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Vielfalt braucht ein inklusives Umfeld
Diversität am Arbeitsplatz hat viele Vorteile:
schnelleres Lösen von Problemen, bessere
Entscheidungsfindung, mehr Innovations
kraft, höheres Mitarbeiterengagement und
stärkeres Wachstum.1,2 Doch Vielfalt kann nur
in einem wirklich inklusiven Umfeld ihr volles
Potenzial entfalten. Denn talentierte, diverse
Mitarbeiter:innen, die sich in einem Unter
nehmen nicht wertgeschätzt und unterstützt
fühlen, werden dieses Unternehmen mit
hoher Wahrscheinlichkeit schnell wieder
verlassen.
Inklusion ist somit der Schlüssel, um Viel
falt nachhaltig in einer Unternehmenskultur
zu verankern. Sie basiert auf kulturellem
Bewusstsein sowie zwischenmenschlichen
und kommunikativen Fähigkeiten, die zu
kultureller Kompetenz gehören.

Ein solches Bewusstsein ist die Basis von
Gesellschaften, Gemeinschaften und Unter
nehmen, die gleichberechtigt und inklusiv mit
ihren Mitarbeiter:innen umgehen wollen.
Vielfalt als selbstverständlich zu betrachten,
ist uns Menschen keineswegs in die Wiege
gelegt. Unser Gehirn ist so programmiert,
dass Unterschiede zunächst einmal Miss
trauen hervorrufen. Dies führt dazu, dass wir
quasi automatisch Vorurteile entwickeln –
weil es in unserer Natur liegt. Um als vertrau
enswürdige Führungspersönlichkeiten in
unseren Unternehmen und Teams erfolgreich
zu sein, müssen wir uns daher auf die Kultur
anderer einlassen können. Das heißt, wir
müssen die Kompetenz entwickeln, Men
schen mit einer anderen Kultur und Herkunft
als der unseren besser zu verstehen,
mit ihnen zu kommunizieren und
zusammenzuarbeiten.3

Kulturelles Bewusstsein bezieht sich auf die
Fähigkeit, Unterschiede zwischen Menschen
in Bezug auf Kultur und Herkunft anzuneh
men und wertzuschätzen – sowohl bei sich
selbst als auch bei anderen.

Kulturelles Bewusstsein bezieht sich auf die
Fähigkeit, Unterschiede zwischen Menschen in
Bezug auf Kultur und Herkunft anzunehmenund
wertzuschätzen. Ein solches Bewusstsein ist die
Basis von Gesellschaften, Gemeinschaften und
Unternehmen, die gleichberechtigt und inklusiv
mit ihren Mitarbeiter:innen umgehen wollen.
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Vorurteile: Fluch und
Segen zugleich
Vorurteile sind nichts, wofür wir uns schämen
müssen. Denn sie lassen sich nur schwer
vermeiden. Unser Gehirn versucht nur, uns
effizient das Überleben in einem bestimmten
sozialen Umfeld zu ermöglichen, indem wir
uns optimal daran anpassen.4
Dennoch kann eine Eigenschaft oder ein
Verhalten, das in der Vergangenheit für
bestimmte Situationen nützlich war, unter
anderen Voraussetzungen zum Problem
werden. Und genau das passiert bei Vorur
teilen in der modernen Gesellschaft.
Menschen fühlen sich zu anderen hingezogen,
wenn sie diese als ähnlich wahrnehmen.
Forschungen zeigen, dass sich hierfür auch
entsprechende Reaktionen im Gehirn nach
weisen lassen. Die Tendenz, dass wir uns
Menschen näher fühlen, die wir als unserer
Gruppe zugehörig betrachten („In-GroupBias“), tritt auf, wenn wir Ähnlichkeiten in
Bezug auf Alter, Geschlecht, Beruf, Nationa
lität, ethnischer Zugehörigkeit, Lieblings
mannschaft im Sport, soziale Gruppe,
Bildung oder andere Faktoren erkennen.

Tobena, A, et al. “Advantages of Bias and Prejudice: An Exploration of Their
Neurocognitive Templates.” Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Vol. 23,
Nr. 7. 1999, S. 1047-58.ff. Cross ref, doi:10.1016/s0149-7634(99)00036-6.
5
Molenberghs, Pascal. “The Neuroscience of In-Group Bias.” Neuroscience
& Biobehavioral Reviews, Vol. 37, Nr. 8, 2013, S. 1530-36 ff. Cross ref,
doi:10.1016/j.neubiorev.2013.06.002.

