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Im Management von Unternehmen im deutschsprachigen Raum ist der Frauenanteil nach wie 
vor gering und je höher die Hierarchiestufe, umso weniger Frauen gibt es. Bisherige Maß-
nahmen zur Gleichstellung von Frauen haben zwar zur weiteren Qualifizierung und zum Em-
powerment von Frauen wesentlich beigetragen (Kaiser et al. 2012: 7), dennoch hat sich ihr 
Anteil in Führungspositionen bislang wenig erhöht. Deshalb reichen auch Einzelmaßnahmen 
für Frauen nicht aus. Zudem sind sie meist darauf ausgerichtet, dass sich Frauen ändern und 
an die Gegebenheiten der Unternehmen anpassen.  

Um eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Sinne gleicher Teil-
habe – also Inclusion – zu erreichen, ist ein Wandel von und in Organisationen und Unter-
nehmen nötig. Empfehlenswert ist ein synchroner Ansatz, der auf folgende drei Punkte ab-
zielt: Antidiskriminierung, um sicherzustellen, dass Diskriminierung kein Merkmal von 
Organisationen ist. Diversity, um die Vertretung und Macht derer zu erhöhen, die davon nor-
malerweise in der Organisation ausgeschlossene bleiben. Inclusion, damit alle, all das, was 
sie sind, an den Arbeitsplatz bringen können (Nkomo 2013: 589). Ziel ist es, nicht nur Mit-
gliedern ausgewählter Gruppen eine soziale Zugehörigkeit und einen Zugang zu den Res-
sourcen der Organisation zu ermöglichen, sondern Alltagspraktiken und Führung so zu ge-
stalten, dass alle Personen ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Ideen beisteuern und ihre 
Einzigartigkeit ohne Assimilationsdruck einbringen können. Um dies zu erreichen, ist ein 
grundlegender Wandel der Praktiken, Normen und des betrieblichen Funktionierens von Or-
ganisationen erforderlich (Nishii & Rich 2014: 331). Inclusion so verstanden macht einen 
grundlegenderen Organisationsentwicklungsprozess notwendig. 

Die Fragen sind: Wie kann dies gelingen? Wie können Unternehmen sinnvollerweise 
vorgehen? Und wie lässt sich die Komplexität von Organisationsveränderungsprozessen 
handhabbar machen? 

Umgang mit Komplexität: Veränderung auf verschiedenen 
Organisationsebenen gestalten 

Wenn Verantwortliche aus Unternehmen an mich herantreten und nach Unterstützung bei 
Gleichstellungsanliegen oder der Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen 
anfragen, haben sie meistens keine Ideen (mehr) was sie unternehmen sollen oder können. 
Entweder sie haben schon (mehr oder weniger) erfolglos verschiedene Gleichstellungsakti-
vitäten ausprobiert oder sie wollen damit anfangen, wissen aber nicht wo und wie. In beiden 
Fällen haben sie meist die Vorstellung, sie müssten „etwas für die Frauen tun“. 

Um zu verdeutlichen, dass Gleichstellung im Sinne von Inclusion ein Organisationsent-
wicklungsprozess ist, verwende ich folgendes „Modell der Organisationsebenen“. Dieses 
habe ich im Laufe meiner Arbeit mit Unternehmen und Organisationen (weiter-)entwickelt. 
Basis des Modells ist das Konzept der „gendered organizations“, nach dem Geschlechterun-
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