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Viele Organisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft haben in den letzten Jahren unsere 
Trainings zu Unconscious Bias angefragt und gebucht. Manche springen einfach auf einen 
Hype auf, andere fragen sich, was sie nach Jahren des Diversity Managements tun können, 
um Vielfalt nachhaltig in der Organisation zu verankern und Inklusion zu fördern. In unserer 
praktischen Arbeit als Trainerinnen der EAF Berlin, einer Forschungs- und Beratungsorga-
nisation, erleben wir, dass viele Entscheider_innen heute den Nutzen von Vielfalt für die 
eigene Organisation verstanden haben. Doch gerade wer sich schon seit einiger Zeit für Viel-
falt engagiert, erkennt zunehmend, dass Diversity als Business Case und rhetorisch klug ein-
gesetztes Schlagwort nicht ausreicht, um Organisationskulturen nachhaltig diversitätssensib-
ler zu gestalten (Gedamu/Mahler Walther 2020). Es fällt auf, dass oftmals eine Lücke 
zwischen theoretischem Wissen um dem Nutzen von Vielfalt und tatsächlichem Fördern 
vielfältiger Perspektiven in der Alltagspraxis der Organisation zu bestehen scheint. Die Aus-
einandersetzung mit Unconscious Bias kann hier als Brückenelement fungieren. Sie kann 
neue Wege eröffnen, um Menschen für unbewusste Denkmuster und Vorurteile zu sensibili-
sieren und sie zu unterstützen, mit ihrem Handeln deren Wirkmächtigkeit zu begrenzen und 
damit eine inklusive Organisationskultur zu fördern.  

Im Folgenden geben wir zunächst einen (1) Einblick in die Anfragen und Bedarfe aus 
Wirtschaft und Wissenschaft, die uns als Praktikerinnen erreichen. Danach skizzieren wir 
den (2) inhaltlichen und methodischen Aufbau sowie die Herangehensweise unserer prakti-
schen Arbeit. Ausblickend werden die (3) Wirksamkeit sowie Erfolgsfaktoren beschrieben. 

1.  Wirtschaft und Wissenschaft: Inwiefern Unconscious Bias ein 
relevantes Thema ist  

Genügt es, sich Vielfalt einzuladen, um gewachsene Strukturen und Prozesse nachhaltig zu 
verändern? Viele Organisationen erleben, dass diverse Talente irgendwo auf dem Weg zur 
Organisationsspitze verloren gehen. Oftmals sind Standards, eingeübte Arbeitsweisen und 
Abläufe so angelegt, dass Handlungsspielräume relativ begrenzt und engmaschig definiert 
sind. Viele der Organisationen, die sich an uns wenden, haben bereits erste Maßnahmen wie 
gendersensible Stellenausschreibungen oder standardisierte Bewerbungsverfahren imple-
mentiert.  
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