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Definitionen 
 

Diskriminierung Diskriminierung ist „[…] Ungleichbehandlung von Personen in vergleichbaren Situationen, welche eine Benachteiligung 
eines Menschen zum Ziel oder zur Folge hat, die als Herabwürdigung einzustufen ist, weil sie an einem 
Unterscheidungsmerkmal anknüpft, das einen wesentlichen und nicht oder nur schwer aufgebbaren Bestandteil der 
Identität der betreffenden Person ausmacht.“ (Kälin, 2000, S. 87 zitiert in Kleiner, Moser, 2011, S. 12). 

 „Direkte Diskriminierung liegt vor, wenn Vertreter/innen bestimmter Gruppen unmittelbar ausgegrenzt oder schlechter 
behandelt werden als Mitglieder anderer Gruppen.“ 

 

 „Indirekte Diskriminierung liegt vor, wenn oberflächlich neutral erscheinende Rahmenbedingungen wie Regeln, 
Routinen, Programme, Organisationsstrukturen usw. systematisch Nachteile für bestimmte Personengruppen 
schaffen. Charakteristisch für indirekte Diskriminierung ist, dass sie unabhängig von der möglichen 
Voreingenommenheit von einzelnen Personen stattfindet. Vor allem den privilegierten Gruppen ist meist nicht 
bewusst, inwiefern die Prozesse, Verfahren, Strukturen usw. diskriminierend wirken.“ 

 

 „Ist die indirekte Diskriminierung so umfassend, dass sie ganze Bevölkerungsgruppen betrifft, so spricht man von 
struktureller Diskriminierung.“ 

 
Abgefragt am 2.9.2012, von www.migration-boell.de/pics/Handreichung_PositiveMassnahmen-Webversion.pdf  

Diversity-
Kompetenz 

„Diversity-Kompetenz braucht die Ebenen Wissen, Erkennen, Positionieren und Handeln. Es geht um Wissen über 
gesellschaftliche Konstruktionen von Ungleichverhältnissen in Bezug auf die Kategorien Geschlecht, Ethnie, Alter, 
Behinderung, Religion, sexuelle Orientierung usw., um Erkennen von Diskriminierungsstrukturen und welche Rolle die 
eigenen Werte, Normen und Einstellungen spielen. Das Positionieren und Handeln resultiert dann aus dem Wissen und 

Erkennen.“ (Steinbacher, n.d.). 
 
Steinbacher, S. (n.d.). Perspektiven von Managing Diversity in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Abgefragt am 

5.9.2012, von www.steinbacher-netzwerk.at  

  

http://www.migration-boell.de/pics/Handreichung_PositiveMassnahmen-Webversion.pdf
http://www.steinbacher-netzwerk.at/
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 Unter Diversity-Kompetenzen verstehen Lüthi et al. die Kompetenz, die Unterschiedlichkeit in Teams als Ressource 
wertschätzen und nutzen zu können. Es ist dabei notwendig, die Bereitschaft und Offenheit im Team zu fördern, 
Unterschiede überhaupt wahrnehmen, sehen und akzeptieren zu können. Zu den wichtigsten Kompetenzen gehören: 

 Umgang mit Wahrnehmungen: Erkenntnis, wie und warum Wahrnehmungen unterschiedlich sind. Erkenntnis, dass 
es verschiedene "Wahrheiten" und "Wirklichkeiten" gibt. Das Bewusstmachen des eigenen Nichtwissens und 
Nichtverstehens. 
 

 Empathische Kommunikation: Durch Zuhören, Nachfragen und Spiegelung von Verstandenem entsteht eine 
einfühlsame Kommunikation. Voraussetzung ist u.a. die Neugier auf andere Sichtweisen und ein positives 
Menschenbild. Bewusstsein darüber erlangen, was mit der eigenen Reaktion beim Gegenüber ausgelöst werden 
kann. 

 

 Sicherheit im Umgang mit sich selbst: Bewusstsein über seine Identität und sein Selbstkonzept (z.B. eigene Stärken 
und Schwächen). Das heisst, man kennt die eigene Sozialisation, die eigenen Normen und Werte und ist bereit, diese 
zu hinterfragen. 

