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Ute Klammer und Christian Ganseuer 

Diversity Management 

Kernaufgabe der künftigen Hochschulentwicklung 

Gegenwärtig wird die Studierendenklientel an deutschen Hochschulen immer heteroge-
ner, man denke nur etwa an den Bologna-Prozess, die Erhöhung der Abitur- und Studie-
rendenrate, die Öffnung der Hochschulen im Kontext der Forderungen nach mehr Chan-
cengleichheit und Bildungsgerechtigkeit oder an die Flexibilisierung der Ausbildungswe-
ge durch den Kopenhagen-Prozess. So ist in den letzten Jahren das Schlagwort Diversity 
– und mit ihm die Wendung Diversity Management (DiM) – auch im Hochschulsektor zum 
viel besprochenen Thema geworden. 

Nach dem de facto Wegfall bundeseinheitlicher gesetzlicher Regelungen sind nun die einzelnen 

Hochschulen und landesrechtlichen Gesetzgeber mehr oder weniger eifrig damit beschäftigt, 

angesichts der real vor sich gehenden Veränderungen auf die neuen Forderungen und Heraus-

forderungen zu reagieren. 

In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat die Landesregierung daraus sogar die praktische Kon-

sequenz gezogen, die Hochschulen gesetzlich auf Diversity Management zu verpflichten – frei-

lich ohne näher zu beschreiben, wie das zu geschehen habe oder auch nur auszuführen, was 

denn darunter zu verstehen sei. So heißt es im September 2014 verabschiedeten nordrhein-

westfälischen Hochschulzukunftsgesetz lapidar: „Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen 

sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Hoch-

schulen tragen der Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Management) [...] angemessen Rechnung.“ 

(HZG NRW, § 3 Abs. 4) Herrscht in den angeregten Debatten nach wie vor vielfach Unklarheit, 

was Diversity beziehungsweise ‚Diversität‘ denn nun eigentlich ist, liegt mit der hier bespro-

chenen Neuerscheinung eine erfreulich praxisnahe und durchaus kritische Handreichung vor, 

die in leicht lesbarer Form darlegt, welch vielschichtige Bedeutung gerade dieses hochaktuelle 

Themenfeld für die Entwicklung und Steuerung von Hochschulen hat. 

Dabei ist es ausdrückliches „Ziel der Publikation“, wie die Autorin und der Autor ihren Ausfüh-

rungen in einem Vorwort explizit voranstellen, „die lehrgeeignete und praxisnahe Aufbereitung 

des Diversity-Management-Ansatzes [...] mit anderen aktuellen Querschnittsthematiken des 

Hochschulmanagements zu verbinden“ (S. 9). Diese Formulierung impliziert freilich nicht nur die 

Behauptung, dass die Hochschuldidaktik selbst ein Handlungsfeld des Hochschulmanagements 

darstellt (S. 10), sondern auch die Ansicht, dass ein erfolgreiches DiM im Hochschulkontext ganz 

wesentlich in der Lehre erfolgt. Dies wiederum bedeutet aber – allemal im universitären Kontext 

mit seinem Ideal der Einheit von Forschung und Lehre – eine „enge Verbindung zu den Inhalten 

und Strukturen der Forschung“ (S. 56) und betrifft (auch) an Hochschulen zudem die „Barriere-

freiheit im Bereich IT und Infrastruktur“ (ebd.) und nicht zuletzt die „Personalrelevanz [...] für die 

Hochschule als Arbeitgeberin“ (ebd.). 

So liefert das Buch in seinen ersten beiden Großkapiteln zunächst eine ausführliche theoreti-

sche Darstellung der wesentlichen Diversity Management-Denkansätze sowie eine detaillierte 

Erläuterung der Kerndimensionen von ‚Diversität‘: Geschlecht und familiärer Kontext, sexuelle 

Orientierung, Behinderung, Ethnie/Kultur, soziale Herkunft. 
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Im Hauptteil werden – durch zahlreiche Praxisbeispiele veranschaulicht und mit vielfältigen 

Übungsaufgaben angereichert – konkrete Möglichkeiten für Hochschul-DiM in Studium und 

Lehre, Forschung, IT und Gebäudemanagement und Human Ressource Management vorgestellt. 

