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Kurzfassung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Perspektiven von Diversity Management im 

Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland. Der Begriff 

„Diversity“ findet seit Jahren zunehmend Beachtung in der Gesellschaft. Dies betrifft 

durch den demographischen Wandel, Veränderungen der Personalstruktur und die 

Internationalisierung des Wissenschaftsbetriebes auch wissenschaftliche Bibliotheken. 

In diesem Kontext stellt sich vor allem die Frage, wie Vielfalt innerhalb des Personals 

einer wissenschaftlichen Bibliothek geschaffen werden kann und wie aus dieser Vielfalt 

heraus mit Hilfe von gezieltem Diversity Management Potentiale gefördert werden, 

welche die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen und Bibliotheken 

zukunftsfähig machen. Basierend auf bestehender Literatur wurde ein modellhaftes 

Diversity-Management-Konzept für diese Einrichtungen entwickelt und durch sieben 

Interviews mit Expert*innen, die im Personalwesen wissenschaftlicher Bibliotheken 

tätig sind und beziehungsweise oder Führungspositionen mit Personalverantwortung 

innehaben, evaluiert. Anhand der Ergebnisse der Evaluation wurden mögliche Weiter-

entwicklungen für das Konzept ermittelt. Zudem wurde in den Interviews die aktuelle 

Anwendung sowie Meinungen zur Relevanz von Diversity Management in wissen-

schaftlichen Bibliotheken allgemein abgefragt. Anhand dieser Informationen wurden 

abschließend die Perspektiven für Diversity-orientiertes Personalmanagement in be-

sagtem Kontext betrachtet. 

Schlagwörter: Diversity Management, Personalmanagement, Wissenschaftliche Bibli-

othek, Diversität 

Abstract  

The topic of this thesis is analysing the prospects of diversity management in human 

resource management in German scientific libraries. During recent years, the term “di-

versity” has been attracting increasing attention in society. This also applies to scientific 

libraries due to demographic change, changes in personnel structure and the interna-

tionalization of academic activities. Therefore, the main question arises as to how di-

versity can be created within the workforce of a scientific library and how this diversity 

can be promoted with the help of targeted diversity management, which can further 

support the organization in achieving its goals and makes libraries sustainable. The 

aim of the thesis was to develop an exemplary diversity management concept for these 

institutions based on existing literature and to evaluate it through seven interviews with 

subject matter experts who work in the human resources department of scientific librar-

ies and/or hold management positions with personnel responsibility. Based on the re-

sults of the evaluation, possible further developments for the concept were determined. 

In addition, the current application and opinions on the relevance of diversity manage-

ment in scientific libraries in general was discussed during the interviews. Eventually, 

based on this acquired information, the perspectives on diversity-oriented human re-

sources management in scientific libraries were contemplated. 

Keywords: diversity management, human resources management, academic library, 

diversity 
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1 Einleitung 

Der Begriff „Diversity“, aber auch seine deutschen Übersetzungen „Diversität“ oder „Vielfalt“ 

finden in den letzten Jahren immer mehr Beachtung in der Gesellschaft. Dies betrifft natürlich 

auch die Bibliotheksbranche, vor allem durch den allgemeinen demographischen Wandel in 

Deutschland und die sich abzeichnende Veränderung der Personalstruktur in Bibliotheken. 

Diese Faktoren sorgen etwa dafür, dass Mitarbeiter*innen stark unterschiedlicher Alters-

gruppen zusammen arbeiten werden und neben bibliothekarischem Fachpersonal auch 

Quereinsteiger*innen aus anderen Branchen und Berufsfeldern in Bibliotheken tätig sein 

werden. Hinzu kommt die seit einigen Jahren ausgeweitete Internationalisierung des Wis-

senschaftsbetriebes, welche durch den Bologna-Prozess zusätzlich angeregt wurde und 

ebenfalls die Anforderungen an das Personal von wissenschaftlichen Bibliotheken in Hinblick 

auf den Umgang mit Diversität unter den Nutzer*innen erhöht hat. 

In diesem Kontext stellt sich vor allem die Frage, wie Vielfalt innerhalb des Personals einer 

wissenschaftlichen Bibliothek geschaffen werden kann und wie aus dieser Vielfalt heraus mit 

Hilfe von gezieltem Diversity Management Potentiale gefördert werden, welche die Organisa-

tion bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen und Bibliotheken zukunftsfähig machen.  

Während besonders öffentliche Bibliotheken in Deutschland in den letzten Jahren bereits 

eine Vielzahl an Projekten zu Diversity und Diversity Management initiiert und öffentlich ge-

macht haben und somit als eine Art Vorreiter fungierten, war es um wissenschaftliche Biblio-

theken hierzulande bisher ruhiger. 

1.1 Zielstellung und Erkenntnisinteresse 

Motivation dieser Bachelorarbeit ist es, basierend auf bisherigen Erkenntnissen und Metho-

den aus der Literatur, ein modellhaftes Konzept für Diversity Management im Personalma-

nagement wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland zu entwickeln. Dessen Umsetz-

barkeit soll anschließend im Rahmen von Expert*inneninterviews mit Vertretern von wissen-

schaftlichen Bibliotheken empirisch bewertet werden.  

Dabei soll zudem festgestellt werden, ob und in welchem Maße in den betreffenden Einrich-

tungen bisher Diversity Management praktiziert wird und welche Instrumente und Maßnah-

men hierfür angewandt werden. Auch sollen hier die jeweiligen Beweggründe und Erfahrun-

gen ermittelt werden. Anhand dieser Informationen sollen abschließend die derzeitigen Per-

spektiven für das Diversity Management im Personalmanagement wissenschaftlicher Biblio-

theken in Deutschland betrachtet und gegebenenfalls Überlegungen zur Weiterentwicklung 

des Konzeptes angestellt werden. 

 Entwicklung eines modellhaften Konzepts für die Anwendung von Diversity Manage-

ment im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken. 

 Bewertung dieses Konzepts mittels empirischer Arbeit in Form von Ex-

pert*inneninterviews. 

 Betrachtung der derzeitigen Anwendung und der Perspektiven für Diversity Manage-

ment im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken. 
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Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist es, zu ermitteln, wie Diversity Ma-

nagement im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken angewandt werden 

könnte und wie ein entsprechendes Konzept für eine Implementierung von Diversity Ma-

nagement aussehen könnte. Ebenso wird betrachtet ob und wie Diversity Management in 

wissenschaftlichen Bibliotheken bisher genutzt wurde. 

Diese Arbeit wird Führungskräften in wissenschaftlichen Bibliotheken einen Überblick über 

die Perspektiven von Diversity Management im Personalmanagement in ihren Einrichtungen 

ermöglichen und Inspirationen für die eigene Entwicklung eines Diversity-Management-

Konzeptes liefern. 

1.2 Überblick über die verwendeten Methoden 

Im Zuge dieser Arbeit werden die Methoden der theoretisch-konzeptionellen Vorgehenswei-

se und der empirischen Forschung miteinander kombiniert. Der Abschnitt 3.1 Methodik zur 

Erstellung des Konzepts gibt Aufschluss über die methodischen Vorgehensweisen, die bei 

der Erstellung des Diversity-Management-Konzepts eingesetzt wurden. Die ab 4.1 Methodik 

Expert*inneninterviews folgenden Abschnitte stellen die Vorbereitung, Durchführung und 

Auswertung der Interviews detailliert dar. 

1.3 Aufbau der Bachelorarbeit 

Kapitel 2 dieser Arbeit behandelt die theoretischen Hintergründe und aktuellen Entwicklun-

gen der Themen Personalmanagement sowie Diversity und Diversity Management. Bezogen 

auf das Diversity Management werden zudem der aktuelle Forschungsstand und Praxisbei-

spiele dargestellt.  

Kapitel 3 befasst sich mit dem modellhaften Diversity-Management-Konzept, welches als Teil 

dieser Arbeit erstellt wurde. Es wird zunächst die angewandte Methodik zur Erstellung des 

Konzepts aufgezeigt, gefolgt von Auszügen aus dem Konzept. 

Kapitel 4 geht auf das methodische Vorgehen der Expert*inneninterviews ein. 

In Kapitel fünf werden die Ergebnisse der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführ-

ten Expert*inneninterviews vorgestellt. Diese Ergebnisse geben Aufschluss über die Evalua-

tion des Diversity-Management-Konzepts und die Perspektiven des DiM im Personalma-

nagement wissenschaftlicher Bibliotheken. 

Kapitel 6 stellt den Abschluss der Arbeit dar. Die zentralen Erkenntnisse werden im  Fazit 

übersichtlich zusammengefasst. Zudem werden mögliche Weiterentwicklungen des Konzep-

tes diskutiert. Anhand dieser Ergebnisse erfolgt ein Ausblick über die zukünftige Weiterent-

wicklung der Thematik. 
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2 Theoretische Hintergründe und Entwicklungen 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst grundlegende Begriffe zu Personalmanage-

ment sowie Diversity und Diversity Management erläutert. Hinzu kommt ein Überblick zu 

aktuellen Entwicklungen für das Personalmanagement bezogen auf eine Auswahl verschie-

dener Personengruppen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Zudem wird näher auf die Ent-

wicklung sowie auf Chancen, Risiken und Ziele von Diversity Management eingegangen. 

Schließlich werden verschiedene Praxisbeispiele zu Diversity und Diversity Management 

dargestellt. 

2.1 Definition Personalmanagement 

Unter Personal werden grundsätzlich alle Mitarbeiter*innen einer Organisation verstanden, 

welche dort in einem Vertragsverhältnis stehen. Dies trifft unabhängig von ihrer hierarchi-

schen Position oder ihrer konkreten Aufgabe innerhalb der Organisation zu.1 

Mit dem Begriff Personalmanagement werden sämtliche Maßnahmen und Handlungsfelder 

bezeichnet, welche sich mit Personalthemen befassen und der kurzfristigen sowie der lang-

fristigen Unternehmensentwicklung dienen sollen. Zur Unternehmensentwicklung gehören 

auch die damit verbundenen Veränderungsprozesse.2 

Die Mitarbeiter*innen haben eigene Bedürfnisse und Werte, sie steuern Leistung und Wissen 

bei.3 Die in einer Organisation tätigen Menschen prägen diese daher entscheidend und tra-

gen so einen enormen Anteil zur Zielerreichung und zum Erfolg der Organisation bei. Damit 

die Ressource Personal nachhaltig optimal eingesetzt werden kann, muss mit dieser strate-

gisch gewirtschaftet werden. Genau dies ist die Funktion des Personalmanagements inner-

halb einer Organisation.4  

Institutionell betrachtet zählen zum Personalmanagement Führungskräfte, die Personalabtei-

lung, zu welcher beispielsweise die Personalverwaltung und die Personalentwicklung gehö-

ren und der Betriebsrat. Hinzu kommen mit Sonderfunktionen Beauftragte, wie etwa Gleich-

stellungsbeauftragte oder Datenschutzbeauftragte.5 

Zur Personalverwaltung zählen das Vertragswesen, die Klärung von rechtlichen Angelegen-

heiten, Abrechnungen, das Führen von Arbeitszeitkonten und der Austausch mit externen 

Organisationen, wie den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften. Die Personalentwick-

lung beschäftigt sich mit dem Recruiting neuer Mitarbeiter*innen, der Fort- und Weiterbildung 

                                                
1
 Vgl. Wagner, Dieter; Rehder, Stephan A. (2017): Personalmanagement, 1. Aufl. Stuttgart, Verlag W. 

Kohlhammer, S. 11–12 
2
 Vgl. Bartscher, Thomas (o.J.): Personalmanagement. URL: 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalmanagement-44033 (22.11.2021) 
3
 Vgl. Wagner, D.; Rehder, S. (2017): Personalmanagement, S. 12. 

4
 Vgl. Haubrock, Alexander; Öhlschlegel-Haubrock, Sonja (2018): Personalmanagement, 3. Aufl. 

Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, S. 15 
5
 Vgl. Bartscher, Thomas; Nissen, Regina (o.J.) Institutionelle Perspektive des Personalmanagements,  

URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/institutionelle-perspektive-des-
personalmanagements-54463 (22.11.2021)  
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der vorhandenen Mitarbeiter*innen, deren Karriereplanung sowie der Planung von Führungs-

instrumenten. Sowohl die Personalentwicklung als auch die Personalverwaltung unterstehen 

in der Personalabteilung der Personalleitung, welche für die generelle Personalpolitik und 

Organisation zuständig ist. Dieser Aufbau kann in der Praxis von Organisation zu Organisa-

tion unterschiedlich ausgeprägt sein.6 

Die Entwicklung des heutigen Personalmanagements, sowohl institutionell als auch funktio-

nell, geht auf die Industrialisierung im 19. Jahrhundert zurück. Im Zuge dieser wurden aus 

oftmals sehr kleinen Betrieben und Organisationen Großbetriebe mit einer deutlich höheren 

Anzahl an Mitarbeiter*innen, welche eine Führungskraft allein nicht mehr angemessen ver-

walten konnte. Angestellte forderten mehr Mitspracherecht ein, um ihre eigenen Forderun-

gen durchsetzen zu können. Zusätzlich erhöhten Gesetze zu Sozial- und Arbeitsrecht den 

Verwaltungsaufwand. Hierarchien mussten mehrstufig werden und es entstanden einzelne 

Abteilungen, die auf bestimmte Teilaufgaben spezialisiert waren.7  

2.2 Entwicklungen für das Personalmanagement  

Wirtschaftliche, gesellschaftliche und technologische Trends beeinflussen Organisationen 

sowie deren Mitarbeiter*innen bis heute stetig in ihrer Weiterentwicklung. In den folgenden 

Abschnitten wird die aktuelle Situation bezogen auf eine Auswahl verschiedener Personen-

gruppen auf dem deutschen Arbeitsmarkt betrachtet. 

2.2.1 Verändernde Altersstrukturen 

Troger fasste 2019 verschiedene demografische Entwicklungen zusammen und stufte diese 

als relevant für das Personalmanagement ein. Darunter das steigende Durchschnittsalter der 

in Deutschland lebenden Bevölkerung, welches durch eine zunehmend höhere Lebenser-

wartung und eine niedrige Geburtenrate begünstigt wird.8 Dem deutschen Arbeitsmarkt wer-

den demnach in Zukunft durchschnittlich ältere und auch potentiell weniger Arbeitskräfte im 

erwerbsfähigen Alter zur Verfügung stehen. Durch die sinkende Anzahl an Arbeitskräften 

wird die Nachfrage nach diesen bei den Arbeitgebern steigen. Im Zuge dessen kommen die 

Arbeitnehmer in eine veränderte Verhandlungsposition gegenüber den Arbeitgebern, sie ha-

ben mehr Macht und können daher höhere Ansprüche an ihren Arbeitgeber stellen. Diese 

müssen sich zukünftig vor allem gegenüber den Arbeitskräften aus den jüngeren Generatio-

nen als attraktiven und innovativen Arbeitgeber beweisen, der ihnen Raum zur beruflichen 

und darüber hinaus zur persönlichen Selbstverwirklichung bietet.9  

                                                
6
 Vgl. Haubrock, A.; Öhlschlegel-Haubrock, S. (2018): Personalmanagement, S. 16 

7
 Vgl. Bartscher, T. (o.J.): Personalmanagement, [elektronische Quelle]   

8
 Vgl. Troger, Hermann (2019): 7 Erfolgsfaktoren für wirksames Personalmanagement. Antworten auf 

demografische Entwicklungen und andere Trends. 2. Aufl. Wiesbaden, Springer Gabler, S. 16 
9
 Vgl. Troger, H. (2019): 7 Erfolgsfaktoren für wirksames Personalmanagement. S. 44–46 
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Die Personen, die zwischen 1981 und 1995 geboren sind, werden als die Generation Y oder 

auch als Millenials bezeichnet.10 Vertreter dieser Generation legen, im Gegensatz zu Vertre-

tern der Generationen vor ihr, bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes großen Wert auf flexible 

Strukturen, was beispielsweise die Arbeitszeitgestaltung und die Optionen für Homeoffice 

oder Remote Working betrifft. Auch von hoher Wichtigkeit sind eine kollegiale Atmosphäre, 

flache Hierarchien, angemessene Tätigkeiten, Möglichkeiten zur Weiterbildung und zuletzt 

eine faire Bezahlung. Hinzu kommt der Wunsch nach einer harmonischen Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben, der Work-Life-Balance.11 Auch diese Verschiebung von Prioritäten 

und Ansprüchen stellt einen relevanten Trend für das Personalmanagement dar. 

2.2.2 Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt 

Ebenso ist Migration eine der relevanten Entwicklungen für das Personalmanagement. Der 

in Deutschland ab 2015 im Gegensatz zu den Vorjahren gestiegene Wanderungssaldo12, 

gemeinsam mit einer leicht gestiegenen Geburtenrate, sorgte für eine mittelfristige Verände-

rung in der demografischen Entwicklung. 2015 sind 2,137 Millionen Personen eingewandert, 

während lediglich 998.000 Personen ausgewandert sind, was einen positiven Wanderungs-

saldo von 1,139 Millionen Personen ergab. 2017 schloss die Bundesregierung aus diesen 

Entwicklungen, dass sich die Bevölkerungsanzahl stabilisieren könnte, wenn diese Entwick-

lungen anhielten.13 So wirkt diese Entwicklung potentiell der sinkenden Zahl an erwerbstäti-

gen Arbeitskräften entgegen. In den Jahren nach 2015 ist der Wanderungssaldo allerdings 

wieder kontinuierlich gesunken, 2019 betrug dieser 327.060 Personen, 2020 lediglich 

220.251 Personen,14 wobei anzunehmen ist, dass die Ein- und Auswanderung durch die Co-

vid-19-Pandemie negativ beeinflusst wurde. Zudem stellte das Jahr 2015 durch die Flücht-

lingskrise eine Ausnahmesituation dar, weil in diesem Jahr besonders viele Personen in 

Deutschland Asyl suchten.15 Dennoch wird Migration und Integration ein relevantes Thema 

für den Arbeitsmarkt und damit das Personalmanagement bleiben. 