 

 Ambiguitätstoleranz: Fähigkeit, Unterschiedlichkeiten auszuhalten und in komplexen, schwierigen Situationen nicht 
abwertend, sondern offen zu bleiben. Man lebt ein "sowohl-als-auch" anstelle eines "entweder-oder". Eigene Fehler 
wie auch Fehler anderer werden toleriert. 
 

(vgl. Lüthi et al. 2010, S. 48-50) 

Kultur: 
Dynamisches 
Kulturverständnis 

 

„Kulturen sind jedoch weder statisch - also unveränderbare - noch einheitliche Gebilde, sondern sind als Systeme zu 
betrachten, die offen für Veränderungen und Anpassungen sowie Überlagerungen sind. Kultur wird in diesem Sinne als 
ein gesellschaftlich (re-)produziertes und geteiltes System von Werten, Normen und Deutungsmustern definiert, welches 
das Zusammenleben mit anderen innerhalb eines Gesamtsystems regelt. Im Zuge der Sozialisation werden die einzelnen 
Mitglieder dieser Kultur geprägt, was ihnen eine angemessene Interaktion mit anderen Menschen sowie die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben ermöglicht (Leiprecht: 2004:10-11, Schramkowski 2007:58). Menschen werden aber nicht 
nur durch kulturelle Orientierungssysteme beeinflusst, sondern beeinflussen diese auch selbst, indem sie die 
bestehenden kulturellen Bedeutungsmuster und Zeichensysteme aufgreifen und weiterentwickeln oder uminterpretieren. 
Da die kulturellen Bedeutungsmuster und Zeichensysteme nicht immer eindeutig oder widerspruchfrei sind, lassen sie 
auch immer Raum für verschiedene Interpretationen (Leiprecht 2004:11).“ (Payano Moreno, n.d., S. 10-11). 
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 Durch die fortgeschrittene Globalisierung auf den unterschiedlichsten Ebenen weisen die heutigen Gesellschaften keine 
Homogenität auf. Sie sind auch nicht, wie im klassischen Kulturbegriff beschrieben, klar abgegrenzt - sie sind von 
Durchmischungen geprägt. „Die meisten unter uns sind in ihrer kulturellen Formation durch mehrere kulturelle Herkünfte 
und Verbindungen bestimmt. Wir sind kulturelle Mischlinge.“ (Welsch, 1998, S. 53). Diese Durchmischung zeigt auf, dass 
Kultur etwas Dynamisches, sich Änderndes ist. Beim dynamischen Kulturbegriff wird von prozesshaften, individuellen 
Veränderungen ausgegangen. 

Lebenswelt 
 

Der Begriff Lebenswelt kann als Ersatz für das Wort „Kultur“ (statischer Kulturbegriff) gesehen werden. Die Lebenswelt ist 
„[…] der gesamte Aktivitäts- und Erfahrungsraum eines Menschen, in dem Gegenstände, Personen und ihre Tätigkeiten 
sowie Ereignisse und deren Deutungen enthalten sind, mit denen er sich in seinem Alltagsleben auseinandersetzen 
muss. Lebenswelt ist Lebenswirklichkeit. Sie ist eingebettet in die soziale Umwelt, von der sie beeinflusst wird.“ (Stanjek, 
2005, zitiert in Stanjek, 2007, S. 328). 

Managing Diversity 
 

„‘Managing Diversity‘ bedeutet den konstruktiven Umgang mit der Vielfalt und Verschiedenartigkeit von Menschen, zum 
Nutzen aller Anspruchsgruppen, die für ein System bedeutend sind.“ (Jent, n.d.). 