Wie bereits angesprochen, liegt der Fokus hierbei auf den Studierenden und der Hochschullehre, 

und zwar sowohl in Hinblick auf Studienstrukturen und -inhalte wie auch in Bezug auf beglei-

tende Beratungsangebote und eben vor allem hinsichtlich diversity-sensibler Lehr-Lernformate. 

Verschiedene didaktische Methoden und Verfahren, die sich bei heterogener Lernklientel be-

währt haben – wie Peer Learning, selbstorganisiertes Lernen, E-Learning, Blended Learning und 

viele mehr – werden vorgestellt und machen anschaulich und greifbar, wie eine möglichst diver-

sity-orientierte Lehrplanung konkret aussehen kann. Da eine auf Diversität ausgerichtete Lehre 

auch diversitätsbezogene Lehrinhalte betrifft, beschäftigt sich das Kapitel zum Handlungsfeld 

Forschung nicht nur mit dem diversity-sensiblen Management des Forschungsumfelds in Bezug 

auf Nachwuchs- und Innovationsförderung. Vielmehr werden auch die wichtigsten Ansätze der 

Forschung zu Diversität skizzenhaft vorgestellt wie Gender Studies, Postcolonial Studies, empiri-

sche Bildungs- und Ungleichheitsforschung, Migrationsforschung, Mehrsprachigkeitsforschung, 

Inter- und Transkulturalitätsforschung, Personalmanagementforschung und Intersektionalitäts-

forschung. 

Auch der Abschnitt zur Hochschule als Arbeitgeberin macht die Vielschichtigkeit des Querschnitt-

themas Hochschul-DiM anschaulich greifbar. Diversity-gerechtes Personalmanagement betrifft 

nämlich – so Klammer und Ganseuer – nicht nur die Organisationsebene in ihrer Ganzheit (etwa 

durch Personalplanung und -marketing, Familiengerechtigkeit, Arbeitszeitmodelle und Entgelt-

systeme), sondern eben auch die Individualebene, sodass eine umfassende Hochschul-Diversi-

ty-Management-Strategie auch die Personalbeschaffung, Einführung und Führung von (neuem) 

Personal sowie die Personalentwicklung im Auge haben muss. Dabei sei aber keinesfalls nur an 

die Personalentwicklung in Verwaltung und Serviceeinrichtungen zu denken, vielmehr ginge es 

vor allem auch um den strukturierten Aufbau einer diversity-gerechten akademischen Personal-

entwicklung. Allgemein sei diversity-sensibles Personalmanagement ein „lebensereignisorien-

tiertes“ (S. 124), das die lebensweltlichen Anforderungen der Beschäftigten und die langfristigen 

unternehmerischen Bedarfe der Hochschule möglichst synchronisiere.

Fazit
Das Buch ist Teil der „Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement“ und ist selbst 

aus dem von der Autorin und dem Autor gelehrten Modul „Diversity Management in Hochschu-

len“ hervorgegangen. So hat die Publikation nicht nur im positiven Sinne Lehrbuch- und Hand-

reichungscharakter. Vielmehr wird bei der durchaus anregenden Lektüre auch die (hochschul)

politische Brisanz der Forderung nach Diversity Management deutlich. Denn der häufig vor-

gebrachte wesentliche Kritikpunkt an der Diversity-Debatte, dass nämlich die Gefahr bestehe, 

durch die Zuschreibung von Differenzen unkritisch vorschnell zu pauschalieren und erst dadurch 

– freilich ungewollt – zu diskriminieren, betrifft durchaus auch den Hochschulkontext. Für das 

selbst zunehmend diverse Berufsfeld des Hochschulmanagements zeigen Klammer und Gan-

seuer dabei überaus anschaulich, dass erfolgreiches Hochschul-Diversity-Management in der 

Tat so etwas wie einen feinfühlig operierenden Third Space im Hochschulbetrieb (er)fordert, eta-

bliert es doch eine Querschnittsebene, wo die klassische Hochschulverwaltung und die akade-

mischen Kerngeschäfte in Lehre und Forschung feinmaschig verzahnt werden müssen in einem 

sensibel verfolgten Gegenstromprozess von Top-down- und Buttom-up-Verfahrensweisen.
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