                                                
10

 Vgl. Klaffke, Martin (o.J.): Generationen-Management. URL: 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/generationen-management-99636 (27.11.2021)  

11
 Vgl. Bartscher, T. (o.J.): Personalmanagement, [elektronische Quelle]  

12
 Der Wanderungssaldo ist eine demografische Kennziffer ist die Differenz zwischen der Einwande-

rung und der Auswanderung eines bestimmten Gebietes. 
13

 Vgl. Bundesministerium des Innern (2017): Jedes Alter zählt. Für mehr Wohlstand und Lebensquali-
tät aller Generationen. Eine demografiepolitische Bilanz der Bundesregierung zum Ende der 18. 
Legislaturperiode. Berlin, Bundesministerium des Innern, S. 4. URL: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-
integration/demografie/demografiebilanz.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (28.11.2021)  

14
 Vgl. Statistisches Bundesamt, Hrsg. (2021): Wanderungssaldo (Saldo der Zuzüge und Fortzüge) in 

Deutschland von 1991 bis 2020. URL: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150438/umfrage/saldo-der-zuzuege-und-fortzuege-in-
deutschland/ (27.11.2021)  

15
 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2015):  Migrationsbericht des Bundesamtes für Mig-

ration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Migrationsbericht 2015. S. 13, URL: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-
2015.pdf?__blob=publicationFile (17.01.2022) 
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2.2.3 Frauen auf dem Arbeitsmarkt 

Bereits 2004 beschrieb Stuber unter Berufung auf Zahlen des statistischen Bundesamtes 

aus dem Jahr 2003, dass die Zahl der erwerbstätigen Frauen in Deutschland zwischen 1970 

und 2002 um 2,5 Millionen auf insgesamt 16,2 Millionen gestiegen sei. Stuber führte dies auf 

eine sich verändernde Lebensgestaltung von Frauen zurück und sah in der Entwicklung16 

„einerseits eine Chance, andererseits eine Notwendigkeit, Frauen verstärkt und gezielt als 

Teil der Belegschaften zu fördern.“17 Im Jahr 2020 waren dem statistischen Bundesamt zu-

folge insgesamt 19,4 Millionen Frauen in Deutschland erwerbstätig, was einen Anstieg von 

3,2 Millionen Frauen in 20 Jahren bedeutet. Die Entwicklung setzt sich also fort und ist im 

Personalmanagement noch heute von großer Relevanz. Zwischen 1999 und 2011 lag der 

Anteil an Frauen im Bibliotheks-, Archivs,- und Museumswesen einer Auswertung des Insti-

tuts für Arbeitsmarkts- und Berufsforschung zufolge stets zwischen 74,1% und 74,8%, was 

circa drei Vierteln der dort Beschäftigten entspricht. Hiermit war in diesem Zeitraum der An-

teil der beschäftigten Frauen in diesem Bereich deutlich größer als der der Männer.18  

2.2.4 Sexuelle Orientierung 

Einer Studie des Instituts für Diversity- & Antidiskriminierungsforschung (IDA) in Kooperation 

mit der Hochschule Fresenius aus dem Jahr 2017 zur Arbeitssituation von LGBT-Personen 

zufolge gaben 28,9 % der schwulen und lesbischen Arbeitnehmer*innen an, mit allen Kol-

leg*innen offen über ihre sexuelle Identität zu sprechen. 2007 gaben das lediglich 13 % der 

schwulen und lesbischen Befragten an, 1997 waren das 12,7 %. Von den bisexuellen Be-

schäftigten sprachen 2017 10 % mit allen Kolleg*innen über dieses Thema, ebenso spra-

chen 2017 8,3 % der Transsexuellen mit allen Kolleg*innen über ihre sexuelle Identität. Die 

letzteren beiden Gruppen wurden 2017 erstmals gesondert befragt. Es geht klar hervor, dass 

sich mehr LGBT-Personen am Arbeitsplatz outen als noch 2007 oder 1997.19 Innerhalb der-

selben Studie wurde auch die Verbundenheit der Befragten zu*r eigenen Arbeitgeber*in in 

Anhängigkeit zu ihrer Offenheit im Umgang mit ihrer sexuellen Identität abgefragt. Es wurde 

bestätigt, dass, je offener die Studienteilnehmer*innen am Arbeitsplatz mit ihrer sexuellen 

Identität umgingen beziehungsweise umgehen konnten, desto stärker die Verbundenheit 

zu*r Arbeitgeber*in ausfiel. Für bisexuelle Personen zeigte sich diese statistische Relation 

                                                
16

 Vgl. Stuber, Michael (2004): Diversity. Das Potenzial von Vielfalt nutzen - den Erfolg durch Offenheit 
steigern. München, Luchterhand, S. 47 

17
 Ebd., S. 48 

18
 Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hrsg.) (o.J.): Berufe im Spiegel der Statistik. 

Berufsordnung 823 Bibliothekare/innen, Archivare/innen, Museumsfachleute, auch: Dokumentare, 
Bücherei, Archivhelfer, Assistenten an Bibliotheken, Bundesgebiet Gesamt. URL: 
http://web.archive.org/web/20141129023705/http://bisds.infosys.iab.de/bisds/result?region=19&ber
uf=BO823&qualifikation=2 (17.01.2021) Anm.: Diese Fassung der Statistik ist aktuell nicht mehr 
auf der Seite des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung abrufbar, weshalb mit Hilfe des In-
ternet Archives auf die Version der Seite vom 29.11.2014 zugegriffen wurde.  

19
 Vgl. Frohn, Dominic; Meinhold, Florian; Schmidt, Christina. (2017): Out im Office?! Sexuelle Identität 

und Geschlechtsidentität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am Arbeitsplatz. Köln, Institut für 
Diversity- & Antidiskriminierungsforschung, S. 1-85. URL: https://www.diversity-
institut.info/downloads/IDA_Out-im-Office_Web_180811.pdf (27.11.2021) 
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jedoch nicht.20 Die Vermutung liegt nahe, dass ein Arbeitsumfeld, in welchem Beschäftigte 

einen offenen Umgang mit ihrer sexuellen Identität pflegen können, mehr Wohlbefinden und 

Zugehörigkeitsgefühl ermöglicht. 

2.2.5 Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt 

Weltweit betrachtet gab es 2011 circa eine Milliarde Menschen mit Behinderung, welche da-

mit 15 % der Weltbevölkerung ausmachten. Der World Health Organization (WHO) zufolge 

sind Menschen mit Behinderung die mengenmäßig größte aller Minderheiten auf der Welt.21 

Dem statistischen Bundesamt zufolge lebten 2019 in Deutschland ungefähr 10,4 Millionen 

Menschen mit einer Behinderung in Privathaushalten, d.h. nicht in Pflegeeinrichtungen. Hier-

von waren circa 4,9 Millionen Personen 15 bis 64 Jahre alt und befanden sich damit im er-

werbsfähigen Alter. Beinahe 57 % dieser Personen waren in den deutschen Arbeitsmarkt 

integriert, das hieß, dass diese entweder in einem Beschäftigungsverhältnis standen oder als 

arbeitssuchend gemeldet waren. Dieser Anteil stieg im Vergleich zum Jahr 2009 um 5 %. 

Dennoch ist ein Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung noch im-

mer erschwert. Von den Menschen ohne Behinderung im erwerbsfähigen Alter waren 2019 

zum Vergleich insgesamt 82 % in den deutschen Arbeitsmarkt integriert. Einer der Faktoren 

für die bei Menschen mit Behinderung geringere Integration in den Arbeitsmarkt seien aber 

auch die, verglichen mit nichtbehinderten Menschen, durchschnittlich niedrigeren Schulab-

schlüsse. Der Hauptanteil der in den deutschen Arbeitsmarkt integrierten Menschen mit Be-

hinderungen im erwerbsfähigen Alter, nämlich 31 %, war in der öffentlichen und privaten 

Dienstleistungsbranche tätig.22 Zur öffentlichen Dienstleistungsbranche zählen auch Biblio-

theken, was diese Personengruppe für das Personalmanagement in Bibliotheken allgemein 

besonders relevant macht. Zudem sind gemäß § 154 Abs. 1 SBG IX sowohl Arbeitgeber der 

Privatwirtschaft, als auch des öffentlichen Sektors ab einer gewissen Zahl an Arbeitsplätzen 

gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens 5% dieser Arbeitsplätze mit Menschen, die schwer-

behindert sind, zu besetzen.23  

Zusammenfassend betrachtet wird die Vielfalt unter den erwerbsfähigen Arbeitskräften wei-

terhin kontinuierlich ansteigen, da sich diese sowohl zahlenmäßig verringern als auch durch-

schnittlich älter werden. LGBT-Personen gehen gleichzeitig zunehmend offener mit ihrer se-

xuellen Identität am Arbeitsplatz um. Hinzu kommen die Inklusion von Menschen mit Behin-

derung und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Sämtlichen Aspekten 

muss das Personalmanagement gerecht werden.24 

 

                                                
20

 Vgl. ebd., S. 59 
21

 Vgl. World Health Organization,  Hrsg. (2011): World report on disability 2011. S. 29, URL: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575 (27.11.2021)  

22
 Vgl. Statistisches Bundesamt, Hrsg. (2021): 57 % der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 

64 Jahren waren 2019 in den Arbeitsmarkt integriert. URL: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2021/PD21_20_p002.html 
(01.12.2021)  

23
 § 154 SGB IX  

24
  Bartscher, T. (o.J.): Personalmanagement, [elektronische Quelle]  
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2.3 Definition Diversity  

Diversity ist ein englischsprachiger Begriff und wird meist mit seiner direkten Übersetzung 

Diversität, aber auch mit den ähnlichen Begriffen Vielfalt und Vielfältigkeit, Unterschiedlich-

keit oder Heterogenität ins Deutsche übertragen. Diese Übersetzungen sind sehr treffend, im 

Managementkontext wird jedoch in den meisten Fällen der Begriff Diversity als Fachbegriff 

genutzt, etwa für das Managementkonzept Diversity Management.25 Aus diesem Grund wird 

innerhalb der vorliegenden Arbeit der Begriff Diversity verwendet. 

Laut Stuber steht der Begriff Diversity für die Vielfalt, welche jeden Menschen durch seine 

jeweiligen Ungleichheiten zu anderen Menschen einzigartig und individuell macht.26  

Auch Thomas geht mit seiner Definition in eine vergleichbare Richtung wie Stuber, hält aber 

fest, dass auch Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen relevant sind und ein Individuum 

daher eher eine einzigartige Kombination aus Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu wei-

teren Menschen ist. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise von Diversity zeigt auf, dass es, 

entgegen des häufig vorherrschenden Eindruckes, bei Diversity nicht ausschließlich um we-

nige, ausgewählte Kategorien von Merkmalen geht, wie etwa das Geschlecht einer Person.27  

Diversity befasst sich demnach mit der grundsätzlichen Anerkennung der Tatsache, dass 

jeder Mensch durch die jeweilige Ausprägung seiner Merkmale und den daraus resultieren-

den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu seinem Umfeld ein Individuum ist. Somit sind 

Gruppen von Menschen, die eine oder mehrere Gemeinsamkeiten teilen, wie die berufliche 

Tätigkeit in einer wissenschaftlichen Bibliothek, dennoch als heterogene Gruppen anzuse-

hen. 

2.3.1 Dimensionen der Diversity  

Wichtig erscheint es, zu betrachten, welche Dimensionen und Merkmale konkret mit dem 

Begriff Diversity beschrieben werden. Es existieren verschiedene Modelle, um die vielfältigen 

Dimensionen von Diversity darzustellen. Das Modell „4 Layers of Diversity“ nach Gardens-

wartz und Rowe ist hierbei das in Literatur und Praxis am weitesten verbreitete Modell. 

Die 4 Layers of Diversity 

Das Modell „4 Layers of Diversity“ (vgl. Abb. 1), nach Gardenswartz und Rowe unterteilt die-

se Merkmale zunächst in folgende 4 Schichten: Persönlichkeit, innere Dimension, äußere 

Dimension und die organisationale Dimension. Diesen Dimensionen sind die entsprechen-

den Merkmale zugeordnet.  

 

                                                
25

 Vgl. Kaiser, Wolfgang (2008): Diversity Management: eine neue Managementkultur der Vielfalt--für 
ein neues Image der Bibliotheken. Berlin, Simon Verlag für Bibliothekswissen, S. 14 

26
 Vgl. Stuber, Michael; Achenbach, Stephan (2004): Diversity: das Potenzial von Vielfalt nutzen - den 

Erfolg durch Offenheit steigern. München, Luchterhand, S. 15 
27

 Vgl. Finke, Merve (2005) Diversity Management: Förderung und Nutzung personeller Vielfalt in Un-
ternehmen, 1. Aufl, München , Reiner Hampp Verlag, S. 7-8 
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Abbildung 1: 4 Layers of Diversity nach Gardenswartz und Rowe. (Quelle: 

https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r, Abruf: 24.11.2021) 

 

Die Dimension Persönlichkeit steht im Zentrum für sich allein. Der inneren Dimension sind 

folgende Merkmale zugeordnet: 

 Das Alter 

 Das Geschlecht 

 Die sexuelle Orientierung 

 Die physischen Fähigkeiten 

 Die Ethnizität, Hautfarbe und Nationalität28 

Diese Merkmale sind teils angeboren und in der Regel nicht, beziehungsweise nicht kurzfris-

tig, veränderlich. In der äußeren Dimension befinden sich zum Beispiel folgende Merkmale: 

 Das Einkommen 

 Die Glaubenszugehörigkeit 

 Der Bildungshintergrund 

 Die Arbeitserfahrung. 

Diese Merkmale beziehen sich hauptsächlich auf soziale Aspekte und sind in der Regel im 

Laufe eines Lebens in ständiger Veränderung und Weiterentwicklung und lassen sich dem-

entsprechend auch bewusst verändern. Die äußerste Schicht des Modells ist die organisati-

                                                
28

 In englischsprachigen Varianten des Modells wird der Begriff „Race“ genutzt, die deutsche Überset-
zung „Rasse“ ist jedoch mehrheitlich negativ besetzt, weshalb hier als auch in einigen deutschen 
Varianten des Modells stellvertretend die drei Begriffe „Ethnizität, Hautfarbe und Nationalität“ an-
gewandt wird. Diese drei Begriffe werden auch im Rest der Arbeit stellvertretend genutzt. 

https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r
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onale Dimension. Diese stellt primär die Merkmale einer Person bezogen auf ihr Arbeitsle-

ben und ihre Arbeitsumgebung dar. Diese Merkmale sind unter anderem folgende: 

 Die Funktion oder die Einstufung 

 Das Themengebiet 

 Die Seniorität 

 Der Arbeitsort. 

Das Diversity-Dimensionen-Eisberg-Modell 

Ein weiteres Modell, welches sich zur Veranschaulichung der Dimensionen von Diversity 

eignet, ist das Eisberg-Modell (vgl. Abb. 229 und Abb. 330). Eisberge haben die Eigenschaft, 

dass oberhalb des Wassers lediglich die Spitze des Eisberges sichtbar ist, welche jedoch nur 

einen geringen Teil des gesamten Eisberges ausmacht. Der weitaus größere Anteil des Ei-

ses befindet sich unterhalb der Wasseroberfläche. Ganz gleich verhält es sich bei Merkma-

len von Personen, unabhängig davon, ob im privaten oder betrieblichen Kontext.31 

 

Abbildung 2: Das Diversity-Dimensionen-Eisberg-Modell nach Zündel (Quelle: Jungbluth 2015, Seite 

129) 

                                                
29

 Vgl. Zündel, Bernhard (2012), zitiert nach Jungbluth, Anja (2015): Diversity als Chance: Interkultu-
relle Kompetenz als Schlüssel erfolgreichen Managements in Bibliotheken, in: Perspektive Biblio-
thek Bd. 4, Nr. 2, S. 127-149, URL: https://journals.ub.uni-
heidelberg.de/index.php/bibliothek/article/view/26275 (25.11.2021)  

30
 Vgl. Hecht-El Minshawi, Béatrice; Berninghausen, Jutta; Hartwig, Simone (2007): Diversity-

Kompetenz durch Auditierung: Kultur - Struktur - Strategie. Studien zu interkulturellem Manage-
ment und Diversity, Bd. 3, Frankfurt am Main, IKO, S. 47 

31
 Die verwendeten Eisberg-Modelle von Shell Austria und Zündel sind nicht wissenschaftlich, wurden 

aber dennoch jeweils in Hecht-El Minshawi, Berninghausen, Hartwig 2007 und Jungbluth 2015 ge-
nutzt. Die verwendete Metapher erscheint der Verfasserin dieser Arbeit in Bezug auf die Diversity-
Dimensionen passend und daher relevant. Die Metapher des Eisberges an sich wird zudem auch 
in anderen Wissenschaftlichen Disziplinen für diverse Modelle genutzt, beispielsweise von Ruch 
und Zimbardo bezogen auf die Theorie der Persönlichkeit nach Freud. 
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Abbildung 3: Diversity & Inclusiveness, Shell Austria 2005 - 2006 (Quelle: Hecht-El Minshawi, Bernin-

ghausen, Hartwig 2007, Seite 47) 

Dem Bereich oberhalb der Wasseroberfläche werden Merkmale zugeordnet, welche bei 

Erstkontakt mit einer Person zu erkennen sein können. Dem Bereich unterhalb der 

Wasseroberfläche werden die übrigen Merkmale zugeordnet, welche nicht direkt zu 

erkennen sind.   Abb. 2 und Abb. 3 weisen jedoch Unterschiede bei der Zuordnung der 

Merkmale in die beiden Kategorien auf. Die Zuordnung in Abb. 3 erscheint insgesamt besser 

geeignet, da die Sprachkenntnisse, die Kultur und das Einkommen einer Person nicht 

zwangsläufig direkt zu erkennen sind. 

2.3.2 Intersektionalität 

Im Zuge der Betrachtung der Diversity-Dimensionen erscheint auch die Beschreibung des 

Begriffs der Intersektionalität als relevant.  

„Intersektionalität bedeutet […], verschiedene Diversitätskategorien und die 

daraus resultierenden Diskriminierungsformen einzeln, aber auch in ihrer 

Verknüpfung und Wechselwirkung wahrzunehmen und aufzugreifen.“32 

In der Praxis sollte also bedacht werden, dass die Dimensionen von Diversity nicht isoliert 

voneinander auftreten, sondern in Kombination. Eine Person kann so innerhalb der Diversity-

Dimensionen mehrere Merkmale aufweisen und aufgrund aller Merkmalsausprägungen und 

deren Wechselwirkungen spezielle Erfahrungen oder Bedürfnisse haben oder 

Diskriminierung erfahren.  

                                                
32

 Dewitz, Leyla (2016): Diversitätsansätze und bibliothekarische Arbeit, in: Futterlieb, Kristin; Probst-
meyer, Judith (Hrsg.): Diversity Management und interkulturelle Arbeit in Bibliotheken. Berlin, Bos-
ton, De Gruyter Saur, S. 15-24 
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2.4 Definition Diversity Management  

In der Zeit seit der Entstehung des Diversity Management (DiM) hat sich keine alleingültige 

Definition für DiM etablieren können.33 Harrison und Klein zufolge sind bisherige Erkenntnis-

se aus der Literatur schwierig miteinander zu verbinden, da die Literatur zu Diversity enorm 

vielfältig ist und sich noch keine konsistenten Erkenntnisse entwickelt haben.34  Die unter-

schiedlichen Definitionen, welche sich in der Literatur finden lassen, weisen allerdings ge-

meinsame Punkte und Kriterien auf, welche einen klareren Blick auf DiM ermöglichen. Öz-

demir hat verschiedene Definitionen aufgeführt und miteinander verglichen, darunter die von 

Gardenswartz und Rowe, Lüthi und Oberpriller, der Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-

rung sowie von Krell. Özdemir fasst folgende wiederkehrende Merkmale von DiM zusam-

men:  

 Diversity in Organisationen wahrnehmen und erkennen 

 Akzeptanz und Wertschätzung von Diversity in Organisationen 

 Gezielte Förderung von Diversity 

 Einbeziehung aller Akteure bei entsprechenden DiM-Prozessen in der Organisation.35 

Speziell im Fall von Bibliotheken würde zu den im letzten Punkt genannten Akteuren, welche 

bei Prozessen innerhalb der Organisation aktiv einbezogen werden sollten, neben Mitarbei-

ter*innen und der Leitungsebene auch der Träger der Organisation gehören. 