 
„‘Diversity‘ befasst sich mit der Verschiedenartigkeit von Menschen und damit, wie diese Verschiedenartigkeit in der 
Gesellschaft oder in einem Unternehmen zum Wohle aller sinnvoll organisiert und genutzt werden kann. ‚Zum Wohle 
aller‘ beinhaltet stillschweigend den Grundsatz der Nichtdiskriminierung auf gesellschaftspolitischer wie auch auf 
unternehmenspolitischer Ebene. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eines Unternehmens ist in der Pflicht. Sie oder 
er muss Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Vielfalt gelebt wird und sie ihren Nutzen stiften kann. Die besten 
Strukturen, Strategien und Instrumente verfehlen ihre Wirkung, wenn es nicht jedem Einzelnen von uns gelingt, den 
Geist, die Werthaltungen und Einstellungen zu tragen und zu leben, die mit ‘Diversity‘ untrennbar verbunden sind. 
Übrigens, zur Begriffsklärung noch folgendes: der häufig verwendete Begriff ‘Diversity Management‘ heisst gar nichts. 
Korrekt ist es, von ‘Managing Diversity‘ – ‘Handhabung der Vielfalt‘ – zu sprechen.“ (Jent, 2003, zitiert in Domenig, 
2007b, S. 344). 

 
„Diversity Management hat zum Ziel, die in der Vielfalt steckenden Potentiale zu realisieren. Dafür überprüfen 
Organisationen Ihre Strukturen und Prozesse auf Chancengleichheit. Gleichzeitig wird ein Bewusstsein für Vielfalt 
geschaffen und die notwendige Kompetenz für den erfolgreichen Umgang mit Vielfalt vermittelt. 
Viele international tätige Unternehmen und Organisationen haben ein Diversity Management entwickelt und erfolgreich 
umgesetzt. Der Ansatz stammt ursprünglich aus den USA und hat sich weltweit etabliert. Auch Firmen in Europa nutzen 
Vielfalt als Wettbewerbsvorteil. Aus Wertschätzung entsteht Wertschöpfung.“ 
 
Abgefragt am 5.9.2012, von www.idm-diversity.org (Internationale Gesellschaft für Diversity Management) 

http://www.idm-diversity.org/
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Rassismus 
 

„Rassismus im engeren Sinn bezeichnet eine Ideologie, die Menschen aufgrund physiognomischer oder kultureller 

Eigenarten oder aufgrund ihrer ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit in angeblich naturgegebene 
Gruppen - so genannte „Rassen" mit unterschiedlichen psychischen Eigenschaften - einteilt und diese hierarchisiert. 
Menschen werden nicht als Individuen, sondern als Mitglieder solcher pseudoverwandtschaftlich definierter Gruppen mit 
kollektiven, als weit gehend unveränderbar angenommenen Eigenschaften beurteilt und behandelt. Der klassische 
Rassismus beruht auf falschen Annahmen, diente und dient aber der Rechtfertigung des Kolonialismus, der Sklaverei, 

der Verbrechen der Nazis oder von Apartheidregimes.“ 
 
Abgefragt am 2.9.2012, von www.edi.admin.ch (Fachstelle für Rassismusbekämpfung) 

Rassistische 
Diskriminierung 
 

„Seit den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts (Entkolonialisierung, Emanzipationsbewegung der Schwarzen 
in den USA) wird der Begriff Rassismus vielfach auch für direkte, indirekte, institutionelle und strukturelle 
rassistische Diskriminierung verwendet. Es ist aber sinnvoll, rassistische Diskriminierung von Rassismus als Ideologie 
abzugrenzen. Rassistische Diskriminierung kann, muss aber nicht ideologisch (klassischer Rassismus) 
begründet sein. 
Rassistische Diskriminierung ist jede Praxis, die Menschen aufgrund physiognomischer Merkmale, ethnischer Herkunft, 
kultureller Merkmale (Sprache, Name) oder angenommener religiöser Zugehörigkeit Rechte vorenthält, sie ungerecht 
oder intolerant behandelt, demütigt, beleidigt, bedroht oder an Leib und Leben gefährdet. In ihrer Wirkung sowohl auf 
Opfer wie auf Täter/innen ist sie der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters 
und von Behinderungen verwandt.“ 
 
Abgefragt am 2.9.2012, von www.edi.admin.ch (Fachstelle für Rassismusbekämpfung) 

Stereotype 

 
„[…] lassen sich als kollektive Bilder oder Vorstellungen […] definieren, die sich in Verallgemeinerungen oder groben 
Vereinfachungen der Merkmale oder Eigenschaften von […] Gruppen niederschlagen.“ (Eckmann, Eser Davolio, 2003, S. 
14). 

