleibt unklar. Bei 
einer Stellenausschreibung für eine Kulturein-
richtung in einer Stadt, in der Übergriffe auf 
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Menschen dunkler Hautfarbe in signifikanter 
Höhe stattfinden, muss sich diese Einrichtung 
Gedanken darüber machen, wie sie trotzdem 
ein guter Arbeitgeber zum Beispiel für eine 
Schwarze Person sein kann. Wird der Mitar-
beiter überhaupt eine neue Wohnung finden? 
Und wenn nicht, hilft dann jemand aus der 
Einrichtung? Was passiert, wenn Ausschlüsse 
in Einrichtungen selbst stattfinden, zum Bei-
spiel bei behindertenfeindlichen Äußerungen 
oder fehlenden Behindertentoiletten? Gibt es 
Mechanismen, die Bewerber*innen zeigen: Wir 
sind für unsere Mitarbeiter*innen da?

Auch das Bewerbungsverfahren weist viele 
Fallstricke auf. Nicht-anonymisierte Bewer-
bungsverfahren benachteiligen systematisch 
in signifikanter Höhe Menschen mit beispiels-
weise türkischen, nigerianischen oder alba-
nischen Namen. Menschen mit türkischen 
Namen haben eine um 13 Prozent niedrigere 
Chance, überhaupt eingeladen zu werden.2 
Anonymisierte, formalisierte Bewerbungsver-
fahren sind jedoch für viele Personaler*innen 
immer noch unattraktiv. Ein zentrales Argu-
ment ist, dass spätestens beim Bewerbungs-
gespräch Diskriminierung erneut passieren 
kann. Tatsächlich sind anonymisierte Be-
werbungen keine Garantie für diskriminie-
rungsfreie Bewerbungsverfahren. Nicht zu 
unterschätzen ist jedoch, dass durch das so-

genannte Bias, also die unbewusste Voreinge-
nommenheit, bereits automatisch bestimmte 
Profile anhand des Fotos oder des Namens 
aussortiert werden. Bewerber*innen werden 
erst gar nicht eingeladen und bekommen 
überhaupt nicht die Möglichkeit im persönli-
chen Gespräch von sich zu überzeugen. Wenn 
nun beim Gespräch wieder jemand aufgrund 
eines Kopftuchs ausgeladen wird, kann die be-
troffene Person anhand des AGG dagegen kla-
gen. Die Handlungsmacht wird also umverteilt, 
von der Institution zurück zu Bewerber*innen, 
die von vornherein diskriminiert werden.

Ein formalisiertes Bewerbungsverfahren erfor-
dert eine intensive Vorbereitung. Ausschluss-
mechanismen müssen reflektiert und im  
Bewerbungsverfahren berücksichtigt werden. 
Im Idealfall gibt es ein Gremium, das nach 
einem vorgefertigten Raster- und Punktesys-
tem bewertet. Der Punktedurchschnitt der 
sich bewerbenden Person zeigt dann transpa-
rent, ob sie besonders geeignet ist oder nicht. 
Helfen können dabei auch Bewerbungsfragen, 
die nicht nur auf standardisierte Kenntnisse 
und Fähigkeiten, sondern auf besondere Fä-
higkeiten wie z.B. besondere Sprachkenntnis-
se oder Kenntnisse über kritische Kulturarbeit 
abzielen. Ist Kreativität im Stellenprofil ge-
fragt, dann ist eine Bewerbungsfrage hilfreich, 
die zeigt, ob der Bewerber oder die Bewerbe-

rin wirklich Kreativität und Innovationsgeist 
mitbringt. So bekommt die personalsuchende 
Kultureinrichtung ebenfalls Hinweise auf die 
Geisteshaltung und Denkweise der ihr gegen-
übersitzenden Person – wichtige Attribute, die 
jede Führungskraft von den Mitarbeiter*innen 
kennen sollte.