DiM beschreibt Finke zufolge den strategischen Umgang mit Diversity mit der Absicht, inner-

halb einer Organisation ein Umfeld herzustellen, in welchem sämtliche Mitarbeiter*innen als 

Teile einer diversen Belegschaft produktiv zusammenarbeiten. Diversity sei in diesem Zu-

sammenhang kein Problem, sondern eine Chance, welche, wenn sie richtig gefördert werde, 

Potentiale für die Organisation bereithalte.36 

2.4.1 Ursprung und Entwicklung des Diversity Managements 

Der Ursprung des Diversity Managements lässt sich in den USA verorten, genauer noch in 

den Folgen der dortigen Bürgerrechtsbewegung Anfang der 1960er Jahre.37 Diese Bewe-

gung sorgte maßgeblich für die Verabschiedung des „Civil Rights Acts“ im Jahr 1964. Dieser 

ist ein umfassendes Bürgerrechtsgesetz, welches der Beendigung von Diskriminierung auf-

grund von Merkmalen wie der ethnischen Zugehörigkeit, der Hautfarbe, der Religionszuge-

hörigkeit oder der Herkunft dienen soll.38 Im Jahr 1965 wurde zudem die „Equal Employment 

                                                
33

 Vgl. Özdemir, Feriha (2019) Managing Capability: Ein Ansatz zur Neubestimmung von Diversity 
Management. Wiesbaden, Springer Fachmedien, S. 57–60  

34
 Vgl. Harrison, David A., und Klein, Katherine J. (2007): What’s the Difference? Diversity Constructs 

as Separation, Variety, or Disparity in Organizations, in: Academy of Management Review 32, Nr. 
4, S. 1200 

35
 Vgl. Özdemir, F. (2019): Managing Capability, S. 58-61 

36
 Vgl. Finke, M. (2005) Diversity Management, S. 13 

37
 Vgl. Susanne A. Dreas (2019): Diversity Management in Organisationen der Sozialwirtschaft: eine 

Einführung. Basiswissen Sozialwirtschaft und Sozialmanagement, Wiesbaden: Springer VS, S. 13 
38

 Vgl. Encyclopedia Britannica. (o.J.): Civil Rights Act. Summary, Facts, President, & History. URL: 
https://www.britannica.com/event/Civil-Rights-Act-United-States-1964, (14.10.2021).  
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Opportunity Commission“ gegründet. Diese Behörde dient bis heute als eine Kontaktmög-

lichkeit bei Fällen von Diskriminierung speziell im Berufs- und Arbeitsleben.39  

Vor allem durch diese Entwicklungen lassen sich zwei Ansätze hinsichtlich Diversity vonei-

nander differenzieren. Der eine lässt sich direkt aus der US-amerikanischen Bürgerrechts-

bewegung ableiten, hat einen starken Fokus auf die Menschenrechte, seine Ziele sind Anti-

Diskriminierung und die Erreichung von Chancengleichheit. Der andere, unternehmerische 

Ansatz hingegen entstand durch den Einfluss der eingeführten Gesetze und Behörden, den 

diese vor allem auf die Arbeitswelt hatten. Das Diversity Management ist die strategische 

Nutzung der Vielfalt unter den Beschäftigten eines Unternehmens oder einer Organisation 

für die Zwecke ebendieser und ist demnach weniger auf ausschließlich soziale Verbesse-

rungen aus. Durch Vielfalt und daraus resultierenden Kompetenzen sollen Wettbewerbsvor-

teile erlangt werden. Die Gemeinsamkeit beider Ansätze ist, dass Diversity und daraus resul-

tierende Unterschiede zwischen den Mitarbeiter*innen einer Organisation nicht als Risiken, 

sondern als Chancen erachtet werden, welche neue Ressourcen und Potentiale eröffnen 

können.40 

Auf dieser Grundlage entstand in den 60er und 70er Jahren eine starre Herangehensweise, 

bei welcher es darum ging, die bloße Menge an Mitarbeiter*innen, welche beispielsweise 

schwarz, weiblich oder körperlich eingeschränkt waren, innerhalb der Belegschaft zu erhö-

hen. Hierfür wurden auch verschiedene Formen von Mentoring-Programmen genutzt. Das 

Augenmerk lag auf gleichen Chancen und gleicher Behandlung für alle Mitarbeiter*innen 

sowie auf der Einhaltung der neuen Gesetze. Das führte zur Überzeugung, dass alle Be-

schäftigten gleich sind. Unterschiede, welche eigentlich Potentiale mit sich bringen sollten, 

wurden in Folge dessen ignoriert. Die Rekrutierung einer vielfältigen Belegschaft wurde er-

reicht, die einzelnen Mitarbeiter*innen erhielten aber kein Arbeitsumfeld, in welchem sie sich 

und ihre Potentiale entfalten konnten. Diese Herangehensweise ordneten David A. Thomas 

und Robin J. Ely 1996 einem von dreien Paradigmen zu, mit denen sie die Entwicklung des 

Umgangs mit Diversity in der Arbeitswelt beschrieben. Dieses erste Paradigma ist das Dis-

kriminierungs- und Fairness Paradigma.  

Die 80er und 90er Jahre ordnen Thomas und Ely dem Zugangs- und Legitimitätsparadigma 

zu. Dieser Zeitabschnitt sorgte für eine grundlegende Veränderung. Gegensätzlich zum Dis-

kriminierungs- und Fairness Paradigma wurden Unterschiede sehr wohlwollend akzeptiert. 

Unternehmen erkannten, dass Vielfalt innerhalb der Belegschaft nicht nur für Fairness sorg-

te, sondern auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen konnte. In einer zunehmend diver-

sen Gesellschaft wird auch die Kundschaft eines Unternehmens vielfältiger. Es ergaben sich 

neue Marktsegmente, beziehungsweise Zielgruppen für Unternehmen, welche durch Mitar-

beiter*innen, welche selbst diesen Zielgruppen angehörten, zugänglich gemacht werden soll-

ten. Die Unterschiede zwischen den Mitarbeiter*innen wurden so zwar akzeptiert und in ge-

wissen Situationen für das Unternehmen eingesetzt, sie wurden jedoch noch nicht gezielt 

genutzt, um Potentiale oder Wissen für das gesamte Unternehmen abrufbar zu machen. 

                                                
39

 Vgl. Susanne A. Dreas, Diversity Management, S. 14 
40

 Vgl. Gregull, Elisabeth. (2018): Migration und Diversity. Bundeszentrale für politische Bildung. URL: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/223777/diversity. (15.10.2021)   
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Die Jahrtausendwende markiert demnach den Beginn eines dritten Paradigmas. Vielfalt in-

nerhalb des Personals wird erstmals strategisch im Sinne der Unternehmens- oder Organi-

sationsziele eingesetzt. Führungskräfte versuchen aktiv, Barrieren, die ihre Mitarbeiter*innen 

einschränken könnten zu entfernen und tolerieren keine Diskriminierung. Mitarbeiter*innen 

mit diversen Hintergründen, Kompetenzen und Werdegängen werden. Das Wissen, die Er-

fahrungen und Meinungen der verschiedenen Mitarbeiter*innen wird im Sinne der Organisa-

tion in Entscheidungen und Prozesse mit einbezogen und wertgeschätzt. Die Mitarbei-

ter*innen fühlen sich sicher und motiviert, ihre Erfahrungen offen zu teilen und sich persön-

lich weiterzuentwickeln. Innerhalb der Organisation entsteht ein nachhaltig positives Lernkli-

ma. Um diesen beschriebenen Status zu erreichen, müssen laut Thomas und Ely jedoch 

verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, beispielsweise eine vertrauensvolle Unterneh-

menskultur.41 

Oftmals wird in der Praxis beobachtet, dass bei der Anwendung von Diversity Management 

lediglich wenige der vielen verschiedenen Diversity-Dimensionen aktiv thematisiert und be-

handelt werden. Hecht-El Minshawi, Berninghausen und Hartwig zufolge ist es jedoch wich-

tig, den Menschen in seiner Gesamtheit, d.h. mit all seinen Merkmalen zu betrachten, und 

nicht etwa ausschließlich dem Alter, dem Geschlecht oder der Ethnizität alleine Bedeutung 

beizumessen.42 Dies sollte beachtet werden, um der ganzheitlichen Betrachtungsweise von 

Diversity, die in Abschnitt 2.3 Definition Diversity beschrieben wird, Rechnung zu tragen. 

Auch aufgrund der zuvor in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Intersektionalität ist ein solcher 

ganzheitlicher Ansatz im Zuge des DiM entscheidend, da Wechselwirkungen zwischen 

Diversity-Dimensionen mitbedacht werden sollten. 

Das Konzept von Diversity und damit auch das Diversity Management hielt mit der Zeit auch 

Einzug in die deutsche Wirtschaft. Im Zuge dessen sind die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen, die in Deutschland vorliegen, relevant. Diese werden maßgeblich durch den dritten Arti-

kel des deutschen Grundgesetzes (GG), das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

sowie durch Richtlinien der Europäischen Union (EU) gestaltet.43 

Der dritte Artikel des GG beschreibt in seinen drei Absätzen jeweils die Gleichheit vor dem 

Gesetz, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und das Verbot von Diskriminie-

rung.44 

Das AGG trat im Jahr 2006 in Kraft.45 „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen 

der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-

schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 

                                                
41

 Vgl. Thomas, David A., und Ely, Robin J. (1996) „Making Differences Matter: A New Paradigm for 
Managing Diversity“. in: Harvard Business Review  74, Nr. 5, S. 79-90. URL: 
https://hbr.org/1996/09/making-differences-matter-a-new-paradigm-for-managing-diversity 
(18.10.2021) 

42
 Vgl. Hecht-El Minshawi, B.; Berninghausen, J.; Hartwig, S. (2007) Diversity-Kompetenz durch Audi-

tierung, S. 74-75. 
43

 Vgl. Futterlieb, K.; Probstmeyer, J. (2016): Einführung, in: Futterlieb, Kristin; Probstmeyer, Judith 
(Hrsg.): Diversity Management und interkulturelle Arbeit in Bibliotheken. Berlin, Boston, De Gruyter 
Saur, S. 1-12. 

44
 Art. 3 GG 

45
 Vgl. Futterlieb, K.; Probstmeyer, J. (2016): Einführung, S. 4 
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beseitigen.“46 So reglementiert das AGG die Rechtsansprüche von Beschäftigten gegenüber 

Arbeitgeber*innen im Falle von Benachteiligungen, die auf die zuvor aufgeführten Gründe 

zurückzuführen sind. 

Vier der EU-Richtlinien sind in Bezug auf Diversity und DiM von besonderer Bedeutung: 

 2000/43/EG: Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 

Herkunft 

 2000/78/EG: Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

 2006/54/EG: Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Arbeits- und Beschäfti-

gungsfragen 

 2004/113/EG: Gleichbehandlung von Frauen und Männern außerhalb des Beschäfti-

gungsbereichs 

Speziell für Hochschulen und damit auch Hochschul- und Universitätsbibliotheken stellen 

zudem die Gesetzgebungen bezüglich Hochschulen, Gleichstellung und Personal der ein-

zelnen deutschen Bundesländer maßgebliche Rahmenbedingungen in Bezug auf DiM dar.47 

Bezogen auf Bibliotheken wird Hobohm zufolge Diversity Management bisher hauptsächlich 

in öffentlichen Bibliotheken angewandt, womit diese bei der Reaktion auf neue Entwicklun-

gen erneut die Position eines Wegbereiters eingenommen haben.48 Auch die im Abschnitt 

Praxisbeispiele zu Diversity Management beschriebenen Vorgehensweisen dreier öffentli-

cher Bibliotheken deuten auf ein aktives Engagement öffentlicher Bibliotheken hin. 

2.4.2 Vorteile und Chancen des Diversity Managements 

Von zentraler Bedeutung ist die Frage, welche Vorteile und Chancen sich für Organisatio-

nen, in diesem Fall speziell wissenschaftliche Bibliotheken, aus der Implementierung und 

Durchführung von Diversity Management ergeben können. 

Stuber nennt verschiedene interne als auch externe Vorteile und ordnet diese jeweils ver-

schiedenen Kategorien zu49, siehe Tabelle 1. 

  

                                                
46

 § 1 AGG  
47

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (o.J.) Rahmenbedingungen für Diversity Management, URL: 
https://www.uni-due.de/diversity/dim_gesetze.shtml (19.01.2022) 

48
 Vgl. Hobohm, Hans-Christoph (2016): Bibliothek und Diversität. Eine theoretische Annäherung, in: 

Futterlieb, Kristin; Probstmeyer, Judith (Hrsg.): Diversity Management und interkulturelle Arbeit in 
Bibliotheken. Berlin, Boston, De Gruyter Saur, S. I-XI 

49
 Vgl. Stuber M. (2004): Diversity. Das Potential von Vielfalt nutzen. Den Erfolg durch Offenheit stei-

gern, S. 233 
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Tabelle 1: Vorteile von Diversity und Diversity Management nach Stuber50 

Externe Vorteile Interne Vorteile 

Kund*innen 

und Märkte 

Höhere  

Marktanteile 

Neue  

Marktsegmente 

Bessere  

Kundenbeziehung 

persönlich Verbesserte Produktivität (qualita-

tiv und quantitativ) 

Erhöhte Motivation,  Loyalität 

Arbeits-

markt 

Besserer Zugang zu brei-

teren Marktsegmenten 

Verbessertes  

Personalimage 

zwischen-

menschlich 

Verbesserte  

Zusammenarbeit 

Besseres  

Zusammenspiel  

neuer Kolleg*innen 

Träger Höhere  

Attraktivität 

organisati-

onal 

Höhere Offenheit  

gegenüber  

Veränderungen 

Effektivere  

Reorganisation 

Community Höheres Ansehen 

 

Zudem fällt es heterogen zusammengestellten Teams leichter, kreative Ideen und innovative 

Problemlösungen zu erarbeiten, als homogen zusammengestellten Teams. Durch unter-

schiedliche Blickwinkel und Hintergründe, welche im heterogenen Team aufeinander treffen, 

ergeben sich während der Zusammenarbeit im Team entsprechende Impulse, die zu kreati-

veren Lösungsansätzen führen können. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Führung und 

Anleitung des Teams, welche Schwierigkeiten in der Kommunikation und Konfliktpotentiale 

verringert.51  

Hecht-El Minshawi, Berninghausen und Hartwig gingen bei der Nennung der Vorteile, die 

sich durch die Nutzung von Diversity Management ergeben, vergleichbar vor. Obwohl keine 

Unterscheidung zwischen internen und externen Vorteilen vorgenommen wurde, wurden die 

Vorteile verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die von ihnen der Kategorie „Ökonomische 

Gründe und Motive“ zugeordneten Vorteile weisen Übereinstimmungen mit einigen der von 

Stuber genannten Vorteile (siehe Tabelle 1) auf. Auch die Nennung von erhöhter Kreativität 

und Innovationskraft deckt sich mit Stubers Schilderung zur erleichterten Findung von inno-

vativen Problemlösungen und  neuen Ideen in heterogenen Teams. Hecht-El Minshawi, 

                                                
50

 in Anlehnung an: Ebd., S. 233 
51

 Vgl. Sepheri, Paivand (2002): Diversity und Managing Diversity in internationalen Organisationen, S. 
16. zitiert nach Vedder, Günther (2003): Vielfältige Personalstrukturen und Diversity Management, 
in: Wächter, Hartmut; Vedder, Günther; Führing, Meik (Hrsg.): Personelle Vielfalt in Organisatio-
nen, 1. Aufl, Bd. 54, Trierer Beiträge zum Diversity Management. München, Mering, Rainer Hampp 
Verlag, S. 14-27 
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Berninghausen und Hartwig zählen zudem eine verbesserte Kund*innenzufriedenheit zu den 

Vorteilen von DiM. Die Begründung hierfür ist, dass sich Personal, welches die Diversity der 

Kund*innen beziehungsweise Nutzer*innen widerspiegelt, besser auf die Bedürfnisse der 

Nutzer*innen einstellen könne. Die Kund*innenzufriedenheit ist ein zentraler Bestandteil der 

Kundenbeziehung, deren Verbesserung Stuber zu den Vorteilen von Diversity und DiM zählt. 

Die beiden weiteren Kategorien beziehen sich jeweils auf Vorteile aus ethischer Sicht und 

auf Vorteile in Bezug auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben. Die relevantesten der 

genannten Vorteile aus ethischer Sicht sind folgende: 

 Die Erfüllung sozialer Erwartungen der Gesellschaft (z.B. bzgl. Chancengleichheit) 

 Die Erfüllung von Erwartungen des Personals (z.B. bzgl. Respekt und Gleichstellung) 

 Die Förderung interkultureller Kompetenz 

 Die Förderung von Personen im Arbeitsleben, die einer Minderheit angehören. 

Die genannten Vorteile bezogen auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zeigen auf, 

dass die Anwendung von Diversity Management dabei unterstützen könne, gesetzliche 

Rahmenbedingungen zu erfüllen, die sich aus dem Grundgesetz (GG), dem Antidiskriminie-

rungs- und Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie aus Richtlinien der Europäischen Union 

(EU) ergeben würden. Zusätzlich helfe DiM bei der Vermeidung möglicher Probleme in Or-

ganisationen. Die Art besagter möglicher Probleme wurde an dieser Stelle nicht weiterge-

hend erläutert.52  

Krell und Sieben haben insgesamt acht ökonomische Argumente für Diversity Management 

festgehalten, welche allesamt auch für Bibliotheken relevant sind. 

 Das Beschäftigtenstrukturargument 

 Das Kostenargument 

 Das Kreativitäts- und Problemlösungsargument 

 Das Personalmarketingargument 

 Das Marketingargument 

 Das Finanzierungsargument 

 Das Flexibilitäts- und Innovationsargument 

 Das Internationalisierungsargument 

Von besonderer Relevanz für Bibliotheken erscheint hierbei jedoch das Personalmarke-

tingargument, nach welchem Diversity Management den Arbeitgeber bei der Festigung eines 

positiven Images sowie der Gewinnung und Bindung von Personal unterstützen könne. Hin-

zu kommt das Flexibilitäts- und Innovationsargument, laut welchem Diversity in Entschei-

dungsgremien dazu beitragen könne, dass Organisationen sich flexibler auf verändernde 

Situationen einstellen können. Des Weiteren werde, laut diesem Argument, durch Diversity 

Management die Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen und Veränderungen in der 
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 Vgl. Hecht-El Minshawi, B.; Berninghausen, J.; Hartwig, S. (2007) Diversity-Kompetenz durch Audi-
tierung, S. 133. 
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gesamten Organisation begünstigt.53 Zudem stehen die Argumente in Einklang mit den von 

Stuber sowie von Hecht-El Minshawi, Berninghausen und Hartwig genannten Vorteilen. 

Insgesamt kann Diversity in Verbindung mit Diversity Management innerhalb einer Organisa-

tion eine Vielzahl von Vorteilen. Hierbei stehen vor allem, jedoch nicht ausschließlich, die 

ökonomischen Vorteile im Vordergrund. Die ethischen und juristischen Gesichtspunkte sind 

ebenfalls von Relevanz. 

2.4.3 Nachteile und Risiken des Diversity Managements 

Diversity birgt jedoch auch potentielle Nachteile und Risiken für Teams und Organisationen, 

wenn diese nicht entsprechend geführt und angeleitet werden. Vedder fasst folgende Risiken 

zusammen, welche sich bei heterogen zusammengestellten Teams ergeben können. 

Durch stark voneinander abweichende Meinungen und Weltanschauungen kann es zwar, 

wie in Abschnitt 2.2.4 Vorteile und Chancen des Diversity Managements beschrieben, zu 

innovativeren Lösungsansätzen kommen, jedoch kann es länger dauern, einen gemeinsa-

men Konsens zu finden. Hierdurch können Entscheidungsprozesse verlangsamt werden. 

Ebenso kann es durch fehlende Anleitung und Führung des Personals zu Kommunikations-

schwierigkeiten und nicht vereinbaren Zielvorstellungen kommen, was zu Konflikten führen 

kann.54 Zudem kann es durch die genannten Konfliktpotentiale zu einer höheren Fluktuation 

kommen.55 

Hinzu kommt ein Risiko, welches sich aus unterschiedlichen Auffassungen darüber ergeben 

könne, was unter Diversity verstanden werde. Manche Auffassungen beziehen sich, wie im 

Abschnitt 2.3 Definition Diversity dargestellt, auf eine Betrachtung von Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten, andere hingegen beziehen sich lediglich auf Unterschiede zwischen Per-

sonen, aus denen Diversity resultiert. Bei letzterer Auffassung besteht Krell und Sieben zu-

folge das Risiko einer Stereotypisierung, indem einzelnen Gruppen, wie etwa älteren Perso-

nen, vollständig homogene Eigenschaften zugeschrieben werden. Derweil werde ignoriert, 

dass zwischen unterschiedlichen Gruppen auch Gemeinsamkeiten bestehen.56 

Zusammenfassend lässt sich aus den Risiken und Nachteilen ableiten, dass es im Zuge der 

Anwendung von Diversity Management nicht ausreicht, allein durch Personalgewinnung und 

die Zusammenstellung von Teams für personelle Diversity innerhalb der Organisation zu 

sorgen. Im Rahmen von Diversity Management sollte eine gemeinsame, organisationsweite 

Auffassung von Diversity und Diversity Management erarbeitet und in das Leitbild und die 
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 Vgl. Krell, Gertraude; Sieben, Barbara; (2011): Diversity Management: Chancengleichheit für alle 
und auch als Wettbewerbsvorteil,  in: Krell, Gertraude; Ortlieb, Renate; Sieben, Barbara (Hrsg.): 
Chancengleichheit durch Personalpolitik, Wiesbaden, Springer Gabler, S. 155-174 

54
 Vgl. Sepheri, Paivand (2002): Diversity und Managing Diversity in internationalen Organisationen, S. 

16. zitiert nach Vedder, Günther (2003): Vielfältige Personalstrukturen und Diversity Management, 
S. 14-27 
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 Vgl. Nienhüser, Werner (1998): Ursachen und Wirkungen betrieblicher Personalstrukturen, Be-

triebswirtschaftliche Abhandlungen, Bd. 107. Stuttgart, Schäffer-Poeschel, S. 386 
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 Vgl. Krell, Gertraude; Sieben, Barbara (2007): Diversity Management und Personalforschung, in: 
Krell, Gertraude et. al.  (Hrsg.): Diversity studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze. Frankfurt 
am Main, New York, Campus Verlag, S. 235-254 
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Organisationskultur übernommen werden. Diese sollte die Wertschätzung und Anerkennung 

von Diversity widerspiegeln. Zudem ist es wichtig, Diversity Management kontinuierlich zu 

betreiben, um das vielfältige Personal zu führen und anzuleiten. 

