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Ergebnisse des  
Fachaustauschs zum Thema 
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Stellenbesetzung am 2.5.2022 

Das Ziel ist es nicht, ein diverses Team per se zu  
haben, sondern, dass es Rahmenbedingungen gibt, 
die Teilhabe von unterschiedlichen Menschen  
innerhalb des Teams ermöglichen.



Schlagwörter: Ressourcen (Zeit, Personal, Geld), Sprach(en), Kommunikationskultur, Selbstreflexion, 
Teamentwicklung, Zielentwicklung, Chancengerechtigkeit als Ziel, Zielgruppen erreichen, Zugänge 
schaffen

Am Montag, den 2.5.2022, veranstaltete der Runde Tisch Diversität NRW einen digitalen Fachaustausch 
zum Thema Diversitätsorientierte Stellenbesetzung. Es diskutierten Mitglieder des Runden Tisches 
gemeinsam mit externen Fachpersonen. Sie tauschten sich themenbezogen über Erfahrungen, Heraus-
forderungen und wirksame Ansätze aus. Zentrale Fragestellungen lauteten u.a.:

• Was verstehen wir unter einer „Diversitätsorientierter Stellenbesetzung?“; wie kann eine ideale  
Besetzung aussehen?

• An welchen Stellschrauben muss gedreht werden, damit die Vielfalt der Gesellschaft auch auf den 
verschiedenen Ebenen der Arbeitswelt Abbildung findet?

• Welcher Mechanismen bedarf es, um eine diversitätsorientierte Stellenbesetzung zu gewährleisten?
• Wer sollte über die Neubesetzung einer Stelle entscheiden? Und mit welchen Kriterien?

Die Teilnehmenden formulierten Leitfragen und tauschten erste konkrete Handlungsansätze aus.
Die Ergebnisse sollen den Teilnehmenden als Anregung in ihren unterschiedlichen Arbeitsumgebungen 
sowie als Inspiration für andere Einrichtungen dienen, die sich ebenfalls mit dem Thema der diversitäts-
orientierten Stellenbesetzung beschäftigen.

Zweimal im Jahr veranstaltet der Runde Tisch Diversität NRW einen digitalen  
Fachaustausch zu unterschiedlichen Themen. Im Fokus steht die Reflexion/ 
Brainstorming eines diversitätsbezogenen Themas oder einer Fragestellung.  
Die Teilnehmenden tauschen sich über Erfahrungen, Gelungenes und  
Herausforderungen aus und entwickeln Haltungen und Ziele gemeinsam weiter. 

Am Fachaustausch nehmen Mitglieder des Runden Tisches Diversität und externe 
Fachpersonen teil. Der Runde Tisch besteht aktuell aus zwanzig Einrichtungen und 
Verbänden aus dem Kunst- und Kulturbereich in NRW. 
Dazu zählen die Landesverbände der verschiedenen Sektionen, Akademien, kulturpoliti-
sche Akteure, die beiden Landschaftsverbände und weitere Fördereinrichtungen.



  Rahmung und Ziele: 

Die Gründe, warum Arbeitsumgebungen im Kultursektor Nordrhein-Westfalens häufig eher homogen sind, 
sind vielfältig. Die Entwicklung von Strategien, um mehr Diversität zu erreichen, ist daher eine komplexe 
Aufgabe. 

Zunächst müssen Stellenbesetzungen, die zu mehr Diversität in Arbeitsumgebungen führen sollen, im 
Rahmen eines organisationsinternen Gesamtkonzeptes betrachtet werden. Oftmals hängen diversitäts-
fördernde Entscheidungen von dem guten Willen Einzelner ab. Dem muss strukturell und systematisch 
entgegengewirkt werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Einrichtungen selbst mit all ihren Organisa-
tionseinheiten sowie auf die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Doch auch wenn 
nicht alle erforderlichen Stellschrauben institutionell gestellt werden können, gibt es doch für Organisatio-
nen viele Handlungsoptionen, um auf das Ziel der diversitätsorientierten Gestaltung einwirken.