Wissenschaftler haben herausgefunden,
dass die neuronalen Mechanismen unseres
Gehirns anders auf Mitglieder unserer „InGroup" reagieren: Wir nehmen ihre Gesichter
anders wahr, kategorisieren sie anders,
können uns anders in sie einfühlen und
erleben ihre Handlungen auf andere Weise.5
Wir können unsere neuronalen Anlagen
nicht ändern. Unsere Verantwortung besteht
darin, bewusste und unbewusste (sog.
implizite) Vorurteile zu erkennen. Anschlie
ßend sollten wir alles tun, um deren nega
tive Auswirkungen auf andere Menschen
und die Unternehmen, für die wir arbeiten,
zu minimieren.

Dennoch kann eine Eigenschaft
oder ein Verhalten, das in der
Vergangenheit für bestimmte
Situationen nützlich war, unter
anderen Voraussetzungen zum
Problem werden. Und genau
das passiert bei Vorurteilen in
der modernen Gesellschaft.

4

3

www.carnegie.de

Inklusion erreichen: durch kulturelles Bewusstsein und kulturelle Kompetenz

Bevor wir beginnen, unsere eigenen kulturellen und
beruflichen Hintergründe zu hinterfragen, sollten wir verstehen,
dass diese Art der Selbstreflexion eigentlich ein Feedback
an uns selbst ist. Und das Annehmen von Feedback – sogar
unser eigenes – erfordert eine ganze Menge Selbstsicherheit.

Erfolg beginnt mit Selbstvertrauen
und echtem Interesse
Wenn wir die negativen Auswirkungen
unserer Vorurteile minimieren und unabhän
gig von Unterschieden in Kultur und Her
kunft starke, vertrauensvolle und kooperative
Beziehungen zu anderen aufbauen wollen, ist
Offenheit die Grundvoraussetzung. Hierfür
brauchen wir ein gewisses Maß an Selbst
sicherheit und den Willen, uns kontinuierlich
weiterzuentwickeln.
Bevor wir beginnen, unsere eigenen kultu
rellen und beruflichen Hintergründe zu
hinterfragen, sollten wir verstehen, dass diese
Art der Selbstreflexion eigentlich ein Feed
back an uns selbst ist. Und das Annehmen
von Feedback – sogar unser eigenes – erfor
dert eine ganze Menge Selbstsicherheit.
Die Forschung zeigt eine starke Korrelation
zwischen dem Grad der Selbstsicherheit von
Menschen und ihrer Bereitschaft, negatives
Feedback anzunehmen sowie ihrer anschlie
ßenden Reaktion auf das Feedback.6,7 Ohne
ausreichendes Selbstvertrauen reagieren
Menschen auf negatives Feedback oft mit
einer Abwehrhaltung, um ihre Handlungen
zu rechtfertigen und das eigene Selbstwert
gefühl zu schützen. Darüber hinaus kann

Folkman, Joseph. „You Can Take It! How to Accept Negative Feedback with Ease.”
Forbes, 5. Dezember 2017. www.forbes.com/sites/joefolkman/2017/12/05/
you-can-take-it-how-to-accept-negative-feedback-with-ease/#500104c723a7.
7
Brockner, Joel, et al. “Self-Esteem and Reactions to Negative Feedback: Toward Greater
Generalizability.” Journal of Research in Personality, Vol. 21, Nr. 3, 1987, pp. 318-33.
Cross ref, doi:101016/0092-6566(87)90014-6.

negatives Feedback Menschen mit geringem
Selbstvertrauen jeglichen Antrieb und Opti
mismus rauben, sodass sie ihr Potenzial nicht
mehr ausschöpfen können. Wenn dies eintritt,
verfehlt Feedback seinen eigentlichen Zweck,
nämlich die kontinuierliche Verbesserung und
Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit.
Ein anderer wesentlicher Erfolgsfaktor
besteht darin, dass wir aufrichtig daran
interessiert sind, uns selbst zu verbessern,
wenn es um unsere Interaktionen mit ande
ren und um unseren Einfluss auf andere geht.
Dies erfordert wiederum einen kritischen
Blick auf unsere eigenen Prinzipien, Über
zeugungen und Ziele – für uns selbst, unser
Team und unser Unternehmen.
Beides – ein aufrichtiges Interesse und ein
ausreichend großes (aber nicht übermäßi
ges) Selbstvertrauen – unterstützen unsere
Fähigkeit, Feedback anzunehmen und
daraus zu lernen. Sie sind Teil des Prozes
ses, mit dem wir unser kulturelles Bewusst
sein und unsere kulturelle Kompetenz
deutlich steigern können.
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Kulturelles Bewusstsein und
kulturelle Kompetenz reduzieren
die negativen Folgen unserer
Vorurteile
Vorurteile schaffen Probleme auf persönlicher
und gesellschaftlicher Ebene, in Teams und
Unternehmen. Sie können zu Konflikten,
Misstrauen, Unzufriedenheit, einer vermeint
lich bevorzugten Behandlung der einen oder
anderen Gruppe führen. Außerdem verpassen
wir die Chance auf Vorteile, die sich aus einem
diversen, inklusiven Team ergeben, das
mit vereinten Kräften auf gemeinsame Ziele
hinarbeitet.