Haltung

Jede Idee, jede Umsetzung eines Prozesses 
erfordert eine fundamentale Richtlinie: das 
vielzitierte Wörterpaar „Haltung und Engage-
ment“. Dieses resultiert letztendlich aus einer 
ausformulierten Überzeugung über die Not-
wendigkeit des Diversity Management. 
Führungskräfte müssen sich fragen: Was 
möchte ich erreichen, warum und wie? Die 
bereits oben genannten Diversity-Dimensionen 
sind dabei nur ein Hilfsmittel. Wichtig ist die 
Überzeugung passend zum eigenen Haus zu 
formulieren, idealerweise nach dem Prinzip 
„SMART“: 

• Spezifisch - klar, deutlich und eng  
     formuliert

• Messbar  - entlang von Parametern,  
     die sich messen lassen,  
     entwickelt

• Attraktiv  - für alle Beteiligten oder  
     möglichst viele    
     Beteiligte

• Realistisch - erreichbar innerhalb   
     einer gesetzten Zeit  
     spanne

• Terminiert - zeitlich festgelegt

Für die Entwicklung von Change-Prozessen 
zum Zwecke der Diversitätsorientierung ist es 
nützlich, ein Leitbild für die eigene Institution 
zu haben, entlang dem diese Ziele gesetzt 
werden können. Dieses Leitbild kann jedoch 
nur dann behilflich sein, wenn es den nötigen 
Raum für die Voraussetzungen von Diversity 
Management bietet. Diese können zum Bei-
spiel sein: Respekt vor den Lebenswelten al-
ler Menschen und Anerkennung ihres Wissens 
oder Engagement gegen jegliche Formen der 
Diskriminierung innerhalb des Betriebes sowie 
in der Außenkommunikation. Jede Maßnahme 
verliert ihren Wert, wenn Diskriminierung zwar 
unerwünscht, aber doch jederzeit im Betrieb 
unreflektiert reproduziert wird.

Diversity Management ist also ein weiträumi-
ges, alle Bereiche eines Betriebes umfassen-
des Unterfangen. Die Vernachlässigung davon 
kann gravierende Folgen für eine Kulturein-
richtung haben: Denn wenn Kunst und Kultur 
unzureichend auf Bedürfnisse des Großteils 
einer Bevölkerung antworten können, erfüllen 
sie möglicherweise nicht mehr ihren durch 
Bund, Länder, Bezirks- und Stadtverwaltun-
gen definierten Bildungsauftrag. Ausbleibende 
Besucher*innenzahlen deuten wiederum auf 
eine sinkende Relevanz. Diese gefährdet in 
der Folge die Förderfähigkeit und Attraktivität 
des Hauses, die oft nur subjektiv durch poli-

Literatur- und Linkempfehlungen

Herman Blom, Harald Meier: Interkulturelles  
Management, Herne 2002.

Nicolai Scherle: Kulturelle Geographien der Vielfalt. 
Von der Macht der Differenzen zu einer Logik der  
Diversität, Bielefeld 2016.

• Charta der Vielfalt
www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen

• Diversity Arts Culture
www.diversity-arts-culture.berlin

• Erwachsenenbildung.at
erwachsenenbildung.at/themen/diversitymanagement/
grundlagen/dimensionen.php

Lee Gardenswartz, Lee, Anita Rowe: Diverse teams  
at work. Capitalizing on the power of diversity.  
Alexandria/Virginia 2008.

John P. Kotter: Leading Change: Wie Sie ihr  
Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern, 
München 2015.

Joshua Kwesi Aikins, Daniel Gyamerah für Citizens for 
Europe: Handlungsoptionen zur Diversifizierung des 
Berliner Kultursektors, Berlin 2016. Abrufbar unter:
vielfaltentscheidet.de/wp-content/uploads/2017 
/04/Final-f%C3%BCr-Webseite_klein.pdf

Ruud Koopmans, e.a.: Ethnische Hierarchien in der 
Bewerberauswahl: Ein Feldexperiment zu den Ursa-
chen von Arbeitsmarktdiskriminierung, Berlin 2018.