Um die gesellschaftliche Realität in ihrer Vielfalt in Arbeitsumgebungen abzubilden, bedarf es vor allem 
der Entwicklung gerechterer Rahmenbedingungen. Das bedeutet, dass der gesamte Prozess unter dem 
Aspekt der Chancengerechtigkeit gestaltet werden muss. Diversitätsorientierung von Organisationen ist 
demnach grundsätzlich auch im Sinne von einer Rassismus- und Diskriminierungskritik zu verstehen. Als 
eine Haltungsfrage, aber auch, weil die Analyse von Diskriminierungsformen am Arbeitsplatz dabei helfen 
kann, gruppenspezifische Bedürfnisse zu identifizieren und auf dieser Grundlage einer potenziellen Dis-
kriminierung entgegenzuwirken. So können spezifische Handlungsansätze für Organisationen erarbeitet 
werden.

Insgesamt bedarf es einer stetigen internen und übergreifenden Auseinandersetzung mit der Fragestel-
lung, was das Ziel von einer auf Diversität ausgerichteten Organisationsentwicklung ist. Wichtig ist dabei 
die Erkenntnis, dass mehr Diversität in Organisationen nicht per se positive Auswirkungen hat. Sie muss 
vielmehr an Rahmenbedingungen geknüpft sein, die Diversität gewährleisten. Im Übrigen gilt es, den 
Herausforderungen von diversen Teams aktiv zu begegnen und den Prozess der diversitätsorientierten 
Veränderung professionell begleiten zu lassen.

Folgende Aspekte sollten im Zusammenhang mit Ausschreibung und Organisationsentwicklung besonde-
re Beachtung finden.



   Ausschreibung:

• Nicht die Zugehörigkeit zu einer Gruppe definiert Benachteiligung, sondern die Art, wie die Ausschrei-
bung ausgestaltet ist. So sollte der Fokus der Formulierung nicht auf Diversitätskategorien liegen und 
damit ein „othering“ bestärkt werden. Stattdessen sollten Bedürfnisse und Perspektiven berücksich-
tigt werden (ist eine Stellenausschreibung barrierefrei programmiert? Was wird über die individuellen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes kommuniziert? Welche Software wird intern verwen-
det?). 
Um die Bedürfnisse herausarbeiten und eine entsprechende Ausschreibung und Arbeitsumgebung 
schaffen zu können, könnten Personen, die auf das gewünschte Profil passen, mit einbezogen wer-
den.  

• Selbst attraktiv gestaltete Ausschreibungen, die Diversität explizit mit einbeziehen, bleiben wirkungs-
los, wenn es sich inhaltlich nur um „Phrasen“ handelt. Das in der Ausschreibung Formulierte muss 
sich im tatsächlichen Bewerbungsverfahren und dem Arbeitsalltag wiederfinden. 

• Mehr Diversität in Arbeitsumgebungen wird nur erreicht, wenn auch an der Kommunikation gearbeitet 
wird; dies bedeutet u.a. eine mehrsprachige Kommunikation in der Stellenausschreibung, die be-
wusste Verwendung von Terminologien und wenn möglich Offenheit gegenüber Menschen, die nicht 
„klassisch“ qualifiziert sind. 

• Vor der Ausschreibung einer vakanten Stelle bietet sich in der betreffenden Abteilung ein Reflexions-
prozess zur Profilfindung an: Welches Profil ist gewollt? Geht es darum, ein Team diversitätskompe-
tenter zu machen? Wird eine bestimmte Perspektive mehr benötigt als eine Qualifikation und welche 
Angebote/Weiterbildungen kann die Einrichtung ermöglichen, so dass Qualifikationen/Kompetenzen 
„on the job“ erworben werden können? 

• Transparenz: Es sollte aus der Stellenbeschreibung hervorgehen, ob eine Person aufgrund von z.B. 
Diskriminierungserfahrung gesucht wird, oder sie die gleichen Chancen auf eine Stelle hat. So ist bei-
spielsweise der Formulierung „Behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt“ entwe-
der zu entnehmen, dass eine Person insbesondere für das Einbringen einer „Behindertenperspektive“ 
eingestellt werden soll oder, dass die Diversitätskompetenz in einer Einrichtung insgesamt erhöht 
werden soll, indem unterschiedliche Menschen eingestellt werden. Daher sollte aus der Ausschrei-
bung klar hervorgehen, ob eine Person aufgrund ihres Diversitätsmerkmals oder ihrer Diskriminie-
rungserfahrung gesucht wird, um diese Perspektive in Arbeitsprozessen zu vertreten. 



  Organisationsentwicklung:

• Diversität als Gesamtkonzept:  Alle Mitarbeitenden sollten unabhängig von individuellen Zuschreibun-
gen das Diversitätskonzept der Einrichtung vertreten. Das setzt voraus, dass alle Mitarbeitenden im 
diversitätsorientierten Transformationsprozess mitgenommen werden und an Qualifizierungsmaß-
nahmen und Trainings zu dem Thema teilnehmen.  

