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Unternehmen sind heute diverser denn je. Die Zusammensetzung der Mitarbeitenden ist nach 
Geschlecht, Alter, Nationalität, sexueller Orientierung, Religion, oder Beeinträchtigung sehr 
vielfältig. Diese Heterogenität ist oft mit hohen Kosten verbunden und kann zu Konflikten 
oder einer verminderten Gruppenleistung führen (Joshi/Roh 2009, Van Knippenberg/Schip-
pers 2007, Nishii 2013) – besonders, wenn die Unternehmenskultur dieser Vielfalt nicht 
Rechnung trägt.  

In „inklusiven“ Organisationen dagegen können Menschen aller Identitäten zum grösse-
ren Kollektiv beitragen (Ferdman 2017). Inklusion schärft laut Nkomo (2013) auch den Blick 
für tief verankerte Grundannahmen und deren Aus- und Einschlussmechanismen. Bei Diver-
sity steht stärker die Wertschätzung der Vielfalt der Mitarbeitenden im Vordergrund, bei der 
Inklusion die Zugehörigkeit (Shore et al. 2011). Eine Definition von Inklusion in Organisa-
tionen konzentriert sich auf die Beseitigung von Hindernissen, die der vollen Mitwirkung 
von Mitarbeiter_innen in Organisationen im Wege stehen (Roberson 2006). Sie stellt damit 
den Kontext in den Vordergrund, statt auf einzelne Minderheiten zu fokussieren (Nishii 2013, 
Shore et al. 2011). Das ist insofern sinnvoll, als z.B. institutionelles Doing Gender (oder 
Doing anderer Diversity-Dimensionen) erheblich zur Persistenz bestehender Geschlechter-
verhältnisse beiträgt. Eine nicht inklusive Kultur legitimiert dabei häufig strukturelle Aus-
schlüsse (Levy/Sander 2020). Denn für die Gruppe der Mehrheitskultur ist es einfacher, sich 
inkludiert zu fühlen, wenn sich Gruppenmitglieder ähnlich sind (Kristof-Brown et al. 2005) 
und unbewusst die gleichen Normalitätsunterstellungen teilen. Um die Herausforderungen 
und den potentiellen Nutzen im Zusammenhang mit Diversity zu „managen“, müssen Orga-
nisationen also Kulturen, Prozesse, Strukturen und strategische Rahmenbedingungen schaf-
fen, welche möglichst alle Mitarbeitenden inkludieren und dabei ihre Einzigartigkeit wert-
schätzen (Shore et al. 2011, Nishii 2013, Sander/Hartmann 2018). 

Wir zeigen auf, wie ein Mixed Methods-Ansatz dazu verwendet werden kann, sich der 
Erfassung von Inklusion in einer Organisation anzunähern und sie zu verbessern. Eine voll-
ständige Erfassung des Inklusionsklimas in einer Organisation ist natürlich unmöglich, da 
die verwendete Definition von Inklusion auf der Wahrnehmung der Mitarbeitenden unter 
Berücksichtigung des organisationalen Kontextes basiert. So konstruieren Mitarbeitende und 
Führungskräfte gemeinsam das Inklusionsklima. Bestehende Strukturen, Prozesse und Prak-
tiken können die Inklusion fördern und verstärken – oder ihr hinderlich sein. Ein Mixed-
Methods-Ansatz kann verschiedene Perspektiven miteinbeziehen und ein umfassenderes 
Bild als etwa eine rein quantitative Erhebung zeichnen. Der Ansatz wurde vom Competence 
Centre for Diversity & Inclusion (CCDI) an der Universität St.Gallen entwickelt und in Un-
ternehmen aus verschiedenen Branchen angewendet. Herausforderungen sind:  

 Zu erfassen, inwiefern ein Unternehmen seinen Mitarbeitenden ein inklusives Um-
feld bietet: Manche Analysen von HR-Daten zeigen signifikante Benachteiligungen 
einzelner Mitarbeitendengruppen, welche diese aber in Umfragen so nicht wahrneh-
men und umgekehrt.  

 Aufzuzeigen, wo Normalitätsunterstellungen zu Benachteiligungen führen.  
 Massnahmen vorzuschlagen, die eine Entwicklung hin zu einer gelebten Inklusions-

kultur unterstützen – ohne unintendierte, der Inklusion hinderliche Nebenwirkun-
gen. 
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