„Positive Effekte von Diversity-Trainings waren größer,
wenn sie durch flankierende Initiativen zum Thema
ergänzt wurden, die sowohl auf Bewusstseins- als auch
auf Kompetenzentwicklung abzielten und über einen
signifikanten Zeitraum durchgeführt wurden.“ 8

Um die negativen Folgen von Vorurteilen zu
reduzieren, sollte ein effektives Training
sowohl kulturelles Bewusstsein beinhalten als
auch die Fähigkeiten für kulturelle Kompetenz
weiterentwickeln. Eine Meta-Analyse aus
40 Jahren deutet darauf hin, dass die "positiven
Effekte von Diversity-Trainings größer waren,
wenn sie durch flankierende Initiativen zum
Thema ergänzt wurden, die sowohl auf Be
wusstseins- als auch auf Kompetenzentwick
lung abzielten und über einen signifikanten
Zeitraum durchgeführt wurden.” 8
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Die bloße Förderung des kulturellen Be
wusstseins reicht nicht. Ohne die Vermitt
lung praktischer Techniken, wie sie Vorur
teile und deren negativer Auswirkungen
verringern können, fühlen sich die Teilneh
mer machtlos. Ihre Sensibilität für Äuße
rungen unbeabsichtigter Vorurteile wird
erhöht, ohne dass sie über konkrete Fähig
keiten im Umgang mit ihnen oder zu ihrer
Vermeidung verfügen.9
Wollen wir mehr kulturelles Bewusstsein
erreichen wollen, müssen wir bei unserer
Einstellung beginnen. Selbstreflexion sowie
die Auseinandersetzung mit unseren eigenen
persönlichen, kulturellen und beruflichen
Hintergründen ist notwendig und kann unsere
Sensibilität gegenüber unseren eigenen Vor
urteilen und deren Auswirkungen auf andere
deutlich erhöhen. Kulturelle Kompetenz
bezieht sich auf die dazugehörigen zwischen
menschlichen Fähigkeiten. Die Entwicklung
dieser Fähigkeiten ist ein fortlaufender Pro
zess. Dazu gehört zum Beispiel mit Empathie
zu kommunizieren, Konflikte effektiv zu
managen und Menschen souverän durch
Veränderungen zu führen.

Fazit
Vorurteile zu haben ist
menschlich. Doch so wie wir
uns das Lesen und Schreiben
aneignen, ist für unseren
Erfolg in der modernen
Gesellschaft auch das
Erlernen von kulturellem
Bewusstsein und kultureller
Kompetenz unerlässlich.
Denn nur dann können wir
ein wirklich inklusives
Umfeld schaffen, in dem
Diversität und die damit
verbundenen Chancen und
Potenziale sich entfalten
können.

Wenn wir praxisnahe, bewährte Fähigkeiten
wie diese trainieren, können wir unsere eigene
Wahrnehmung besser steuern, Missverständ
nisse vermeiden, Vertrauen und psycholo
gische Sicherheit aufbauen und stärkere
Beziehungen schaffen. Dies wiederum hilft
uns, die negativen Auswirkungen unserer
Vorurteile zu reduzieren, die sie auf andere
und auf die Produktivität unseres Unterneh
mens haben. Kulturelles Bewusstsein und die
Fähigkeiten für kulturelle Kompetenz sind
die Voraussetzung für selbstsicheres und
selbstwirksames Verhalten. Und dies wieder
um bildet die Grundlage für gegenseitiges
Vertrauen, Diversität und Inklusion innerhalb
von Unternehmen und darüber hinaus. 10
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Um die negativen Auswirkungen unserer Vorurteile
zu reduzieren, muss ein effektives Training sowohl
kulturelles Bewusstsein als auch die Fähigkeiten
für kulturelle Kompetenz beinhalten.
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