2.4.4 Allgemeine Ziele des Diversity Managements 

Zu den Zielen von DiM zählt es nicht, Vielfalt innerhalb des Personals zu schaffen. Genauso 

ist das bloße Vorhandensein von Vielfalt an sich, ohne eine entsprechende Führung und den 

kompetenten Umgang mit Vielfalt, keine Garantie dafür, dass die Organisationsziele besser 

erreicht werden können57, wie auch der Abschnitt 2.4.3 Nachteile und Risiken von Diversity 

und Diversity Management aufzeigt. Stuber fasst folgendermaßen zusammen: „Diversity ist 

kein Selbstzweck.“58 

Vielmehr ist das übergeordnete Ziel von Diversity Management, Organisationen dabei zu 

unterstützen, ihre bereits bestehenden Ziele zu erreichen und so zum Erfolg der Organisati-

on beizutragen.59 Daher variieren die Ziele, die mit DiM erreicht werden sollen, von Organisa-

tion von Organisation. Die Unterstützung bei der Erreichung der Ziele durch DiM erfolgt, in-

dem Potenziale der Diversity erkannt, wertgeschätzt, gefördert und so nutzbar gemacht wer-

den. Diese Potenziale in Form von Kompetenzen, Wissen, kulturellen Hintergründen und 

verschiedenen Meinungen können für die Erreichung der bestehenden Ziele von Nutzen 

sein.60 

Die Erreichung von Organisationszielen und daraus resultierender Erfolg einer Organisation 

wird oft mit Gewinnabsichten und damit der Privatwirtschaft verbunden. Doch auch für den 

öffentlichen Dienst, der nicht gewinnorientiert ist, ist die Zielsetzung von Diversity Manage-

ment von Bedeutung.61 DiM in Bibliotheken beschäftigt sich Dewitz zufolge vorrangig damit, 

das Auftreten von Diskriminierung zu verhindern und Vorgehensweisen zu erarbeiten, durch 

die die Dienstleistungen der Bibliothek optimiert werden. Der ökonomische Vorteil steht we-

niger im Vordergrund62 und bezieht sich nicht darauf, Gewinne zu erzielen, sondern auf Effi-

zienz und Produktivität. 

2.4.5 Praxisbeispiele zu Diversity Management  

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Praxisbeispiele zum Themenbereich 

Diversity Management vorgestellt. Diese haben, wie die Charta der Vielfalt, entweder einen 

Bezug zu Deutschland oder beschäftigen sich konkret mit öffentlichen Bibliotheken und wei-

teren Kultureinrichtungen in Deutschland, wie das Förderungsprogramm „360° – Fonds für 

Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“. Die Maßnahmen dreier öffentlicher Bibliotheken, die 
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 Vgl. Stuber, M. (2004): Diversity, S. 71 
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 Ebd., S.71 
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 Vgl ebd., S. 71 
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Vgl. Lies, Jan (2018): Definition: Diversity Management. URL: 
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 Vgl. Dewitz, Leyla (2016): Diversitätsansätze und bibliothekarische Arbeit, S. 23 
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durch dieses Förderungsprogramm unterstützt werden, werden ebenfalls betrachtet. Das 

Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft widmet sich der 

Diversität in deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die 

ACRL Diversity Alliance hingegen befasst sich konkret mit Diversity Management in wissen-

schaftlichen Bibliotheken innerhalb der USA.  

Die Praxisbeispiele verdeutlichen, dass Diversity Management an verschiedenen Stellen 

aktive Anwendung findet und durch Projekte und Initiativen vor allem in Deutschland zuneh-

mend etabliert wird. 

Charta der Vielfalt 

Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative, welche im Jahr 2006 gegründet wurde.63 Die Initiati-

ve richtet sich von Arbeitgeber*innen an Arbeitgeber*innen und widmet sich der Förderung 

von Vielfalt in der Arbeitswelt. Die Firmen und Organisationen, welche die durch die Initiative 

verfasste Charta unterschreiben, verpflichten sich dazu, Toleranz, Fairness und Wertschät-

zung gegenüber der Vielfalt in ihrem Unternehmen zu verankern, aktiv zu fördern und so ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu ermöglichen.64 Die ehemalige Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel ist die Schirmherrin der Initiative.65 Die Charta der Vielfalt wurde in der Vergangenheit 

unter anderem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.66  

Vier große deutsche Unternehmen, nämlich die Deutsche BP, die Deutsche Telekom, Daim-

ler und die Deutsche Bank, gründeten die Initiative Charta der Vielfalt und entwarfen ge-

meinsam den Text und Inhalt der Charta-Urkunde. Inspiriert wurde das Vorhaben von der 

drei Jahre zuvor in Frankreich ins Leben gerufenen „Charte Diversité“. Diese legt jedoch ihr 

Augenmerk hauptsächlich auf Personen mit Migrationshintergrund und deren Integration,67 

während die Charta der Vielfalt einen holistischen Ansatz von Diversity verfolgt und die As-

pekte Ethnizität, Hautfarbe und Nationalität, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Be-

hinderung, Alter, sexuelle Orientierung und Identität gemeinsam betrachtet.68 In der Urkunde 

selbst wird auch die Diversity-Dimension der sozialen Herkunft erwähnt. Träger der Initiative 

ist seit 2010 der gleichnamige gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V., der damals von 
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zehn Unternehmen gegründet wurde, darunter die vier Unternehmen, welche die Initiative ins 

Leben riefen.69 

Der Urkundentext nimmt eingangs Bezug darauf, dass die Diversity, welche durch die Globa-

lisierung sowie den demografischen und gesellschaftlichen Wandel geprägt werde, Auswir-

kungen auf den Arbeitsmarkt habe. Des Weiteren eröffne „die Diversität der Mitarbeitenden 

mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen für innovative und 

kreative Lösungen.“70 Man könne zudem nur erfolgreich sein, wenn Diversity anerkannt, ge-

fördert und genutzt werde. Zu den Zielen gehöre es, hierdurch Potenziale im Sinne der Or-

ganisation zu nutzen und dem gesamten Personal unabhängig von Diversity-Dimensionen 

eine wertschätzende Umgebung zu bieten.71 Konkrete Maßnahmen zur aktiven Umsetzung 

dieser Ziele werden in sechs verschiedenen Punkten angesprochen.72 

„Eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wert-

schätzung geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Füh-

rungskräfte wie Mitarbeitende diese Werte erkennen, teilen und leben. Dabei 

kommt ihnen eine besondere Verpflichtung zu. 

Unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfäl-

tigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeitenden sowie unserem Leistungs-

anspruch gerecht werden. 

Die Vielfalt innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin 

liegenden Potenziale wertschätzen und für das Unternehmen oder die Instituti-

on gewinnbringend einsetzen. 

Die Inhalte der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen. 

Über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der Vielfalt und 

Wertschätzung jährlich öffentlich Auskunft geben. 

Unsere Belegschaft über den Mehrwert von Vielfalt informieren und sie bei der 

Umsetzung der Charta einbeziehen.“73 

Der Text der Urkunde endet mit einem Schlusssatz, welcher besagt, dass Diversity und de-

ren Wertschätzung eine positive Wirkung auf die Gesellschaft und die unterzeichnende Or-

ganisation hätten.74 
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Obwohl im Urkundentext aus dem Jahr 2006 selbst an keiner Stelle der Begriff Diversity Ma-

nagement erscheint, entsprechen vor allem die genannten Ziele und Maßnahmen denen des 

Diversity Managements (siehe 2.2.4 Allgemeine Ziele des Diversity Managements). Die ak-

tuellen Materialien des Charta der Vielfalt e.V. und die weiteren Inhalte des Internetsauftritts 

der Initiative75, greifen jedoch häufig den Begriff Diversity Management auf. Daher kann den-

noch klar von einer Initiative gesprochen werden, die sich für Diversity Management in 

Deutschland einsetzt. Sämtliche der sechs in der Urkunde aufgeführten Maßnahmen – mit 

Ausnahme des fünften Punktes – haben zudem einen direkten Bezug zum Personalma-

nagement der unterzeichnenden Organisation. 

Zu den Mitgliedern des Vereins Charta der Vielfalt e.V. zählen inzwischen außer den vier 

ursprünglichen Initiatoren einige namhafte deutsche Unternehmen, beispielsweise Siemens, 

Adidas und SAP.76 Am 13. September 2021 hat mit Tik Tok Germany77 die 4000. Organisati-

on die Charta der Vielfalt unterschrieben.78 Neben Unterzeichnern aus der Privatwirtschaft 

wendet sich die Initiative auch an den Öffentlichen Sektor sowie an gemeinnützige Vereine, 

Verbände und Stiftungen.79 Der in die Website der Initiative integrierten Datenbank ist zu 

entnehmen, dass zudem insgesamt 121 Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland 

zu den unterzeichnenden Organisationen der Charta der Vielfalt gehören. Darunter bei-

spielsweise die Goethe Universität in Frankfurt am Main.80 Eine weitere Datenbank auf der 

Website, die „Best-Practice-Datenbank“ ermöglicht es, verschiedene Best-Practice Beispiele 

der beteiligten Organisationen abzurufen.81 Die Goethe Universität in Frankfurt am Main etwa 

hat eine Broschüre mit Handlungsempfehlungen für eine diversitätssensible Mediensprache 

erstellt. Diese soll in erster Linie Hilfestellung geben, um den Webauftritt und Printmaterialien 

diversitätssensibel zu gestalten und zudem Leser generell zur Reflexion anregen.82 

Neben den Tätigkeiten rund um die Initiative an sich stellt der Verein Charta der Vielfalt e.V. 

Informationen zum Thema Diversity zur Verfügung, beispielsweise in Form von Veranstal-

tungen83. Zudem führt der Verein Studien aus beziehungsweise gibt diese in Auftrag. Bei-

spielsweise hat der Verein Charta der Vielfalt e.V. anlässlich des zehnten Jubiläums der 
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gleichnamigen Diversity-Initiative im Jahr 2016 mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst 

& Young zusammengearbeitet. Ernst & Young hat im Zuge dieser Kooperation eine gemein-

same Studie herausgegeben, in der sowohl Organisationen, die bereits zu den Unterzeich-

nern der Charta gehörten, als auch solche, welche die Charta zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht unterzeichnet hatten, anonymisiert zur Situation von Diversity und Diversity Manage-

ment in Deutschland befragt wurden.84  

Allgemein wird so seit der Gründung der Initiative Wissen vermittelt und Aufmerksamkeit für 

Diversity und Diversity Management in Deutschland generiert. Arbeitgeber*innen werden 

animiert, sich aktiv mit DiM in ihren Organisationen zu befassen.  

360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft  

Das Förderungsprogramm 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft ist ein 

Programm der Kulturstiftung des Bundes. Dieses wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen und 

beschäftigt sich hauptsächlich mit der Diversity-Dimension der ethnischen Zugehörigkeit und 

damit der Migration und kulturellen Diversity in öffentlichen Kultureinrichtungen. Besonderes 

Augenmerk der geförderten Institutionen liegt hierbei auf den drei Bereichen Personal, Pro-

grammangebot und Publikum beziehungsweise Nutzer*innen.85 

Konkret stellt die Kulturstiftung des Bundes den geförderten Kultureinrichtungen vier Jahre 

lang finanzielle Mittel zur Verfügung, welche für die kulturelle und diversitätsorientierte Öff-

nung genutzt werden. Die geförderten Einrichtungen beteiligen sich hierbei ebenfalls mit ih-

ren eigenen finanziellen Mitteln, sodass es zu einer Kofinanzierung kommt. Diese Mittel er-

möglichen die verpflichtende Schaffung einer neuen Personalstelle, nämlich die eine*r 

Agent*in. Aufgabe diese*r Agent*in ist es, die Veränderungsprozesse innerhalb der Einrich-

tung als Change-Manager*in zu begleiten. Weitere Fördermittel sind dazu gedacht, dazuge-

hörige Projekte und Aktivitäten, etwa Veranstaltungen und Fortbildungen, zu finanzieren.86 

Die Gesamtsumme der Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes beläuft sich auf 13,9 

Millionen Euro, mit denen insgesamt 39 Kultureinrichtungen gefördert werden.Der gesamte 

Förderzeitraum ist von 2018 bis 2023 geplant, wobei die erste Förderrunde von 2018 bis 

2022 und die zweite Förderrunde von 2019 bis 2023 dauern soll.87 Im Zuge der ersten Förde-

rungsrunde werden, neben weiteren Arten von Kultureinrichtungen, wie beispielsweise Mu-

seen und Theatern, die Stadtbibliotheken der Städte Bremen, Heilbronn und Köln, die Stadt-

bibliothek Berlin Pankow, sowie die Bücherhallen Hamburg gefördert. Die öffentlichen Biblio-
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theken, welche in der zweiten Förderungsrunde ab 2019 gefördert werden, sind die Münch-

ner Stadtbibliothek, die Ernst-Abbe-Bücherei Jena und die Stadtbibliothek Wismar.88 

In der Anfang 2022 erschienenen Veröffentlichung „Diversität in Bibliotheken“ schildern ver-

schiedene Vertreter*innen der am Förderprogramm teilnehmenden Bibliotheken ihre bisheri-

gen Schritte und Erfahrungen im Rahmen der Veränderungsprozesse. Die Vertreter*innen 

der Stadtbibliotheken in Bremen und Köln und der Bücherhallen Hamburg berichteten in ih-

ren Beiträgen über die diversitätsbezogenen Maßnahmen im Personalmanagement ihrer 

Einrichtungen. 

Stadtbibliothek Bremen 

Die Stadtbibliothek Bremen befasste sich im genannten Kontext vor allem mit Personalge-

winnung und -entwicklung. In Sachen Personalgewinnung war es das Ziel, die äußere Wahr-

nehmung der Stadtbibliothek Bremen als Arbeitgeberin zielgruppengerecht zu stärken. Zu-

nächst wurde analysiert, wie und auf welchen Kanälen vor allem die Ausbildungsplätze zu*r 

Fachangestellten für Information und Medien (FaMI) bisher beworben wurde. Hierbei wurden 

die aktuellen Auszubildenden der Stadtbibliothek befragt. Gemeinsam mit den Agent*innen 

der Einrichtung und der Ausbildungsleitung wurde davon ausgehend in einem Workshop 

überlegt, wie Personen mit diversem Hintergrund, die sich potenziell um einen Ausbildungs-

platz zu*r FaMI bewerben würden, zukünftig besser angesprochen werden könnten. Die 

Maßnahmen, die hierbei erarbeitet wurden, waren die stärkere Anwendung von Social Media 

Plattformen, der Ausbau des persönlichen Kontakts in Schulen und auf Veranstaltungen so-

wie die Überarbeitung des Ausbildungsflyers der Bibliothek. Zudem wurde eine sogenannte 

„Ausbildungsführung“ konzipiert. Bei dieser Führung werden mögliche Interessent*innen an 

einem Ausbildungsplatz von den Auszubildenden und den Ausbildungsleitern durch die Bre-

mer Stadtbibliothek geführt und erhalten dabei einen Einblick in die Ausbildung und die Ge-

legenheit, Fragen zu stellen. 

In Bezug auf die Personalentwicklung wurde in der Stadtbibliothek Bremen zunächst der 

Ausgangszustand durch eine Befragung der Mitarbeiter*innen ermittelt. Im Zuge dieser soll-

ten demografische Daten ermittelt werden, um herauszufinden, welche Diversity-

Dimensionen bereits unter den Mitarbeiter*innen vertreten waren beziehungsweise welche 

Gruppen bisher möglicherweise unterrepräsentiert sind. Zudem sollten auch möglicherweise 

bestehende Benachteiligungen dieser Gruppen durch die Befragung aufgedeckt werden. Im 

nächsten Schritt sollten die Mitarbeiter*innen durch eine verpflichtende Schulung zu „Diversi-

ty Kompetenz“ Grundlagen zum Thema Diversity vermittelt bekommen, um einen Sensibili-

sierungs- und Reflexionsprozess anzustoßen. Um die Erkenntnisse und Maßnahmen zu 

Diversity innerhalb der Einrichtung langfristig zu verankern, wurde damit begonnen, freiwilli-

ge Mitarbeiter*innen zu Diversity-Multiplikator*innen auszubilden, damit diese langfristig als 

Ansprechpartner*innen zu Diversity fungieren können. Abgesehen von den Multiplika-

tor*innen wurde zudem eine interne Veranstaltungsreihe mit wechselnden Vorträgen und 

Schulungsinhalten zu Diversity- aber auch zu Bibliotheks- und Verwaltungsthemen etabliert. 

Hinzu kommen flexible Arbeitsgruppen, in denen Themen innerhalb der Bibliothek bespro-
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chen werden können, die einer Überarbeitung bedürfen. Ein weiterer Aspekt, dem sich die 

Stadtbibliothek Bremen angenommen hat, ist der Austausch zu „diversitätsbezogenen Per-

sonalthemen“ mit anderen Einrichtungen. Dieser erfolgt innerhalb Bremens mit kulturellen 

und wissenschaftlichen Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen und weiteren Stellen der 

Verwaltung. Überregional erfolgt der Austausch mit anderen Bibliotheken.89  

Aus Sicht der Stadtbibliothek Bremen gehören „strategische Personalentwicklung und Diver-

sity Management […] unabdingbar zusammen.“90 

Stadtbibliothek Köln 

In der Stadtbibliothek Köln wurde sich – vergleichbar mit dem Vorgehen der Stadtbibliothek 

Bremen – ebenfalls damit befasst, wie man potenzielle Bewerber*innen um einen Ausbil-

dungsplatz zu*r FaMI zukünftig besser ansprechen und die Bibliothek als attraktiven Ausbil-

dungsort positionieren könne. Vor allem Jugendliche, auch ausdrücklich Jugendliche mit 

Migrationshintergrund, sollten durch Veranstaltungen und Praktika einen Einblick in die bibli-

othekarische Arbeit erhalten. Im ersten Schritt wurden entsprechende Veranstaltungsformate 

und Praktika für verschiedene Zielgruppen unter Einbeziehung der aktuellen Auszubildenden 

geplant. Diese Formate wurden dann hauptsächlich an weiterführenden Schulen, deren 

Schülerschaft einen vergleichsweise hohen Anteil an Schüler*innen mit Migrationshinter-

grund hat, bekannt gemacht. Diese sind: 

 Informationsveranstaltungen für Schüler*innen 

 Eintägige Schnupperpraktika 

 Zwei- bis dreiwöchige Betriebspraktika 

 Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. 