Transkulturelle 
Kompetenz 

 

„Transkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der besonderen Situation und in 
unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechende, angepasste Handlungsweisen daraus 
abzuleiten. Transkulturell kompetente Fachpersonen reflektieren eigene lebensweltliche Prägungen und Vorurteile, 
haben die Fähigkeit die Perspektive anderer zu erfassen und zu deuten und vermeiden Kulturalisierungen und 
Stereotypisierungen von bestimmten Zielgruppen.“ (Domenig, 2007a, S. 174). 

  

http://www.edi.admin.ch/
http://www.edi.admin.ch/
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Vorurteile „Vorurteile entspringen Stereotypen. Bei Vorurteilen handelt es sich um von einer Gruppe eingenommene vorgefasste 
Einstellungen und Haltungen gegenüber den Eigenschaften und dem Verhalten einer bestimmten anderen Gruppe. Unter 
dem Einfluss dieser Vorstellungen und auf der Grundlage der persönlichen Erfahrungen bewertet das Individuum 
bestimmte Merkmale einer Gruppe und verhält sich dementsprechend. Dadurch entstehen Vermeidungstendenzen oder 
Abwehrhaltungen gegenüber den Mitgliedern der Fremdgruppe. Durch die Tendenz zur Vermeidung des Kontakts zu 
negativ bewerteten Personen wird aber auch die Möglichkeit zur Widerlegung der Vorurteile stark eingeschränkt. So ist 
es denn möglich, Vorurteile über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, ohne jemals selber einem Mitglied der 
betreffenden Gruppe begegnet zu sein.“ (Eckmann, Eser Davolio, 2003, S. 14). 

 
 
Detaillierte Quellenangaben: 

 
Domenig, D. (2007a). Das Konzept der transkulturellen Kompetenz. In Dagmar Domenig (Hrsg.), Transkulturelle Kompetenz. Lehrbuch für Pflege-, 

Gesundheits- und Sozialberufe (2. Aufl.) (S. 165-189). Bern: Verlag Hans Huber. 

Domenig, D. (2007b). Organisationsentwicklung. In Dagmar Domenig (Hrsg.), Transkulturelle Kompetenz. Lehrbuch für Pflege-, Gesundheits- und 
Sozialberufe (2. Aufl.) (S. 341-368). Bern: Verlag Hans Huber. 

Eckmann, M., Eser Davolio, M. (2003). Rassismus angehen statt übergehen. Theorie und Praxisanleitung für Schule, Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung. Zürich: Verlag Pestalozzianum. 

Jent, N. H. (n.d.). Learning from Diversity: Gleichwertigkeit  Gleichartigkeit. Vorlesungsskript im Rahmen des MAS MDI an der HSLU, 2007. 

Kleiner, M., Moser, C. (2011). Diversität fördern, rassistischer Diskriminierung vorbeugen. Wabern: Schweizerisches Rotes Kreuz. 

Lanfranchi, A. (2004). Migration und Integration - Gestaltung von Übergängen. In Janine Radice von Wogau; Hanna Eimermacher, Andrea 
Lanfranchi (Hrsg.), Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln (S. 13-30). Weinheim: Beltz Verlag. 

Lüthi, E., Oberpriller, H., Loose, A., Orths, St. (2010). Teamentwicklung mit Diversity Management. Methoden-Übungen und Tools (2. Aufl.). Bern: 
Haupt Verlag. 

Payo Moreno, O. (n.d.). Zugehörigkeitsarbeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Masterarbeit, Universität Fribourg, forthcoming: p. 10-
11). 

Stanjek, K. (2007). Vermittlung der transkulturellen Pflege in der Aus- und Weiterbildung. In Dagmar Domenig (Hrsg.), Transkulturelle Kompetenz. 
Lehrbuch für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe (2. Aufl.) (S.323-339). Bern: Verlag Hans Huber. 

Welsch, W. (1998). Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung. In Interkulturalität - Grundprobleme der Kulturbegegnung. 
Mainzer Universitätsgespräche im Sommersemester 1998. (S.45-72). Mainz: Studium generale. 

 
12.9.2012 