• Kommunikation: Wichtig ist ein offener und interkultureller Dialog auf Augenhöhe zwischen den Mit-
arbeitenden untereinander als auch zwischen den Hierarchie-Ebenen. Veränderungsprozesse bergen 
oftmals auch Konfliktpotenzial. Besondere Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang einem 
transparenten Umgang und professionell getragene Unterstützungsangeboten zu.  

• Reflexion: Es gilt, einen Prozess der Selbstreflektion innerhalb von Einrichtungen zu installieren: 
Warum ist mehr Diversität in der Einrichtung gewünscht? Warum ist das für die Arbeit wichtig? Worin 
besteht der Transformationswunsch genau und mit welchem Ziel? Anknüpfend daran stellt sich die 
Frage nach dem Selbstverständnis der Einrichtung, die ebenfalls Fragen zum Status quo beinhaltet: 
Woran liegt es, dass die Einrichtung bisher nicht ausreichend divers aufgestellt ist? Was wurde bisher 
unternommen und was muss verändert werden?  

• Im Einstellungsverfahren bedarf es Kriterien, die sicherstellen, dass hier eine Diversitätsförderung 
berücksichtigt wird. Menschen neigen dazu, Personen einzustellen, die ihnen selbst ähneln. Es bietet 
sich demnach an, die Einstellung einer Person anhand von definierten Leitlinien vorzunehmen und 
von mehreren Personen begleiten zu lassen.  

• Quereinstieg möglich machen: An welcher Stelle im Lebenslauf entscheiden Menschen sich, einen 
anderen Weg zu wählen, und wie kann aus Sicht einer Einrichtung hierauf reagiert werden? Welche 
Vernetzungs- und Kontaktpunkte gibt es bereits, die aktiviert werden können? Welche werden be-
nötigt? Welche innerbetrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten können mit den intern vertretenen 
Expertisen geschaffen werden? Gibt es Tandemsysteme? Was wird, was kann und was sollte in den 
Einarbeitungsprozess investiert werden? 

• Es wird empfohlen, den gesamten diversitätsfördernden Prozess durch eine externe Expertise beglei-
ten zu lassen.



  Leitfragen für Organisationen:

• Wer sind benachteiligte Gruppen?
• Wie können neue Zugänge aufgebaut werden? Welche Rolle können Zusammenschlüsse von Grup-

pen (Vereine, Selbstorganisationen…) spielen, wenn es um die Schnittstelle zwischen Bewerber:in und 
vakanter Stelle geht?

• Effizienz-Begriff in Frage stellen: Was ist das einrichtungsinterne Ziel und bietet sich ggf. an, sich von 
bestimmten Leistungsdefinitionen zu distanzieren, um neue Entwicklungsräume zu ermöglichen?

• Qualifizierungen / Weiterbildungen (intern und extern): Welche Qualifizierungsmaßnahmen sollen für 
wen angeboten werden? 

• Zielgruppe: Wer soll sich warum auf welche Stellen bewerben und diese besetzen können? 
• Wie kann intersektionales Denken gefördert und umgesetzt werden? Hier gilt es, soziale Kategorien 

und Konstellation der Macht und Machtasymmetrien in die Analyse einzubeziehen. Auf dieser Basis 
können bedarfsorientiert Handlungsansätze ausgearbeitet werden.

• Wie kann eine interne Kommunikation verändert und ein positives Narrativ hinsichtlich Diversität 
etabliert werden?

• Wer entscheidet über die Besetzung einer Stelle?
• Von welchen Privilegien gehe ich persönlich und von welchen die Organisation aus?
• Was ist das Ziel einer Einrichtung hinsichtlich Diversität? Je konkreter dies definiert ist, desto einfa-

cher ist eine Strategieentwicklung und die Definition konkreter Handlungsansätze. 

  Handlungsansätze:

• Abläufe von Teams simulieren, dadurch Bedürfnisse erkennen lernen und den Perspektivwechsel 
fördern. Dies bietet sich bspw. an, bevor ein bestimmtes Profil ausgeschrieben wird.

• Monitoring und Evaluationen in Prozesse integrieren
• Vernetzung: Gute Beispiele kommunizieren und erfolgreiche Prozesse weitergeben; eigene Heraus-

forderungen teilen
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