Auch die Teilnahme der Stadtbibliothek Köln an Veranstaltungen zur beruflichen Orientie-

rung wurde geplant. Um die Veranstaltungsformate kontinuierlich zu evaluieren und zu ver-

bessern, wurden verschiedene Evaluations-Elemente konzipiert, mit denen die Jugendlichen 

Feedback geben können. Ob diese Veranstaltungsformate der Stadtbibliothek Köln beibehal-

ten werden, wird von der langfristigen Bilanz aus den Evaluationsergebnissen, der Wirkung, 

den aufzuwendenden Ressourcen und dem Aufwand abhängig gemacht. Insgesamt wurde 

hierbei ein positives Fazit gezogen, die Praktika und Veranstaltungen kamen gut an. Die 

Formate sollen der Corona-Pandemie angepasst werden und die Zielgruppe soll sich zukünf-

tig stärker auf Jugendliche fokussieren, die direkt vor dem Schulabschluss und damit dem 

Berufseinstieg stehen, anstelle von jüngeren Jugendlichen.91 

In der Kölner Stadtbibliothek wurden zudem ebenfalls Maßnahmen der Personalentwicklung 

angewandt. Es wurde eine Fortbildungsreihe für das Bibliothekspersonal zum Thema Diver-

sity angeboten. Durch diese konnte ebenfalls die Qualifikation zu*r Diversity-Multiplikator*in 
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erlangt werden. Die Teilnehmer*innen sollten aus allen Abteilungen der Bibliothek stammen, 

um eine größtmögliche Streuung zu erzielen. Durch die Schulungsreihe sollte der Verände-

rungsprozess initiiert werden, Diversity sollte als Geisteshaltung innerhalb der Einrichtung 

verankert werden und die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen weiterentwickelt werden. Ab-

schließend betrachtet stellt die Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen aus der Sicht der 

Stadtbibliothek Köln eine zentrale Basis für weitergehende Schritte dar. Die gesamte Einrich-

tung muss hinter den Veränderungsprozessen stehen, nicht nur einzelne Personen bezie-

hungsweise Hierarchieebenen.92  

Bücherhallen Hamburg 

Die Bücherhallen Hamburg haben den Veränderungsprozess ebenfalls mit einer freiwilligen 

Fortbildung zu*r Diversity-Multiplikator*in begonnen. Dies erfolgte mit dem Ziel, bereits von 

Anfang an eine gewisse Anzahl an Multiplikator*innen als Ansprechpartner*innen und An-

treiber*innen innerhalb des Personals zu haben. Die Module der Fortbildung sollten Kennt-

nisse zu Diversity, Rassismus, Diskriminierung und Migration vermitteln, Verständnis über 

die Mechanismen von Macht und Privilegien, strukturellem Rassismus und Barrieren ermög-

lichen, zur Reflexion anregen sowie zum Handeln als Multiplikator*in befähigen. Insgesamt 

nahmen 15 Mitarbeiter*innen teil. Das Fazit fiel positiv aus, die Fortbildung ermöglichte einen 

ersten Einstieg in den Veränderungsprozess.93  

Association of College and Research Libraries (ACRL) Diversity Alliance 

Die American Library Association (ALA) ist der US-amerikanische Bibliotheksverband. Die 

ALA verfügt über acht Abteilungen, welche sich einzelnen Interessensgruppen innerhalb der 

Bibliotheksbranche in den USA widmen.94 Eine dieser Abteilungen ist die Association of Col-

lege and Research Libraries (ACRL), in der Bibliothekar*innen aus College-, Universitäts- 

und Forschungsbibliotheken in den USA vertreten sind. Die ACRL ist die größte Abteilung 

der ALA, sie hatte im August 2018 insgesamt 10.260 Mitglieder. 

Im Jahr 2016 wurde innerhalb der ACRL die ACRL Diversity Alliance gegründet. Das ist eine 

Arbeitsgruppe, welche durch Vernetzung den Austausch und die Kooperation zu Diversity 

ermöglichen soll.95  Die Gründungsmitglieder der ACRL Diversity Alliance waren die Universi-

ty of Iowa, die Virginia Tech, die West Virginia University und die American University. Im 

Jahr 2021 waren insgesamt 58 Einrichtungen Mitglieder der Arbeitsgruppe, darunter die Ivy-
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League-Colleges Brown University, Cornell University, Harvard University und Yale Universi-

ty.96 

Vorrangiges Ziel ist es, Nachwuchskräfte zu fördern, die zu Minderheiten gehören, die in 

wissenschaftlichen Bibliotheken bisher unterrepräsentiert sind. Jede der teilnehmenden Ein-

richtungen verpflichtet sich dazu, mindestens eine Residenzstelle zu schaffen. Dieses Resi-

denzprogramm ermöglicht es einzelnen Personen, jeweils zwei bis drei Jahre lang in einer 

der teilnehmenden wissenschaftlichen Bibliotheken zu arbeiten und dabei durch praktische 

Arbeit Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten auszubauen, Erfahrungen zu sammeln 

und Kontakte zu knüpfen.97 Hierbei werden die teilnehmenden Personen entsprechend un-

terstützt und betreut. Die Einrichtungen sind dazu verpflichtet, den Personen, die die Resi-

denzstelle innehaben, das Gehalt eine*r Bibliothekar*in auf Einstiegsniveau zu zahlen. Die 

teilnehmenden Einrichtungen sind außerdem dazu verpflichtet, untereinander als beratende 

Ansprechpartner zu fungieren.98 Insgesamt erhoffen sich die Einrichtungen durch ihr Enga-

gement und die gezielte Förderung vielfältigeres Personal, welches die Branche bereichert 

und Potenziale nutzbar macht.99  

Vielfalt gestalten – Audit des Stifterbundes für die deutsche Wissenschaft 

Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft wurde 1920 zunächst als Stifterverband 

der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft gegründet. Ziel dieses Stifterverbandes, 

zu dem Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft gehörten, war es vorrangig, finanzielle 

Mittel für Forschung und Lehre zu beschaffen.100 In seiner heutigen Form beschäftigt sich der 

gemeinnützige Verein mit den drei Säulen Bildung, Wissenschaft und Innovation und betreibt 

verschiedene Förderprogramme, um die Weiterentwicklung im Wissenschaftsbereich voran-

zutreiben.101  

Eines dieser Förderprogramme ist das Audit „Vielfalt gestalten“. „Das Audit begleitet und 

berät Hochschulen und erstmals auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen dabei, 

Strukturen, Instrumente und Maßnahmen zu konzipieren, um diverse Personengruppen in 

den Hochschulalltag zu inkludieren.“102  

Der Fachbegriff Auditing stammt aus dem Englischen und bedeutet im Deutschen Prüfung 

beziehungsweise Revision. Eine solche Revision wird von Personen durchgeführt, die unab-
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hängig vom zu prüfenden Sachverhalt sind.103 Im Falle der Auditierung von Organisationen 

wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wird diese also von externen Personen 

durchgeführt. 

Meyer-Guckel zufolge liegt das Augenmerk des Audits „Vielfalt gestalten“ vor allem auf der 

Diversität unter den Student*innen. Durch die selbstständige Erarbeitung einer eigenen 

Diversity-Strategie im Zuge der Teilnahme am Audit soll zudem der Diversität zwischen den 

Einrichtungen Rechnung getragen werden.104  

Die Beteiligung am Auditierungsverfahren ist kostenpflichtig und ist nach der Student*innen- 

beziehungsweise Beschäftigtenzahl der Einrichtung gestaffelt. Die Prozesse des Audits 

„Vielfalt gestalten“ unterscheiden sich abhängig davon, ob es sich um eine Hochschule oder 

eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung handelt. Die Unterschiede betreffen unter an-

derem die Dauer des Auditierungsverfahrens, aber auch die Handlungsfelder, welche die 

Einrichtungen in der Erarbeitung ihrer Diversity Strategien betrachten sollten. So gehört bei 

den Hochschulen etwa der Bereich Studium und Lehre zu den Handlungsfeldern, während 

die außeruniversitären Forschungseinrichtungen das Handlungsfeld Informationstechnik (IT) 

behandeln müssen. Des Weiteren durchlaufen beide Arten von Einrichtungen interne Work-

shops, die von externen Auditor*innen moderiert werden. Hochschulen im Auditierungspro-

gramm durchlaufen fünf solcher Workshops, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

lediglich zwei. Beide Arten von Einrichtungen legen sowohl zu Anfang als auch bei Beendi-

gung des Prozesses sogenannte Selbstreports vor, der erste Report dokumentiert die Aus-

gangssituation der Einrichtung, der zweite Report reflektiert die Zielerreichung und den Pro-

zess an sich. Beide Arten von Einrichtungen sollen sich zudem parallel zu ihren internen 

Prozessen mit weiteren Einrichtungen ihrer Art austauschen, die den Audit zur selben Zeit 

durchlaufen. Für die Hochschulen handelt es sich hierbei um ein Diversity-Forum, für außer-

universitäre Forschungseinrichtungen um ein Peer-Forum. Trotz der sich in Teilen unter-

scheidenden Formate, dienen beide Foren dem Austausch von Impulsen, welcher der lau-

fenden Entwicklung der Diversity-Strategien zu Gute kommen soll. Die Einrichtungen erhal-

ten nach Abschluss des Prozesses jeweils das Zertifikat „Vielfalt gestalten“. Dieses ist ledig-

lich befristet gültig und muss durch einen Re-Audit, bestehend aus einem erneuten Selbstre-

port und einem Peer-Review, nach Ablauf der Gültigkeit verlängert werden. Die Gültigkeit 

des Zertifikates beträgt für Hochschulen insgesamt drei Jahre, für außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen fünf.105 Das Audit „Vielfalt gestalten“ existiert seit 2013. Stand 2020 

haben mehr als 50 Hochschulen in Deutschland das Programm durchlaufen oder durchliefen 

es zu diesem Zeitpunkt.106  
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3 Modellhaftes Konzept zur Anwendung von DIM in 

wissenschaftlichen Bibliotheken 

Die folgenden Kapitel befassen sich mit dem im Zuge der vorliegenden Arbeit erstellten und 

evaluierten Diversity-Management-Konzept. Dabei wird zunächst auf die Vorgehensweise 

bei der Konzepterstellung eingegangen. Schließlich folgen ausgewählte Ausschnitte des 

Konzepts. 

3.1 Methodik zur Erstellung des Konzepts 

Theoretisch-konzeptionelles Vorgehen wird angewandt, um im ersten Schritt anhand der 

bisherigen Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur ein modellhaftes Konzept für 

Diversity Management in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken zu erstellen und die 

einzelnen Bestandteile des Konzeptes zu begründen.107 Zur Recherche wurden und werden 

die Datenbank Lista, die Suchmaschinen BASE und Google Scholar sowie die Bibliothekska-

taloge der Hochschule der Medien, der Württembergischen Landesbibliothek und der Karls-

ruher Virtueller Katalog der KIT-Bibliothek genutzt. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf 

den Fachgebieten Bibliotheks- und Informationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften 

sowie Sozialwissenschaften. Folglich beziehen sich die Quellen nicht ausschließlich auf Bib-

liotheken oder den öffentlichen Sektor, sondern auch zu einem großen Anteil allgemein auf 

das Thema Diversity Management. Zudem wurde in bibliothekarischen Fachzeitschriften, wie 

der BuB, verstärkt nach passenden Artikeln zu Diversity Management gesucht. Die Quellen 

sind hauptsächlich deutschsprachig, da die Fragestellung sich konkret mit der Situation von 

Diversity Management in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken befasst und kein inter-

nationaler Vergleich vorgesehen ist. 

Erstellung des modellhaften Diversity-Management-Konzepts 

Bevor das modellhafte Diversity-Management-Konzept (Anhang G) erstellt wurde, wurden 

Überlegungen angestellt, welchen Anforderungen das Konzept konkret genügen musste. 

Einerseits sollte das Konzept während der der Expert*inneninterviews, auf deren Planung, 

Durchführung und Auswertung in Abschnitt 4.1 Methodik Expert*inneninterviews eingegan-

gen wird, als Stimulus im Sinne eines Fokusinterviews108 dienen. Dies wurde geplant, um im 

Vorfeld sicherzustellen, dass alle Interviewpartner*innen im Gespräch einen vergleichbaren 

Wissenstand in Bezug auf Diversity Management hatten, auch für den Fall, dass diese zuvor 

noch keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Zudem existiert bisher keine alleingül-

tige Definition des Diversity Managements, wie in Abschnitt 2.4 Definition Diversity Manage-

men dargestellt. Deshalb erschien es auch bei möglicherweise vorhandenen Vorkenntnissen 

zu Diversity Management erforderlich, einen gemeinsamen Konsens zwischen den Ex-
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pert*innen und der Verfasserin dieser Arbeit zu ermöglichen. Aufgrund dessen sollte zu An-

fang des Konzepts zunächst allgemein erklärt werden, was unter Diversity und Diversity Ma-

nagement verstanden wird, welche Dimensionen zu Diversity gehören und weshalb Diversity 

Management für wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland von Relevanz ist. Die ersten 

vier Kapitel des Konzepts befassen sich mit diesen grundlegenden Informationen. Diese 

wurden mit Hilfe des theoretisch-konzeptionellen Vorgehens recherchiert und dargestellt. Sie 

finden sich inhaltlich auch in Kapitel 2 Theoretische Hintergründe und Entwicklungen dieser 

Arbeit wieder.  

Neben der Funktion als Stimulus sollte das Konzept jedoch auch die Planung, Implementie-

rung und Anwendung von Diversity Management im Personalmanagement wissenschaftli-

cher Bibliotheken aufgreifen. Ein solches Vorhaben stellt einen Veränderungsprozess für 

eine Organisation dar. Um eine erste grobe Struktur für diese Schritte zu erhalten, wurde 

daher zunächst nach einem geeigneten Change-Management-Modell recherchiert. Letztend-

lich wurde das 5-Phasen-Modell nach Krüger dem Konzept zu Grunde gelegt. Dieses unter-

teilt Change Management Prozesse in folgende fünf Phasen: 

 Die Initialisierung 

 Die Konzipierung 

 Die Mobilisierung 

 Die Umsetzung 

 Die Verstetigung. 

Die Aufteilung in die genannten fünf Phasen erschien am besten als Orientierungshilfe für 

die Strukturierung der im Konzept behandelten Schritte geeignet. Während der Initialisie-

rungsphase wird der Bedarf an Veränderungen anhand der Ausgangssituation ermittelt und 

Stakeholder werden aktiviert. Diese Phase findet sich im Konzept innerhalb des Kapitels Ist-

Analyse wieder (siehe auch 3.2.1 Ist-Analyse)  Bei der darauf folgenden Konzipierung wer-

den Ziele und Vorgehensweisen geplant. Dieses Vorgehen ist in den Kapiteln Planung und 

Zielsetzung sowie Strategie- und Konzeptentwicklung abgebildet (siehe auch 3.2.2 Planung 

und Zielsetzung und 3.2.3 Strategie- und Konzeptentwicklung) Diese Pläne werden an-

schließend während der Mobilisierungsphase kommuniziert und es werden die für den Ver-

änderungsprozess erforderlichen Rahmenbedingungen etabliert. Die aktive Umsetzung der 

angedachten Maßnahmen erfolgt schließlich im Zuge der Umsetzung. Die Phasen der Mobi-

lisierung und der Umsetzung werden im Kapitel Implementierung und Durchführung skizziert 

(siehe auch 3.3.4 Implementierung und Durchführung).  Zu guter Letzt erfolgt die Versteti-

gung. Die erreichten Veränderungen werden nachhaltig verankert, um zu verhindern, dass 

die Organisation nach einem gewissen Zeitraum wieder in den Ausgangszustand gelangt. 

Diese Thematik stellt das Kapitel Evaluation (siehe auch 3.3.6 Evaluation) dar.109 
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Ein Konzept ist ein klarer Plan zur Umsetzung eines Vorhabens.110 Das Vorhaben wäre in 

diesem Fall die Implementierung von Diversity Management. Da das Konzept jedoch keine 

konkrete wissenschaftliche Bibliothek adressiert, sondern wissenschaftliche Bibliotheken im 

Allgemeinen, ist es modellhaft und allgemein formuliert. Das Konzept soll die Entwicklung 

eines eigenen, konkreten DiM-Konzeptes, passend zur Bibliothek des Lesers anregen und 

hierfür erste Informationen und Handlungsempfehlungen bieten. Daher wurde auch bewusst 

davon abgesehen, Praxisbeispiele anderer Einrichtungen innerhalb des Konzepts wiederzu-

geben. In diesem Sinne skizziert es die mögliche Planung, Implementierung, Durchführung 

und Evaluation eines solchen Veränderungsprozesses hin zur langfristigen Etablierung von 

Diversity Management.  

Im Zuge der weiteren Recherche wurde daher zunächst verstärkt nach Literatur zu DiM ge-

sucht, in der die einzelnen Schritte von der Ist-Analyse bis hin zur Evaluation beschrieben 

werden. Ebenso wurde nach geeigneten Vorgehensweisen, Maßnahmen und Instrumenten 

recherchiert. Besonders folgende drei Werke erwiesen sich diesbezüglich bei der Erstellung 

des Konzepts als Quellen von besonderer Relevanz.  

 Finke, Merve (2005): Diversity Management. Förderung und Nutzung personeller 

Vielfalt in Unternehmen. 

 Hecht-El Minshawi, Beatrice; Berninghausen, Jutta; Hartwig, Simone (2007): Diversi-

ty-Kompetenz durch Auditierung. Kultur, Struktur, Strategie. 

 Charta der Vielfalt e.V., Hrsg. (2017): Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion. 

Diversity Management in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen. 

Die Veröffentlichung des Vereins Charta der Vielfalt e.V. schlägt jedoch als ersten Schritt der 

Implementierung eines DiM in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes die Definition von Zie-

len vor, die mit Hilfe von DiM erreicht werden sollen, und als darauffolgenden Schritt die Ana-

lyse des Ist-Zustandes vor.111 Die zuvor beabsichtigte Reihenfolge, die basierend auf dem 5-

Phasen-Modell von Krüger festgelegt wurde, wurde in diesem Aspekt jedoch beibehalten, da 

eine zuerst erfolgende Analyse der Ausgangsituation mit anschließender Festlegung von 

Veränderungszielen praktikabler erschien. Zudem wurde innerhalb desselben Beitrages die 

Verwendung einer Diversity Balanced Scorecard (DBSC) zur Überprüfung der Zielerreichung 

vorgeschlagen.112 Diese erschien hierfür grundsätzlich als geeignetes Instrument. Die DBSC 

beziehungsweise Diversity-orientierte Balanced Scorecard basiert jedoch auf der herkömmli-

chen Balanced Scorecard.113 Die herkömmliche Balanced Scorecard dient jedoch nicht aus-

schließlich dazu, die Erreichung von Zielen zu überprüfen, sondern ist ein Instrument, „ […] 

das verschiedene Perspektiven miteinander verknüpft, um eine Strategie in 

konkrete, operative Maßnahmen zu überführen und diese in ihrer Umsetzung zu 
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überwachen.“114 Aufgrund dieser deutlich höheren Funktionsvielfalt erschien es folgerichtig, 

die DBSC bereits bei der Strategie- und Konzeptentwicklung (siehe 3.2.3 Strategie- und 

Konzeptentwicklung) aufzuführen, um auf diese dann bei der Überprüfung der Zielerreichung 

(siehe 3.2.6 Evaluation) zurückgreifen zu können. 

Bei der Suche nach charakteristischen Maßnahmen und Managementinstrumenten fiel auf, 

dass die meisten Vorgehensweisen, die in der Literatur zu DiM aufgeführt werden, wenig 

innovativ sind und oft bereits aus anderen Bereichen des Personalmanagements bekannt 

sind. Hierzu zählen beispielsweise die vom Verein Charta der Vielfalt genannten Maßnah-

men, wie der Aufbau von Netzwerken unter Mitarbeiter*innen oder die Ergänzung von Stel-

lenanzeigen.115 Auch Süß vertritt die Ansicht, dass „ […] sich bislang kaum konkrete Maß-

nahmen oder Instrumente finden, die typisch für das Diversity Management wären“.116 Statt-

dessen ist der Eindruck entstanden, dass bereits bekannte Instrumente und Maßnahmen so 

eingesetzt werden, dass sie mit Diversity Management im Einklang stehen und dieses somit 

unterstützen. Die für das Konzept ausgewählten Instrumente (siehe Abschnitt 3.2.5 Auswahl 

möglicher Instrumente) ermöglichen einen Überblick über die möglichen Maßnahmen, die 

sowohl zu Beginn als auch bei weiterem Fortschritt der Implementierung von DiM im Perso-

nalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken angewandt werden könnten.  

Das vollständige modellhafte Diversity-Management-Konzept befindet sich in Anhang G. 

3.2 Auszüge aus dem Konzept  

Bei den folgenden Auszügen aus dem Diversity-Management-Konzept handelt es sich um 

die Abschnitte des Konzepts, die sich mit der Planung, Implementierung, Durchführung und 

Evaluation von DiM in wissenschaftlichen Bibliotheken befassen. 