Good-Practice-Beispiele

 Bildungsstätte Anne Frank 
• Die Bildungsstätte Anne Frank hat sich seit 2010 von ei-

ner passiven Anbieterin einer Ausstellung zu Anne Frank 
mehr und mehr zu einer aktiven Gesprächspartnerin in 
der deutschen Bildungs- und Kulturlandschaft entwi-
ckelt. Durch die Förderung von Diversity im Betrieb und 
der Öffnung des Programms hat es die Bildungsstätte 
geschafft, zu einer Ansprechpartnerin für Erwachsene 
und Jugendliche mit und ohne diversem Hintergrund zu 
werden. Heute ist sie eine ernstzunehmende Stimme 
in der Stadtgesellschaft Frankfurts und weit über die 
Stadtgrenzen hinaus. 
www.bs-anne-frank.de/

Weiterführende Links

 Museum des Kapitalismus 
• Das noch junge Museum des Kapitalismus hat in sei-

ner Gründungsphase ein deutlich ausformuliertes 
Leitkonzept erstellt. Das Konzept macht gender- und 
rassismussensiblen Sprachgebrauch zu einer Be-
dingung seiner Arbeit. Kooperationen können nur 
dann eingegangen werden, wenn die Kooperations-
partner*innen die Anforderungen des Leitbilds des 
Museums erfüllen können. Das Bankkonto beispiels-
weise wurde bei der Genossenschaftsbank GLS Bank 
eröffnet, die dafür bekannt ist, nur faire und ökologi-
sche Investitionen zu unterstützen. Eine basisdemo-
kratische Organisationsstruktur erfordert viel Hingabe 
für das Projekt, ermöglicht jedoch auch eine intensive 
stetige Selbstreflektion. 
www.museumdeskapitalismus.de/

→

→

tische Schlüsselfiguren bewertet werden. Di-
versity Management bietet daher die Möglich-
keit, auf die demografischen Veränderungen 
zu reagieren und dadurch die eigene Relevanz 
zu erhöhen.  

 Der entscheidende Punkt von Diversity  
 Management ist dabei die Erkenntnis und  
 das Bewusstsein über real existierende  

 Diversität innerhalb der Gesellschaft – und  
 die Anerkennung der Notwendigkeit, sich  
 durch Anpassung der betriebsinnerlichen  

 Strukturen und des angebotenen Programms  
 an dieser diversen Gesellschaft zu orientieren.

Die Umsetzung setzt eine gute Planung und 
solide Fachkenntnis voraus. Die Kulturpolitik 
kann diese Maßnahmen unterstützen, 
indem sie Führungskräften entsprechende 
Weiterbildungen finanziert, aber auch ihre 
Forderungen nach ausschließlich höheren 
Besucher*innenzahlen anpasst.
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Leitlinien

• Diversity Management mit all seinen  
Konsequenzen ernst nehmen.

• Prozesse nicht als abgeschlossen  
betrachten. 

• Mut und Fehlerfreundlichkeit beweisen.

• Personal als Mensch und menschliche 
Ressource wertschätzen.

• Sich und die Mitarbeiter*innenschaft in 
Rassismuskritik und Diversitätssensibilität 
weiterbilden.

1   Vgl. vielzitierte Diversitätsdimensionen und Vier-Schicht-
Modell nach Gardenswartz und Rowe (2008). Vgl. auch: Surur 
Abdul-Hussain, Roswitha Hofmann: Dimensionen von Diversität 
(2013), erwachsenenbildung.at/themen/diversitymanagement/
grundlagen/dimensionen.php (abgerufen am 10.11.2018).

2   Koopmans, e.a.: Ethnische Hierarchien in der Bewerberaus-
wahl: Ein Feldexperiment zu den Ursachen von Arbeitsmarkt-
diskriminierung, Berlin 2018.
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