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Zusammenfassung 

Im Beitrag wird der Wechsel von Diversity Management zu Diversity & Inclusion aus einer 
neo-institutionalistischen Perspektive erklärt. Dafür wird die Entstehung des Management-
konzeptes rekonstruiert und Befunde über die Effektivität von Diversity-Trainings neu inter-
pretiert. Das Prinzip der Rationalisierung ist entscheidend für die Anschlussfähigkeit von 
Diversity im wirtschaftlichen Kontext, jedoch wird mit dem Fokus auf gewinnbringende Un-
terschiede das Ziel der Chancengleichheit konterkariert. Mit Diversity & Inclusion rückt die-
ses Ziel wieder in den Vordergrund. Dabei spielt Individualisierung und die zum Ausdruck 
gebrachten Ideen der Entwicklungsfähigkeit und Ermächtigung von Individuen eine zentrale 
Rolle, was am Beispiel von Diversity-Trainings illustriert wird.  
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Abstract 

The article explains the shift from diversity management to diversity & inclusion from a neo-
institutionalist perspective. For this purpose, the origin of the management concept is recon-
structed and findings on the effectiveness of diversity training are reinterpreted. The principle 
of rationalization is crucial for the connectivity of diversity in the economic context, but the 
focus on profitable differences counteracts the goal of equal opportunities. With diversity & 
inclusion, this goal comes to the fore again. Individualization and the expressed ideas of the 
developmental ability and empowerment of individuals play a central role, which is illus-
trated by the example of diversity training.  
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1.  Einleitung 

Diversity ist ein Gebot des Arbeitsmarktes (Mor Barack/Travis 2013; Kulik et al. 2014). Dar-
über hinaus verweist Diversity auf den gesellschaftlichen Wert der Chancengleichheit 
(Krell/Sieben 2011). Was in diesem Zusammenhang der Wechsel von Diversity Management 
zu Diversity & Inclusion bedeutet, darüber sind sich sowohl Praktiker_innen als auch Wis-
senschaftler_innen keinesfalls einig (Oswick/Noon 2014; Nkomo 2014). Mit dem Konzept 
Diversity Management sind in der Unternehmenspraxis bislang vor allem die Vorteile für 
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Organisationen in den Vordergrund gerückt worden, die sich aus dem Engagement von Mit-
gliedern unterschiedlicher Identitätsgruppen ergeben können. Die sozialen Dynamiken der 
Exklusion und ihre Folgen hingegen bleiben beim Managen von Diversität weitgehend aus-
geklammert (Roberson 2006; Ferdman 2014). Mit Diversity & Inclusion, so eine mögliche 
Lesart der Veränderung in Stellenbezeichnungen und Überschriften im Managementdiskurs, 
rücken Maßnahmen in den Fokus, welche die organisatorischen Voraussetzungen für die Be-
teiligung an Entscheidungsprozessen, den Zugang zu Informationen und die Arbeitsplatzsi-
cherheit von Mitgliedern verschiedenster Identitätsgruppen in Organisationen schaffen (Pel-
led et al. 1999: 1014). Der Wert der Chancengleichheit wird in den Vordergrund geschoben, 
weil die zentrale Frage lautet, welche Hindernisse beseitigt werden müssen, damit Mitglieder 
unterschiedlicher Identitätsgruppen in einem Arbeitssystem als Insider (Schein 1971) behan-
delt werden.  

Damit Chancengleichheit in organisationale Wirklichkeit übersetzt werden kann, ist ak-
tive Interpretationsarbeit erforderlich (Offenberger/Nentwich 2017: 321ff.). Melanie Roski 
(2019: 393) charakterisiert Organisationen in diesem Zusammenhang als „Orte der Aushand-
lung von Institutionen“. Frank Dobbin und andere Soziolog_innen rekonstruieren die Inter-
pretation von Anti-Diskriminierungsgesetzen im unternehmerischen Kontext (Kelly/Dobbin 
1998; Dobbin/Kalev 2013). Im Fokus stehen Personalexpert_innen, die bei der Übersetzung 
der allgemeinen Forderung nach Chancengleichheit ihren Zuständigkeitsbereich innerhalb 
der Organisationsgrenzen ausweiten und ein organisationsübergreifendes Netzwerk auf-
bauen konnten. Was Chancengleichheit in der Unternehmenspraxis bedeutet, wurde in US-
amerikanischen Konzernen besonders von Personalexpert_innen und über die von ihnen ent-
wickelten personalpolitischen Maßnahmen beeinflusst (Dobbin 2009).  

Das Managementkonzept, so lässt sich aus einer neo-institutionalistischen Perspektive 
argumentieren, basiert auf zwei grundlegenden Prinzipien des Organisierens: Rationalisie-
rung und Individualisierung. Dass eine vielfältige Belegschaft in Unternehmen zum Business 
Case Diversity umgedeutet wird, ist dabei nur ein möglicher Ausdruck des Prinzips der Ra-
tionalisierung. Rationalisierung im Zusammenhang mit Diversität wird oft als Ökonomisie-
rung diskutiert (Lederle 2008), doch das Prinzip der Rationalisierung verweist darüber hinaus 
auf die Orientierung an Kriterien der Wissenschaftlichkeit. Im Unterschied zum Prinzip der 
Rationalisierung ist Individualisierung ein bisher wenig beleuchtetes Prinzip im Diversity 
Managementdiskurs. Dabei, so argumentiere ich in diesem Beitrag, sind Rationalisierung und 
Individualisierung zwei komplementäre Prinzipien des Organisierens. Das Prinzip der Indi-
vidualisierung findet u.a. Ausdruck in der Entstehung von Abteilungen für Personalfragen 
und Arbeitnehmer_innenrechte. Dem besonderen Status des Individuums in der modernen 
Gesellschaft wird so auch in Unternehmen strukturell Rechnung getragen. Maßnahmen zur 
Umsetzung im Diversity Management rekurrieren ebenfalls auf das Prinzip der Individuali-
sierung, indem sowohl die Entwicklungsfähigkeit als auch die Ermächtigung von Individuen 
betont werden (Arnold et al. 2020). Meine These lautet, dass die Bedeutungszunahme des 
Prinzips der Individualisierung über den Wechsel von Diversity Management zu Diversity & 
Inclusion im Managementdiskurs zum Ausdruck gebracht wird. Individualisierung spielt bei 
der konkreten Umsetzung von Maßnahmen eine entscheidende Rolle. Um die Bezeichnung 
Diversity & Inclusion nicht nur als Modeerscheinung abzutun, lohnt der Blick auf Rationali-
sierung und Individualisierung als zwei unterschiedliche Prinzipien des Organisierens und 
die Beleuchtung ihres Zusammenspiels. Thematischer Schwerpunkt meiner theoretischen 
Auseinandersetzung sind Diversity-Trainings, die im Kontext von Diversity Management als 
populäre Maßnahme gelten (Dobbin/Kalev 2018). Die Popularität von Trainings kann als 
Indiz für die Wirkmächtigkeit des Prinzips der Individualisierung gewertet werden, weil mit 
dieser Maßnahme die Idee der Entwicklungsfähigkeit von Individuen zum Ausdruck ge-
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