3.2.1 Ist-Analyse 

Vor einer Implementierung von DiM sollte durch eine Ist-Analyse ermittelt werden, welche 

Ausgangssituation innerhalb der Institution vorliegt. Davon ausgehend können dann Ziele 

gesetzt und Maßnahmen angewandt werden. Genauso ermöglicht das Wissen über die Aus-

gangsituation die spätere Messung von Erfolgen. 

Betrachtung der bereits vorhandenen Diversity innerhalb des Personals  

Eine statistische Auswertung kann hier hilfreiche Informationen liefern. Eine Erhebung sol-

cher sensibler Daten ist jedoch hinsichtlich rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen 
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nicht bei allen Diversity-Dimensionen möglich. Betrachtet werden können innerhalb der Per-

sonalstatistiken jedoch beispielsweise die Merkmale, welche in Abb. 1 der organisationalen 

Dimension zugeordnet sind, genauso wie die Altersstruktur innerhalb der Belegschaft.117 

Durch die Betrachtung der vorhandenen Informationen kann analysiert werden, welche 

Gruppen bereits unter den Mitarbeiter*Innen repräsentiert sind. Genauso lässt sich feststel-

len, ob andere Gruppen bisher unterrepräsentiert sind.118 

Betrachtung bereits vorhandener Maßnahmen und Strategien 

Wichtige Anhaltspunkte kann auch die Betrachtung von möglicherweise bereits vorhandenen 

Maßnahmen und Strategien liefern, auf denen im Zuge der Implementierung eines Diversity 

Managements aufgebaut werden könnte. Werden Diversity oder Aspekte davon bereits im 

Leitbild Ihrer Bibliothek aufgegriffen? Welche Abteilungen und Personen befassen sich be-

reits mit Diversity und/oder Gleichstellungsthemen? 

Betrachtung von Personalprozessen und Kennzahlen 

Die auf Diversity fokussierte Betrachtung von vorhandenen Personalprozessen und dazuge-

hörigen Kennzahlen ist von zentraler Bedeutung bei der Implementierung von DiM im Perso-

nalmanagement. Essentielle Personalprozesse sind Stellenausschreibungen, Vorstellungs-

gespräche, Ausbildung, aber auch Fort- und Weiterbildung sowie Beförderungsprozesse. 

Diese Prozesse laufen meist routinemäßig ab, daher kann es hierbei oft Verbesserungspo-

tentiale geben, die unerkannt bleiben.119 Ergänzend sollten hierzu auch Statistiken zu Be-

werber*innen, Beförderungen, Fort- und Weiterbildungen und zur Fluktuation betrachtet wer-

den. 

Betrachtung der Organisationskultur 

Zur Organisationskultur zählen Werte, Normen und Rituale genauso wie die Umgangsfor-

men, die Kommunikation sowie die Zusammensetzung von Teams und Abteilungen.120 Die 

Organisationskultur kann Aufschluss über das vorhandene Bewusstsein und die Offenheit 

gegenüber Diversity und die Fähigkeiten im Umgang mit Diversity geben. Dadurch lässt sich 

der Bedarf an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu Diversity messen.121 Instrumente zur 

Betrachtung der Organisationskultur können Mitarbeiter*innengespräche und Befragungen 

sein.  
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Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 

Vor der Entwicklung einer Strategie und nach Beantwortung der vorangegangen Fragen ist 

es empfehlenswert, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen. Diese dient der Be-

wertung, ob der Mehrwert, der durch die Implementierung von DiM entstehen kann, den er-

forderlichen Einsatz von Ressourcen rechtfertigt.  

Einerseits werden hierbei die Opportunitätskosten betrachtet. Diese beschreiben den aus-

bleibenden Nutzen, wenn keinerlei DiM Maßnahmen ergriffen werden würden. 

Dem gegenüber stehen die aufzubringenden Ressourcen, sowohl finanzieller, zeitlicher als 

auch personeller Natur, falls DiM implementiert wird.122 

Auch die Durchführung einer SWOT-Analyse, bei welcher Stärken, Schwächen, Möglichkei-

ten und Risiken einander gegenüber gestellt werden123, wäre an dieser Stelle denkbar. 

3.2.2 Planung und Zielsetzung 

Die Relevanz von DiM für wissenschaftliche Bibliotheken allgemein wurde zuvor bereits (sie-

he Anhang G),  dargestellt. Die Übertragung speziell auf die eigene Einrichtung sollte von 

folgenden vier Fragen begleitet werden: 

In welchem Zusammenhang steht Diversity mit dem Kerngeschäft Ihrer Bibliothek? 

Was ist das eigene, spezifische Verständnis von Diversity? Lässt sich dieses in das Leitbild 

Ihrer Bibliothek integrieren oder ist es bereits im Leitbild integriert?  

Gibt es, nach Durchführung der Ist-Analyse, Anlässe dazu, Schwerpunkte auf bestimmte 

Bereiche und Dimensionen zu setzen?124 

Oftmals wird in der Praxis beobachtet, dass bei der Anwendung von Diversity Management 

lediglich eine Auswahl der vielen verschiedenen Diversity-Dimensionen bedacht, aktiv the-

matisiert und behandelt werden. Für einen ganzheitlichen DiM-Ansatz ist es jedoch unerläss-

lich, Diversity zunächst in ihrer Gesamtheit, d.h. mit all ihren Merkmalen zu betrachten, und 

nicht ausschließlich einzelnen Kategorien wie Alter, Geschlecht und Ethnizität Bedeutung 

beizumessen.125  Davon ausgehend ist es bei der Auswahl und Anwendung konkreter Maß-

nahmen hilfreich, Schwerpunkte zu setzen, falls die vorangegangene Ist-Analyse ergeben 

haben sollte, dass bestimmte Dimensionen in Ihrer Einrichtung von besonderer Relevanz 

sind. Dies erleichtert es, unter Verwendung der gegebenen Ressourcen gezielt auf die vor-

handenen Bedürfnisse einzugehen. 

Was soll mit Hilfe des DiM erreicht werden? Können die Ziele Ihrer Bibliothek und der Mitar-

beiter*Innen durch DiM besser erreicht werden und wenn ja, wie? Können durch die Imple-

mentierung von DiM neue Ziele in Betracht gezogen werden? 

                                                
122

 Vgl. Finke, M. (2005): Diversity Management, S. 53 
123

 Vgl. Schawel, Christian; Billing, Fabian (2012): Top 100 Management Tools. Das wichtigste Buch 
eines Managers Von ABC-Analyse bis Zielvereinbarung. Wiesbaden, Gabler Verlag, S. 249-251 

124
 Vgl. Finke, M. (2005): Diversity Management, S. 51 

125
 Vgl. Hecht-El Minshawi,, B.; Berninghausen, J.; Hartwig, S. (2007): Diversity-Kompetenz durch 
Auditierung, S. 74-75 



3 Modellhaftes Konzept zur Anwendung von DIM in wissenschaftlichen Bibliotheken 35 

 

Die Betrachtung und Ausformulierung der Ziele, die mit Hilfe von DiM erreicht werden sollen, 

ist ein zentraler Schritt. Die Ziele ermöglichen es, eine eigene Strategie zu entwickeln, wie 

das DiM umgesetzt werden kann.126  

Um die Strategieentwicklung zu vereinfachen, bietet es sich an, Ziele stets nach der SMART-

Methode zu formulieren. Das bedeutet, sie sollten spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch 

und zeitlich terminiert sein. Zur Strukturierung ist es hilfreich, die Ziele in kurz-, mittel- und 

langfristig zu erfüllende Ziele zu sortieren.127 

3.2.3 Strategie- und Konzeptentwicklung 

Für die Implementierung von DiM in Ihrer Bibliothek sollte im Anschluss an die vorangegan-

genen Überlegungen eine eigene Strategie zur Implementierung von DiM im Personalma-

nagement erstellt werden. Daraufhin sollten Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie ge-

funden werden und ein Konzept erstellt werden. 

Diversity Balanced Scorecard 

Die Diversity Balanced Scorecard (DBSC) beruht auf der Balanced Scorecard (BSC). Die 

DBSC wird genutzt, um entwickelte Strategien für DiM unter verschiedenen Blickwinkeln zu 

betrachten und diese in anwendbare Maßnahmen zu überführen. Zudem eignet sich die 

DBSC sehr für die spätere Überwachung der Wirkung und Überprüfung der Zielerreichung.  

Die vier Blickwinkel sind bei der DBSC die gleichen Blickwinkel wie bei der BSC:128 

 Finanzperspektive 

 Kundenperspektive 

 Prozessperspektive 

 Lern- und Entwicklungsperspektive 

Zu jedem dieser vier Blickwinkel werden jeweils die passenden Ziele mit den dazugehörigen 

Kennzahlen, den Vorhaben und den Maßnahmen festgehalten.129 

Erstellung des DiM-Konzepts 

Im Konzept werden die für die Umsetzung geplanten Strategien, Maßnahmen, Meilensteine 

sowie die benötigten Ressourcen festgehalten. Wichtig ist zudem, dass die beteiligten und 

verantwortlichen Akteure deutlich benannt werden und die Zielgruppen des Konzepts, zu 

denen die Leitung, die Personalabteilung, Gleichstellungsbeauftragte, das restliche Personal 

und der Träger gehört, klar einbezogen werden. Nur so kann Aufmerksamkeit und Unterstüt-

zung für die Implementierung von DiM generiert werden.  
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Zeitplanung 

Auch sollte für die Implementierung von DiM genügend Zeit eingeplant werden. Die Imple-

mentierung stellt einen komplexen Veränderungsprozess innerhalb Ihrer Bibliothek dar, wel-

cher Lernprozesse von allen beteiligten Personen erfordert. Der geeignete Zeitraum ist ab-

hängig von der Größe der Bibliothek, den vorhandenen Ressourcen, Strukturen und dem 

bisherigen Entwicklungsstand in Sachen Diversity und DiM. Entscheidend sind hier ebenfalls 

die Anzahl und Beschaffenheit der Ziele, die durch DiM erreicht werden sollen, sowie die 

aktuelle Situation.130 Gerade Ausnahmesituationen, wie die Corona-Pandemie, können dafür 

sorgen, dass Veränderungsprozesse unterbrochen, verlangsamt oder gänzlich verschoben 

werden müssen. 

3.2.4 Implementierung und Durchführung 

Folgender Abschnitt beschreibt verschiedene Punkte, welche bei der Implementierung und 

Durchführung von DiM zu beachten sind. 

Kommunikation  

Veränderungsprozesse sollten stets möglichst transparent ablaufen. Durch ausreichende 

Kommunikation und Bereitstellung von Information können Bedenken und konträre Meinun-

gen konstruktiv betrachtet und behandelt werden, offene Fragen geklärt und Wissenslücken 

geschlossen werden. Möglicherweise vorhandene Ablehnung gegenüber einzelnen Maß-

nahmen oder dem gesamten Prozess kann so verringert oder sogar abgebaut werden.  

Vor allem sollte zielgruppenorientiert deutlich gemacht werden, welche Ziele mit Hilfe von 

DiM im Personalmanagement erreicht werden sollen und welche Vorteile für die Bibliothek 

und die beteiligten Akteure hierdurch erhofft werden.   

Top-Down und Bottom-Up 

Bei der Implementierung von Diversity Management ist es zudem notwendig, allen beteilig-

ten und betroffenen Akteuren Möglichkeiten zu bieten, sich selbst in den Prozess und die 

Gestaltung einzubringen. Dennoch sollten die Mitarbeiter*Innen angemessen angeleitet wer-

den. Hilfreich ist hier eine Kombination aus Top-down und Bottom-up Prozessen.  

Der Top-down Ansatz beschreibt die Handlungen, die von der Führungsebene ausgehen. 

Hierzu zählt es, die Entscheidung für DiM glaubhaft zu vertreten, die beteiligten Akteure hin-

sichtlich des laufenden Prozesses zu informieren, aber auch das DiM aktiv umzusetzen, zum 

Beispiel durch Zielvereinbarungen mit Mitarbeiter*Innen, der Nutzung von Führungsmodel-

len, Managemententwicklung und Managementtraining. 

Der Bottom-up Ansatz beschreibt, ergänzend zum Top-down Ansatz, Handlungen, welche 

von den Mitarbeiter*Innen ausgehen. Bezogen auf die Implementierung und Anwendung von 

DiM soll dieser Ansatz Partizipation und damit Kommunikation unter den Mitarbeiter*Innen 

ermöglichen. Beispielsweise gehören hierzu interne Veranstaltungen, Wettbewerbe, Aus-
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zeichnungen und Preise, die Zusammenstellung von Arbeitsgruppen oder eigens erstellte 

und den Kolleg*Innen zur Verfügung gestellte Materialien mit Informationen und Anregun-

gen. So können sich alle Mitarbeiter*innen in ihrer Vielfalt in den Prozess einbringen, diesen 

mitgestalten und ihren eigenen Blick auf die Sachverhalte einbringen. Bereits dieser Ansatz 

passt zum Grundgedanken von Diversity-Management und verankert diesen durch Partizipa-

tion unter den Mitarbeiter*Innen.  

Diversity Management und Diversity Mainstreaming 

Die Implementierung von DiM in eine Organisation lässt sich in zwei Bestandteile unter-

scheiden. Diese Bestandteile sind folgende: 

 Diversity-Einführung 

 Diversity-Mainstreaming  

Zunächst überwiegt die Diversity-Einführung. Vor allem am Anfang der Implementierung von 

DiM ist es die Aufgabe, Diversity im Bewusstsein aller Beschäftigten zu etablieren, ein ge-

meinsames Verständnis von DiM innerhalb der Bibliothek zu erarbeiten und dieses in die 

bestehende Kultur zu integrieren. Hierzu zählen also beispielsweise Workshops und Trai-

nings zu DiM. 

Das Diversity-Mainstreaming beschreibt die Integration von Diversity Management in bereits 

vorhandene Prozesse, Inhalte und Strukturen der Organisation. Diversity gelangt wortwört-

lich in den „Mainstream“ und wird durch die Integration zu einem Teil der alltäglichen Aufga-

ben und Prozesse. Hierzu gehört beispielsweise die Überarbeitung von Stellenanzeigen. 

Beide Bestandteile laufen nicht nacheinander ab, sondern parallel zueinander. Hierbei findet 

jedoch mit der Zeit eine Verschiebung statt. Anfangs überwiegt die Diversity-Einführung, spä-

ter beginnt das Diversity-Mainstreaming klar zu überwiegen.   

3.2.5 Auswahl möglicher Instrumente 

Bei der Auswahl der anzuwendenden DiM-Maßnahmen ist es empfehlenswert, eine Mi-

schung aus Maßnahmen zusammenzustellen, die einerseits zu einem Wandel von Prozes-

sen und Strukturen führen und sich andererseits direkt an den Zielgruppen orientieren.131  

Eine beispielhafte Auswahl verschiedener Maßnahmen findet sich im folgenden Abschnitt. 

Diese befassen sich unter anderem mit Diversity-Einführung, Diversity-Mainstreaming in den 

Personalmanagementbereichen Recruiting, Beschäftigung und Personalentwicklung. 

DiM in das Leitbild übernehmen 

Die meisten Bibliotheken verfügen über ein Leitbild, in welchem das Selbstverständnis der 

Einrichtung und deren Grundprinzipien festgehalten werden. Dieses repräsentiert die Biblio-

thek sowohl intern als auch extern. Bei der Implementierung von DiM ist es daher eine logi-

sche Schlussfolgerung DiM auch in das Leitbild zu integrieren. So bildet das Leitbild auch in 

diesem Kontext eine Grundlage, an welcher sich bei der Planung und Überprüfung einzelner 
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Maßnahmen orientiert werden kann. Zudem hat das Leitbild eine Außenwirkung auf externe 

Stakeholder, darunter auch potentielle Bewerber*innen.132  

Bei der Ausformulierung kann auf das zurückgegriffen werden, was im Abschnitt Planung 

und Zielsetzung bereits erarbeitet wurde.   

Diversity Trainings und Workshops 

Diversity Trainings und vergleichbare Angebote eignen sich zu Anfang der Implementierung 

sehr gut dazu, um viele Personen auf einmal durch die Vermittlung von Wissen, Erfahrungen 

und Werkzeugen, auf einen vergleichbaren Wissenstand zu bringen und Bewusstsein zu 

erzeugen.133 

Stellenausschreibungen überprüfen und bei Bedarf ergänzen 

Stellenausschreibungen in Printmedien, vor allem jedoch auf dem eigenen Internetauftritt 

oder Portalen wie Open Biblio Jobs sind der hauptsächliche Kanal, mit welchem potentielle 

Bewerber*innen angesprochen werden können. Bereits bestehende Formulierungen aus 

Stellenbeschreibungen sollten dahingehend überprüft werden, ob bestimmte Zielgruppen 

unbeabsichtigt ausgeschlossen werden. Dennoch sollten die mit der Stelle verbundenen 

Aufgaben und Anforderungen klar dargestellt werden.134 

Viele öffentliche Einrichtungen nutzen bereits Formulierungen, in welchen innerhalb der Stel-

lenanzeige darauf hingewiesen wird, dass Bewerbungen von Personen aus bisher noch un-

terrepräsentierten Gruppen besonders gerne gesehen werden.135 Derartige Formulierungen 

fallen im deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als sogenannte positive 

Maßnahmen unter §5 AGG und sind somit zulässig.136 

Zielgruppengerechte Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit 

Eine Erweiterung der Kanäle, auf denen mit potentiellen Bewerber*innen oder potentiellen 

Auszubildenden zu*r Fachangestellten für Informationen und Medien kommuniziert wird, 

kann hilfreich sein, um bisher unterrepräsentierte Zielgruppen besser anzusprechen. Um 

zum Beispiel gezielt jüngere Menschen auf die mögliche Beschäftigung in einer wissen-

schaftlichen Bibliothek aufmerksam zu machen könnten Social-Media-Plattformen zur Öffent-

lichkeitsarbeit genutzt werden. Ebenso könnten Informationsveranstaltungen in Jugendein-

richtungen, an Schulen oder bei Jobmessen durchgeführt und Praktika für Schüler*innen 

angeboten werden. 

Die zuvor erwähnten Stellenanzeigen können ebenfalls zielgruppengerecht verbreitet wer-

den. Es existieren beispielsweise deutschsprachige Online-Stellenbörsen, darunter Diversity 
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Jobs137, CSR Jobs138 und die schweizerische Plattform Diversity Job Group139, welche auf 

Diversity spezialisiert sind.140 

Freiwillige Quoten 

Gesetzliche Beschäftigungsquoten für bestimmte Gruppen von Beschäftigten sind sowohl in 

der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich bereits Realität. Darüber hinaus ist es 

auch möglich, zusätzliche, freiwillige Quoten einzuführen, um gezielt den Anteil an bisher 

unterrepräsentierten Gruppen unter den Mitarbeiter*innen zu erhöhen. Allerdings sollte in 

jeder Personalentscheidung stets der Qualifikation und Eignung für die jeweilige Position 

Vorrang gegeben werden, unabhängig davon, ob eine Person bestimmte Merkmale aufweist 

oder nicht aufweist.141 

Gestaltung der Arbeitszeiten  

Diversity bedeutet ebenfalls, mit Mitarbeiter*innen zu tun zu haben, die aufgrund unter-

schiedlicher Lebensentwürfe, Lebensphasen und Verpflichtungen (z.B. Pflege von Angehöri-

gen) ebenso unterschiedliche Bedürfnisse haben, wenn es um Arbeitszeiten und den Auf-

enthalt am Arbeitsplatz geht. Im Dienstleistungssektor, zu welchem auch Bibliotheken gehö-

ren, sind sowohl die Arbeitszeiten als auch die Anwesenheit vor Ort nicht komplett flexibel 

gestaltbar, vor allem im Kontakt mit Nutzer*innen. Dort wo es möglich ist, können flexible 

Arbeitszeiten und die Option, ins Homeoffice zu gehen, dennoch hilfreiche Maßnahmen sein. 

Weitere Maßnahmen rund um die Gestaltung von Arbeitszeiten könnten unter anderem Al-

tersteilzeit, Job-Sharing, Arbeitszeitkonten oder Sabbaticals  sein.142 

Gestaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsunterstützung 

Neben der Gestaltung der Arbeitszeiten ist auch die Gestaltung der Arbeitsplätze ein zu be-

achtendes Thema, bei welchem unterschiedliche Bedürfnisse ins Spiel kommen. Arbeitsplät-

ze sollten barrierefrei gestaltet sein. Mit der Tätigkeit in Bibliotheken geht oft  eine sitzende 

Tätigkeit einher, daher wäre zudem eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung eine hilfreiche 

Maßnahme.143  

Als Form der Arbeitsunterstützung wären, was die sitzende Tätigkeit angeht, Sportangebote 

denkbar. Arbeitsunterstützung kann neben der Gesundheitsförderung durch Angebote sei-

tens des Arbeitgebers aber zum Beispiel auch betriebliche Kinderbetreuung bedeuten.144   
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Fort- und Weiterbildungen 

Fort- und Weiterbildungen sind zentrale Maßnahmen bei der Anwendung von DiM im Perso-

nalmanagement. Wichtig ist es, Weiterbildungsmaßnahmen auf die jeweiligen Mitarbei-

ter*innen oder Zielgruppen unter den Mitarbeiter*innen und deren Interessen und Bedürfnis-

se individuell abzustimmen145. So wären etwa Führungskräfteschulungen, berufsbezogene 

Sprachkurse, berufsbegleitende Studienmöglichkeiten sowie Weiterbildungsangebote für 

ältere oder körperlich eingeschränkte Mitarbeiter*innen mögliche Optionen.146 

Mentoring und Networking 

Die Anwendung von gezieltem Mentoring kann ebenfalls eine geeignete Maßnahme sein. So 

können beispielsweise erfahrene Mitarbeiter*innen Berufseinsteiger*innen oder Auszubil-

dende als Mentoren begleiten. So wird Wissen innerhalb der Organisation weitergegeben 

und interne Netzwerke werden aufgebaut.  

Der Aufbau und die Förderung von Netzwerken unter den Mitarbeiter*innen können generell 

sehr förderlich sein und können zudem mit wenig Aufwand umgesetzt werden. Durch Netz-

werke und Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen, mit denen sich einzelne Mitarbei-

ter*innen eventuell besonders identifizieren, wird die Kommunikation angeregt und es ent-

steht ein offenes Arbeitsumfeld. Zudem können sich Mitarbeiter*innen durch solche Gruppen 

aktiv in DiM Prozesse einbringen und neue Ideen zu möglichen Vorhaben und Maßnahmen 

entwickeln.147  

Entwicklung eines Residenzprogrammes 

Im Rahmen eines Residenzprogrammes könnte bibliothekarisches Fachpersonal aus einem 

anderen Land in die Bibliothek eingeladen werden, um dort für einen ein paar Wochen zu 

hospitieren. Dieses Vorhaben setzt viel Planungsaufwand und entsprechende finanzielle und 

personelle Mittel voraus. Dafür gewinnen alle beteiligten Akteure und Einrichtungen an neu-

en Erfahrungen und interkulturellen Kompetenzen und erhalten Einblicke in die jeweils ande-

ren Einrichtungen. Der internationale Fachaustausch würde angeregt werden. Das Goethe 

Institut New York bietet gemeinsam mit Bibliothek & Information International seit 2008 ein 

Residenzprogramm unter dem Namen „Librarian in Residence“ an.148 

Externe Kooperationen, Beratung und Auditing 

Die Planung, Implementierung und Umsetzung von DiM ist ein komplexer, lange andauern-

der Prozess. Da sich hierzulande vor allem in den letzten Jahren im Bereich Diversity und 

DiM vieles weiterentwickelt, gibt es verschiedene Projekte und Initiativen sowie einige Best-

Practice-Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis. Darunter befinden sich auch Bei-

spiele aus anderen Kultureinrichtungen und der Hochschullandschaft. Diese stellen Bera-
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tungs- und Audit-Angebote, Werkzeuge und Informationen zur Verfügung, liefern Inspiration 

oder wären mögliche Ansprech- und Kooperationspartner. 

3.2.6 Evaluation 

Während und auch nach der erfolgten Implementierung, Eingewöhnung und kontinuierlichen 

Anwendung des DiM im Personalmanagement ist es unerlässlich, regelmäßig zu evaluieren. 

Dies ermöglicht es, Erfolge und Zielerreichungen zu kontrollieren, gegebenenfalls nachzu-

bessern und mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu beheben. 

Befragungen von Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen-Gespräche 

Der gezielte Austausch mit Mitarbeiter*innen gibt durch persönliche Meinungen und Erfah-

rungen direkten Aufschluss darüber, wie die durch die Maßnahmen veränderten Prozesse 

und Strukturen im Personalmanagement angenommen werden. Auch können Auswirkungen 

auf das allgemeine Arbeits- und Organisationsklima ermittelt werden. Vor allem Mitarbei-

ter*innen, welche bereits länger in der Bibliothek beschäftigt waren können die Entwicklung 

gut mit der Ausgangssituation vergleichen. 

Besonders interessant kann der Austausch mit Mitarbeiter*innen sein, welche seit der Im-

plementierung von DiM den Bewerbungs- und Einstellungsprozess durchlaufen haben. Ha-

ben diese das Engagement der Bibliothek in Sachen Diversity aktiv wahrgenommen oder 

war dieses sogar ein ausschlaggebendes Argument für deren Entscheidung, sich zu bewer-

ben?  

Zudem erhalten Mitarbeiter*innen durch eine Befragung oder in einem Gespräch die Chan-

ce, Kritik und Anregungen zu äußern. In einer Gesprächssituation könnten zudem direkt Lö-

sungsansätze und weitere Schritte besprochen werden oder offene Fragen geklärt werden. 

Diversity Balanced Scorecard zur Erfolgskontrolle 

Die in Abschnitt Strategie- und Konzeptentwicklung beschriebene Diversity Balanced Score-

card kann an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen. Nach einer zum Evaluations-

Zeitpunkt erneut durchgeführten Ist-Analyse können die aktuellen Daten mit den damals 

festgehaltenen Zielen, Vorhaben, Kennzahlen und Maßnahmen abgeglichen werden. So 

kann klar ermittelt werden, ob das gesetzte Ziel innerhalb des bisherigen Zeitraumes erfüllt 

wurde und ob die damalige Ziel-Vorstellung dem aktuellen Ist-Zustand entspricht.149 

Um gegebenenfalls nachzubessern oder um weitere, neue Ziele zu planen, kann erneut die 

DBSC verwendet werden.  
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4 Evaluation des Konzepts und der Perspektiven von 

Diversity Management 

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Expert*inneninterviews, welche im Rahmen dieser 

Arbeit geführt wurden, und deren Ergebnissen. Zunächst wird die Methodik der Interviews 

erläutert, anschließend werden Vorbereitung, Planung und Durchführung dargestellt.  

4.1 Methodik Expert*inneninterviews 

Das Konzept und insbesondere seine mögliche Realisierbarkeit sollen im zweiten Schritt 

durch ein empirisches Vorgehen in Form von insgesamt sieben strukturierten Ex-

pert*inneninterviews qualitativ überprüft und bewertet werden. Expert*inneninterviews zählen 

zu den qualitativen Methoden der Sozialforschung und zielen darauf ab, Wissen, Meinungen 

und Erfahrungen von Personen, die auf dem jeweiligen Gebiet speziell qualifiziert sind, zu 

einem bestimmten Sachverhalt abzufragen.150 Die besagte spezielle Qualifikation, welche 

Expert*innen auszeichnet, ist der Definition von Przyborski und Wohlrab-Sahr zufolge meist 

durch die berufliche Position oder besondere private Tätigkeiten bedingt. Dadurch verfügen 

Expert*innen über spezielles Wissen und Erfahrungswerte oder bekommen dieses zuge-

schrieben.151 Diese besondere Zusammenstellung der befragten Personen zeichnet Ex-

pert*inneninterviews als eine Sonderform der Leitfadeninterviews aus.152  

Die Expert*inneninterviews wurden mit Hilfe eines zuvor erstellten, einheitlichen Leitfadens 

(siehe Anhang B) mit Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken geführt, die Füh-

rungspositionen mit Personalverantwortung innehaben und/oder im Personalmanagement 

tätig sind. Zum Personalmanagement zählen neben den Beschäftigten in Personalverwal-

tung und -entwicklung auch die Führungskräfte sowie Beauftragte mit Sonderfunktionen, 

beispielsweise Gleichstellungsbeauftragte (siehe 2.1 Definition Personalmanagement). 

Die wissenschaftlichen Bibliotheken, in denen die Interviewpartner*innen beschäftigt sind, 

weisen allesamt mindestens 100 Personalstellen in Vollzeitäquivalenten auf und befinden 

sich in Deutschland. 

Basierend auf den Erkenntnissen der Interviews sollen positive und negative Aspekte, mögli-

che Verbesserungen und Ergänzungen des erarbeiteten Konzepts aufgezeigt werden. Zu-

dem sollen weitere Fragen geklärt werden, welche eine Betrachtung der derzeitigen Per-

spektiven für das Diversity Management im Personalmanagement wissenschaftlicher Biblio-

theken in Deutschland ermöglichen (siehe 1.1 Zielstellung und Erkenntnisinteresse).  

Im Falle der vorliegenden Arbeit erschienen Expert*inneninterviews als eine angemessene 

Methode, da eine Beurteilung des modellhaften Diversity-Management-Konzeptes nur mit 

Hilfe von Expert*innenwissen und Erfahrungen aus der Praxis erfolgen kann. Auch die Klä-
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rung der zusätzlichen Fragen ist nur durch eine Person mit aktueller Praxiserfahrung im Per-

sonalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken möglich. 

Die Erhebung ist bezogen auf die Bewertung der Relevanz und Perspektiven von Diversity 

Management im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland nicht 

repräsentativ. Im Zuge der Expert*inneninterviews wird, gemessen an der Gesamtanzahl 

wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland, keine ausreichend große Stichprobe befragt, 

um ein repräsentatives Meinungsbild zu erhalten. Des Weiteren werden zum Großteil subjek-

tive Erfahrungen, Beweggründe und Sichtweisen erhoben. Dennoch gibt diese Arbeit einen 

Aufschluss über die derzeitigen und zukünftigen Perspektiven von Diversity Management im 

Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland und kann einen An-

stoß für weitere Untersuchungen in diesem Forschungsgebiet geben. 

4.1.1 Auswahl der Bibliotheken und Expert*innen 

Für die vorliegende Reihe an Expert*inneninterviews wurden acht Expert*innen aus sieben 

verschiedenen wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland befragt. Eine der acht Ex-

pert*innen war Dorothea Zechmann, die Leiterin des Zentralbereiches Verwaltung der Deut-

schen Nationalbibliothek. An einem weiteren der Interviews nahm die Universitätsbibliothek 

Johann Christian Senckenberg der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

teil. 

Die Bibliotheken, in denen die Expert*innen zum Zeitpunkt der Erhebung beschäftigt waren, 

sollten – außer ihrem Status als wissenschaftliche Bibliothek – laut Stellenplan mindestens 

100 Personalstellen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aufweisen. Dem Statistischen Bundesamt 

zufolge handelt es sich bei VZÄ „um eine hypothetische Größe, die benutzt wird, um festzu-

stellen,  wie  hoch  die  Zahl  der  Erwerbstätigen  wäre,  wenn jeder Erwerbstätige eine Voll-

zeittätigkeit ausübte.“153 Angestellte wissenschaftliche Hilfskräfte und deren Arbeitszeiten 

wurden hierbei zahlenmäßig nicht berücksichtigt, weil keine Angaben zur Anzahl an wissen-

schaftlichen Hilfskräften in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken vorhanden sind. Das 

Kriterium von mindestens 100 Personalstellen in VZÄ wurde ausgewählt, da die befragten 

Expert*innen Führungspositionen mit Personalverantwortung  innehaben und/oder im Perso-

nalmanagement tätig sein sollten. Daher erschien es notwendig, Einrichtungen mit einer ge-

wissen Anzahl an Personalstellen zu ermitteln, in denen es wahrscheinlich ist, dass abgese-

hen von de*r Leiter*in der Einrichtung noch weitere Personen Personalmanagement ausü-

ben. 

Eine Übersicht der wissenschaftlichen Bibliotheken, die anhand der zuvor festgelegten Krite-

rien für die Erhebung in Frage kamen, wurde mit Hilfe der Deutschen Bibliotheksstatistik 

(DBS)154 erstellt (siehe Anhang A). Hierfür wurde die Funktion der variablen Online-
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Auswertung155 genutzt. Für die Auswertung wurde der Länderbezug Deutschland ausgewählt 

und auf Daten aus dem Jahr 2020, dem aktuellsten verfügbarem Berichtsjahr, zurückgegrif-

fen. Es wurde der Fragebogen für wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken 

ausgewählt. Der Fragebogen für wissenschaftliche Spezialbibliotheken wurde an dieser Stel-

le nicht weiter berücksichtigt, da alle Einrichtungen dieser Kategorie deutlich weniger als 100 

Personalstellen in VZÄ aufwiesen, wie bei einer zuvor probehalber durchgeführten Auswer-

tung für diese Art von Bibliotheken festgestellt wurde. Im nächsten Schritt wurde lediglich das 

Fragebogenfeld „Bibliothekspersonal (Stellen), finanziert durch Mittel des Unterhaltsträgers, 

in Vollzeitäquivalenten (ohne studentische Hilfskräfte)“ ausgewählt. Ansonsten wurden in-

nerhalb der variablen Auswertung der DBS keine weiteren Einschränkungen vorgenommen. 

Die erstellte Auswertung wurde mit Hilfe des Programms Microsoft Excel weiter bearbeitet. 

Die Spalte mit den DBS-IDs wurde entfernt und die Einrichtungen wurden anhand der Anzahl 

der Personalstellen in VZÄ absteigend sortiert. Alle Einrichtungen, die weniger als 100 Per-

sonalstellen in VZÄ aufwiesen oder deren Anzahl an Personalstellen in VZÄ nicht angege-

ben war, wurden aus der Tabelle entfernt. Außerdem wurden die Zentral- und Landesbiblio-

thek Berlin und sowie die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln aus den Ergebnissen ent-

fernt, weil diese Einrichtungen gleichermaßen als wissenschaftliche und öffentliche Biblio-

theken fungieren und somit Sonderfälle darstellen. Deshalb waren sie für die beabsichtigte 

Erhebung nicht geeignet. Nach der Bereinigung der Tabelle waren insgesamt 38 wissen-

schaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken übrig, welche für die Durchführung der Ex-

pert*inneninterviews geeignet waren.  

Auf den jeweiligen Webseiten der 38 Bibliotheken wurde anschließend nach möglichen An-

sprechpartner*innen und deren Kontaktdaten recherchiert. Gleichzeitig wurde bei dieser 

Webseiten-Recherche überprüft, ob es Hinweise für ein bisheriges Engagement auf den Ge-

bieten Diversity und Diversity Management gab, etwa in Form von beauftragten Personen, 

Formulierungen im Leitbild, Konzepten, Publikationen oder Kooperationen. Das Vorhanden-

sein beziehungsweise die Auffindbarkeit solcher Hinweise wurde jedoch nicht als ein Aus-

wahlkriterium herangezogen, weil die befragten Einrichtungen bestenfalls einen Querschnitt 

für das bisherige Engagement für Diversity und Diversity Management in wissenschaftlichen 

Bibliotheken darstellen sollten. So sollten auch Bibliotheken vertreten sein können, in denen 

noch kein DiM thematisiert oder implementiert wurde. Zudem schließen nicht auffindbare 

Hinweise auf der Webseite die Anwendung von DiM nicht aus.  

Die recherchierten Ansprechpartner*innen wurden allesamt per Mail kontaktiert. Hierbei wur-

de die Liste mit den 38 Einrichtungen lediglich grob von oben nach unten (bei absteigender 

Sortierung nach Anzahl an Personalstellen in VZÄ) abgearbeitet.  

 Wenn eine Anfrage an eine Einrichtung in Stadt X gesendet wurde und die in der Lis-

te darauffolgende Einrichtung sich ebenfalls in der Stadt X befand, wurde letztere zu-

nächst übersprungen 

 Wenn eine Einrichtung zusagte, wurden keine weiteren Einrichtungen aus derselben 

Stadt  angefragt 
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 Wenn eine Einrichtung absagte, konnte hingegen wieder eine weitere Einrichtung aus 

derselben Stadt angefragt werden.  

Der Grund hierfür war, dass die sieben Interviewpartner*innen möglichst in Einrichtungen 

beschäftigt sein sollten, die sich in unterschiedlichen Regionen Deutschlands befinden, um 

durch die Interviews einen regional ausgeglichenen Überblick über die bisherige Anwendung 

von DiM in wissenschaftlichen Bibliotheken in ganz Deutschland zu erhalten. 

Je nachdem, welche Kontaktdaten auffindbar waren, wurden entweder die Rektorate, Perso-

nalabteilungen oder spezifische Personen aus den genannten Abteilungen kontaktiert. Falls 

Kontaktdaten beider Abteilungen nicht auffindbar waren, wurde das Sekretariat mit der An-

frage und einer Bitte um Weiterleitung kontaktiert. Die Empfänger*innen der Interviewanfra-

gen hatten generell die Möglichkeit, diese gegebenenfalls auch innerhalb ihrer Organisation 

weiterzuleiten, falls eine andere Person ihres Erachtens nach besser als Expert*in geeignet 

schien und den Kriterien entsprach. 

So wurden zwischen dem 19. November 2021 und dem 07. Dezember 2021 insgesamt 18 

der 38 Bibliotheken angefragt, bis die benötigte Anzahl von sieben Interviewpartner*innen 

erreicht war. Acht der angefragten Bibliotheken lehnten eine Teilnahme an einem Interview 

ab, meist aufgrund von personellen beziehungsweise zeitlichen Engpässen. Die drei übrigen 

kontaktierten Einrichtungen reagierten nicht auf die Anfragen.156  

4.1.2 Entwicklung des Interviewleitfadens 

Es wurde ein einzelner, strukturierter Leitfaden erstellt, welcher in allen Ex-

pert*inneninterviews in identischer Form zum Einsatz kam. Die Verwendung eines Leitfadens 

und die ausgeprägtere Strukturierung entsprechen der üblichen Vorgehensweise bei Ex-

pert*inneninterviews.157 Zudem soll hierdurch gewährleistet werden, dass sich die Interviews 

und die darin gestellten Fragen ähneln und die Aussagen in der späteren Auswertung gut 

miteinander vergleichbar sind.158  

Der Leitfaden wurde unter Betrachtung der Fragestellung (siehe Abschnitt 1.1 Zielstellung 

und Erkenntnisinteresse) entwickelt. Daher werden innerhalb des Leitfadens zwei Abschnitte 

voneinander unterschieden. 

 Fragen zur Bewertung und Anwendung des Konzepts 

 Allgemeine Fragen zu Diversity Management in wissenschaftlichen Bibliotheken 

Im ersten Teil des Leitfadens wird demnach auf das Konzept und die Bewertung von dessen 

Umsetzbarkeit eingegangen. Dieser Teil sollte der erste Teil der Interviews sein, da, wie be-

reits in Abschnitt 3.1 Methodik zur Erstellung des modellhaften Diversity-Management-

Konzepts erwähnt, das Konzept auch als Stimulus im Sinne eines Fokusinterviews159 An-

wendung findet. Der zweite Teil des Leitfadens widmet sich den Fragen, ob und wie Diversity 
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Management bisher eingesetzt wird, was die jeweiligen Beweggründe hierfür sind und wel-

che Erfahrungen gegebenenfalls bisher gemacht wurden. Hinzu kommt die Einschätzung der 

Relevanz von DiM für die eigene Einrichtung und deutsche wissenschaftliche Bibliotheken 

allgemein. Zu beiden Teilen gehören jeweils drei Hauptfragen. Diesen wurden teilweise noch 

weitere Nebenfragen untergeordnet, um, abhängig von den Antworten auf die Hauptfragen 

jeweils weitere Informationen abzufragen. Zur Überprüfung der Verständlichkeit und der logi-

schen Reihenfolge der Fragen wurde der Leitfaden während des Designs in einer Ge-

sprächssituation getestet. 

Der Leitfaden wurde allen Interviewpartner*innen bereits im Vorfeld zugesendet, damit diese 

sich vorbereiten konnten und dabei die Möglichkeit hatten, das ebenfalls vorab zugesendete 

modellhafte DiM-Konzept auch unter Betrachtung der Interviewfragen durchzulesen. 

Der Leitfaden wurde den Anhängen beigefügt und befindet sich in Anhang B. 

4.1.3 Erstellung von weiterführenden Materialien 

Nach der Fertigstellung des modellhaften Diversity-Management-Konzepts und vor dem Be-

ginn des Erhebungszeitraumes wurde an verschiedenen Stellen Feedback zum Konzept 

eingeholt. Dies geschah unter anderem, um sicherzustellen, ob es allgemein verständlich 

formuliert und logisch aufgebaut ist und auch seine Aufgabe als Stimulus erfüllen kann. Ba-

sierend auf dem Feedback zum DiM-Konzept wurden ergänzende Materialien angefertigt, 

die situativ innerhalb der Interviewsituation zum Einsatz kamen. Diese Materialien umfassten 

stichwortartige Beispiele zu den im Konzept vorgeschlagenen Methoden. Zudem wurde eine 

Diversity Balanced Scorecard erstellt, in welcher eine Zeile beispielhaft ausgefüllt wurde, um 

die mögliche Anwendung des Instruments bei Bedarf anschaulicher zu erklären. Vor allem 

die Darstellung der Diversity Balanced Scorecard erwies sich innerhalb der Interviewsituation 

als überaus hilfreich. Die weiterführenden Materialien befinden sich in Anhang D. 

4.1.4 Erstellung der Einwilligungserklärung 

Im Vorfeld des Erhebungszeitraumes wurde zudem für jede*n Interviewpartner*in eine 

schriftliche Einwilligungserklärung erstellt. Die vollständige Einwilligungserklärung befindet 

sich in Anhang C.  

Die Interviewpartner*innen hatten beim Erteilen Ihrer Einwilligung die Möglichkeit zur Ano-

nymisierung. Dabei konnten diese auswählen, ob entweder ihr Name und ihre Position in-

nerhalb ihrer Institution anonymisiert werden sollten oder ob der Name ihrer Institution sowie 

der Name des Orts, in dem sich die Institution befindet, anonymisiert werden sollte. Auch die 

Auswahl beider Optionen war möglich. Innerhalb des Dokuments wurde zudem erneut über 

den Zweck der Erhebung informiert. Die Einwilligungserklärung wurde den Inter-

viewpartner*innen gemeinsam mit dem modellhaften Diversity-Management-Konzept, dem 

Interviewleitfaden sowie dem Link zum Meetingraum zugeschickt. 
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4.1.5 Durchführung der Expert*inneninterviews 

Die sieben Expert*inneninterviews sollten zunächst alle im Zeitraum vom 11. Januar bis 14. 

Januar 2022 durchgeführt werden.  

Einer der Termine wurde krankheitsbedingt vom 13. Januar auf den 17. Januar 2022 ver-

schoben.  

Ein weiterer Interviewtermin konnte am 14. Januar wie geplant begonnen werden, jedoch fiel 

zu Beginn des Gespräches auf, dass d*ie Expert*in vergessen hatte, das DiM-Konzept im 

Vorfeld des Interviews zu lesen. Somit war eine Weiterführung des Interviews zu diesem 

Zeitpunkt nicht möglich. Das Gespräch wurde an dieser Stelle abgebrochen und ebenfalls 

auf den 17. Januar 2022 verschoben. An diesem Tag konnte das Expert*inneninterview 

schließlich erfolgreich durchgeführt werden. 

An einem der Interviews nahm zudem neben de*r Expert*in ein*e weitere Kolleg*in aus der 

Bibliothek de*r Expert*in teil. Daher fand dieses Interview mit zwei Gesprächspartner*innen 

statt. 

Die Interviews wurden alle mit Hilfe der Videokonferenz-Software Zoom durchgeführt und 

auch für die anschließende Transkription aufgezeichnet. Zur Sicherheit wurden zusätzliche 

Tonaufnahmen mit einem Android-Tablet von den Lautsprechern des Laptops aus aufge-

zeichnet. 

Während der Interviews wurde sich stark am Leitfaden orientiert, die geplante Reihenfolge 

der Fragen wurde beibehalten. Fragen, zu denen bereits bei der Beantwortung der vorange-

gangen Fragen passende Aspekte genannt wurden, wurden dennoch gestellt, um sicherge-

hen, dass alle Fragen vollständig beantwortet wurden. Situativ wurden die weiterführenden 

Materialien wie geplant in das Gespräch eingebunden, um einzelne Aspekte des DiM-

Konzepts bei Bedarf genauer zu erläutern. Die geplante Dauer der Interviews lag bei unge-

fähr 30 bis 45 Minuten. Dieses Zeitfenster konnte jeweils annährend eingehalten werden. 

Lediglich das Interview mit den zwei Gesprächspartner*innen dauerte 60 Minuten. Einerseits 

lag das an der Anwesenheit de*r zusätzlichen Gesprächspartner*in selbst, andererseits sind 

Gespräche auf der Plattform Zoom bei einen Basic-Abonnement ab drei oder mehr Teilneh-

mer*innen auf 40 Minuten Dauer beschränkt,160 weshalb das Meeting nach dieser Zeit been-

det und anschließend wieder neu gestartet wurde. Hierbei kam es zu einer kurzen Pause, 

weil zunächst die Ton- und Videoaufnahmen des ersten Interviewteils konvertiert werden 

mussten, um gespeichert zu werden. 

4.1.6 Transkription der Expert*inneninterviews 

Die Transkription der Aufnahmen erfolgte zeitnah nach der Durchführung der Interviews. 

Hierbei wurde das kostenpflichtige Online-Tool f4x161 verwendet. Dieses bietet eine automa-
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tische Spracherkennung und erstellt anhand dieser Textdateien. Mit f4x wurden somit erste 

Fassungen der jeweiligen Transkripte erstellt, die im Anschluss manuell kontrolliert und 

überarbeitet wurden. Die Überarbeitung der Transkripte fiel aufgrund einiger Abweichungen 

zwischen den Audioaufnahmen und den automatisch generierten Texten aufwendiger aus 

als zuvor vermutet. Dennoch ermöglichte die automatische Transkription eine erhebliche 

Zeitersparnis gegenüber einer vollständig von Hand angefertigten Transkription. 

Jedes Transkript erhielt zunächst einen Transkriptionskopf. Dieser besteht aus einer Tabelle 

zu Anfang des Transkripts, welche alle relevanten Informationen zur Interviewsituation und 

dem Transkript enthielt. Die Vorlage für den Transkriptionskopf nach Fuß und Karbach wur-

de in abgewandelter Form verwendet.162 Im Transkriptionskopf wurden die Interview-

Nummer, Datum, Ort und Dauer der Aufnahme sowie der jeweilige Kürzel, der der befragten 

Person aus Gründen der Anonymisierung zugeordnet wurde, notiert. Zudem wurden optional 

Besonderheiten festgehalten, falls sich diese im Laufe des Interviews oder während der 

Transkription ergeben hatten. Beispielsweise wurden in einem Interview zwei anstelle von 

einer Person befragt.  

Bei der Überprüfung und Überarbeitung der Transkripte wurden die Transkriptionsregeln 

nach Kuckartz163 angewandt. Dieses Regelwerk erschien angemessen, da die Transkripte in 

herkömmlichen Schriftdeutsch angefertigt werden sollten und der Fokus der Interviews nicht 

auf der Sprechweise der Expert*innen, sondern auf den Inhalten, die besprochen wurden, 

lag. Dialekte wurden dementsprechend ins Hochdeutsche übersetzt und zustimmende Laut-

äußerungen der Person, die die Interviews durchführte, wurden weg gelassen. Nonverbale 

Aktivitäten, Lautäußerungen, Hintergrundgeräusche, Sprechpausen, betonte und  nicht ver-

ständliche Worte wurden jeweils dem Regelwerk entsprechend gekennzeichnet. Sprecher-

wechsel wurden durch Kürzel hervorgehoben. Die Person, die die Interviews durchführte, 

erhielt ein „I:“, Interviewpartner*innen erhielten jeweils Kürzel bestehend aus einem „E“ für 

„Expert*in“ und einer Ziffer, entsprechend der Reihenfolge, in der die Interviews geführt wur-

den. Die Sprache wurde allgemein geglättet, um die Verständlichkeit zu verbessern. 

Textpassagen, die als nicht relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage eingestuft 

wurden, beispielsweise organisatorische Rückfragen, wurden aus den Transkripten entfernt. 

Bei den Interviewteilnehmer*innen, die sich für eine Anonymisierung entschieden hatten, 

wurden Angaben, die einen Rückschluss auf deren Identität ermöglichen könnten, durch 

neutrale Formulierungen ersetzt. So wurden beispielsweise statt den Namen der Einrichtun-

gen, in denen die Teilnehmer tätig sind, Pseudonyme, wie „unsere Bibliothek“ verwendet.164  

Alle sieben Transkripte befinden sich in Anhang G. 
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4.1.7 Auswertung der Expert*inneninterviews 

Die Auswertung der Expert*inneninterviews wurde im Anschluss an die Überarbeitung der 

Transkripte vorgenommen. Für die Auswertung wurde ein Vorgehen angelehnt an die quali-

tative Inhaltsanalyse nach Mayring angewandt. Diese unterscheidet sich in drei verschiedene 

Grundformen, nämlich die zusammenfassende, die explizierende oder die strukturierende 

qualitative Inhaltsanalyse. Die zusammenfassende Form der Inhaltsanalyse erschien im Fal-

le dieser Arbeit am meisten geeignet, da die Inhalte der vorliegenden Transkripte reduziert 

werden sollten, um die wesentlichen Aussagen und Informationen überschaubar abzubilden, 

die zur Beantwortung der zentralen Fragestellung (siehe 1.1 Zielstellung und Erkenntnisinte-

resse) dieser Arbeit dienen.165 Die Kategorien, welche die Basis der Inhaltsanalyse bildeten, 

wurden induktiv während der Sichtung der Transkripte erstellt. Die induktive Kategorienbil-

dung basiert auf der Vorgehensweise der Zusammenfassung und bezieht die Kategorien, die 

zur Auswertung erforderlich sind, direkt aus dem Ausgangsmaterial.166 Da sich der Leitfaden 

für die Expert*inneninterviews in zwei Bestandteile unterschied (siehe 4.1.2 Entwicklung des 

Interviewleitfadens) und sich hierdurch die Interviews im ersten Abschnitt auf die Bewertung 

und Anwendung des Konzepts und im zweiten Abschnitt auf allgemeine Fragen zu Diversity 

Management in wissenschaftlichen Bibliotheken bezogen, wurde auch bei der Kategoriener-

stellung und Inhaltsanalyse klar zwischen den beiden Teilen unterschieden. Dies geschah, 

um den Überblick über die beiden Aspekte zu bewahren und zu gewährleisten, dass die 

Aussagen der Expert*innen nicht fehlerhaft zugeordnet wurden.  

Die zur Auswertung angewandten Kategoriensysteme sind in Anhang F aufzufinden. Dort 

sind die Bezeichnungen und dazugehörigen Definitionen der verschiedenen Ober- und Un-

terkategorien ersichtlich, gemeinsam mit den jeweiligen Ankerbeispielen aus den Transkrip-

ten. 
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5 Ergebnisse  

Innerhalb des folgenden Kapitels werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse vor-

gestellt. Zitate aus den Transkripten der Expert*inneninterviews werden unter Angabe des 

Transkripts (A-G) und der Zeilennummerierung  angegeben. Der Großteil der Expert*innen, 

mit Ausnahme einer Person, wünschte sich eine Anonymisierung ihrer Interviews. Aus Grün-

den der Kontinuität werden in der folgenden Vorstellung der Ergebnisse alle Teilneh-

mer*innen anonymisiert und mit den Kürzeln E1 bis E8 bezeichnet. Diese Kürzel sind iden-

tisch zu den Kürzeln, die bereits in den Transkripten zur Anonymisierung angewandt wurden. 

Die Darstellung der Ergebnisse folgt der Reihenfolge der Ober- und Unterkategorien der Ka-

tegoriensysteme. 

5.1  Ergebnisse der Evaluation des Konzepts 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ergebnisse zur Evaluation des Konzepts be-

handelt. 

Gesamteindruck 

Der erste Gesamteindruck, den das Konzept auf die Expert*innen machte, war überwiegend 

positiv. Besonders hervorgehoben wurde die gute Strukturierung des Konzepts (vgl. Tran-

skript C, Z. 5-6), genauso wie die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Inhalte (vgl. Tran-

skript A, Z. 84-85). Auch wurde das Konzept als gut bezeichnet: 

Also erstmal sage ich was grundsätzlich zu dem Papier. Ich finde es sehr, sehr 

gut. Finde ich wirklich. (Transkript C, Z. 4-5) 

Zudem wurden wichtige Aspekte zum Thema innerhalb des Konzepts korrekt benannt und 

thematisiert (vgl. Transkript E, Z. 10-13). Strategische Schritte werden E2 zufolge ebenfalls 

gut demonstriert (vgl. Transkript B, Z. 5-6). E1 gab an, dass das Konzept sowohl eine gute 

Lesbarkeit aufweise, als auch sprachlich gelungen sei (vgl. Transkript A, Z. 4-5). E5 hielt 

fest, dass das Konzept auf Theorie aufbaue (vgl. Transkript E, Z. 59-60) und hatte den Ein-

druck, dass das Konzept insgesamt „[…] Zu grob, zu theoretisch und zu abstrakt“ sei (Tran-

skript E, Z. 4). 

Einschätzung der praktischen Anwendbarkeit des Konzepts 

Bezogen auf die praktische Anwendbarkeit des Konzepts in der eigenen Bibliothek gaben die 

Expert*innen an, dass das Konzept derzeit für eine praktische Anwendung noch nicht aus-

führlich genug sei (vgl. Transkript B, Z. 10-12) und dadurch keinen direkten Beginn mit der 

Implementierung von DiM ermögliche (vgl. Transkript F, Z. 179-180). Es mangele an Bezü-

gen zur Praxis, etwa in Form von Praxisbeispielen (vgl. Transkript E, Z. 16-19) oder weiter-

führenden Materialien (vgl. Transkript A, Z. 5-6). E6 ist der Auffassung, eine vollständige 

Anwendung des Konzepts unter Berücksichtigung aller Diversity-Dimensionen, die im Modell 

„4 Layers of Diversity“ nach Gardenswartz und Rowe aufgeführt sind, sei aufgrund aktueller 

Rahmenbedingungen nicht möglich (vgl. Transkript F, Z. 5-6 und Z. 33-34). 
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E4 sagte, dass sich das Konzept sicherlich zur Anwendung eigne (vgl. Transkript D, Z. 6-7). 

E8 teilte diese Ansicht grundsätzlich (vgl. Transkript G, Z. 16-20). Jedoch müssten E8 zufol-

ge Anwender*innen „ [...] bestimmte inhaltliche Fragen mit Ja [beantworten] oder davon 

überzeugt [sein], dass an sich ein Diversity-Management als Ganzes in einem Management-

system umgesetzt werden soll.“ (Transkript G, Z. 18-20). E8 und E3 teilten die Ansicht, dass 

das Konzept praktisch anwendbar sei unter der Voraussetzung, dass DiM in das bereits be-

stehende Management der Bibliothek integriert werde (vgl. Transkript C, Z. 36-37) 

Es wurde häufig angegeben, dass das Konzept als ein erster Einstieg in das Thema DiM 

dienen (vgl. Transkript E, Z. 71-72) und als Anregung oder Grundlage (vgl. Transkript B, Z. 

18) fungieren könne. Zwei der Expert*innen, E3 und E8, gaben sogar an, dass sie selbst 

durch das Konzept dazu angeregt wurden, sich über eine Anwendung von Diversity Ma-

nagement in ihren Einrichtungen Gedanken zu machen (vgl. Transkript C, Z. 10-13; vgl. 

Transkript G, Z. 99-101 und Z. 375-380. E1 sieht das Konzept zudem als Kommunikations-

mittel, um Mitarbeiter*innen und Führungskräften einen Überblick über das Thema zu ver-

schaffen (vgl. Transkript A, Z. 29-34). E5 zufolge zeige das Konzept auf, dass DiM einen 

Nutzen für Bibliotheken habe (vgl. Transkript E, Z. 85).  

Positiv bewertete Inhalte des Konzepts 

Insgesamt wurde eine Vielzahl verschiedener Punkte des Konzepts positiv bewertet. Hervor-

gehoben wurde etwa, dass sowohl die theoretischen Anteile (vgl. Transkript E, Z. 60), die 

Beschreibung des Bologna Prozesses als Auslöser einer erhöhten Internationalisierung der 

Nutzer wissenschaftlicher Bibliotheken (vgl. Transkript G, Z. 102-105) als auch der Einsatz 

der Balanced Scorecard (vgl. Transkript G, Z. 8-9) interessant seien. Von E1 und E2 wurde 

das Instrument zur Entwicklung eines Residenzprogrammes positiv bewertet (vgl. Transkript 

A, Z. 113-116 und Transkript B, Z. 78). Die Überprüfung und Ergänzung der Stellenanzeigen 

sei in den Augen von E5 eine berechtigte Maßnahme (vgl. Transkript E, Z. 332-335). E1 gab 

zudem an, dass die Vorteile und Ziele von DiM im Konzept gut genannt wurden (vgl. Tran-

skript A, Z. 47-48) und dass das Konzept korrekt schildere, dass der Beginn der Einführung 

von DiM und die erforderliche Motivation hierzu zu Anfang aus der Richtung der Führungs-

ebene kommen müsse (vgl. Transkript A, Z. 28-30). Auch seien E1 zufolge der Aufbau des 

Konzepts sowie die Auswahl der Instrumente plausibel (vgl. Transkript A, Z. 83-85). E2 hob 

den vorhandenen Bezug des Konzepts zu Bibliotheken (vgl. Transkript B, Z. 30) und die 

spezifische Nennung von Tools und möglichen Handlungsfeldern positiv hervor (vgl. Tran-

skript B, Z. 30-33). Auch der Hinweis darauf, dass die Ausgangslage jeder Einrichtung ein-

zigartig sei, wurde von E2 positiv bewertet (vgl. Transkript B, Z. 18-21) 

E3 drückte Zustimmung für die Auswahl der möglichen Instrumente aus (vgl. Transkript C, Z. 

32-33). Auch seien relevante Themen, wie die Personalgewinnung sehr konkret genannt 

worden (vgl. Transkript C, Z. 13-14). E5 gab an, dass das Konzept die Erwartungen in der 

Hinsicht erfülle, indem es als ersten Einstieg in das Thema DiM fungiere (vgl. Transkript E, Z. 

111-114). Die Formulierung der Fragen in Kapitel 6 Planung und Zielsetzung wurden von E7 

positiv bewertet (vgl. Transkript F, Z. 224-225 und 234-235). E8 hob in diesem Zusammen-

hang vor allem die Fragen, danach, was mit Hilfe von Diversity Management erreicht werden 
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soll und welche bestehenden Ziele der Bibliothek durch DiM besser erreicht werden könnten 

(vgl. Transkript G, Z. 189-191), positiv hervor. 

Negativ bewertete Inhalte des Konzepts 

Ein häufig genannter Kritikpunkt war der fehlende Praxisbezug des Konzepts (vgl. Transkript 

C, Z. 22-23) Es würden etwa Beispiele und ergänzende Materialien fehlen (vgl. Transkript A, 

Z. 245-247). Ebenso sei das Konzept für die Umsetzung nicht ausführlich genug formuliert, 

es werde zu wenig erklärt (vgl. Transkript B, Z. 9-12). Vor allem treffe dies auf die Beschrei-

bung der DBSC zu, obwohl diese an zwei Stellen im Konzept genannt wird (vgl. Transkript B, 

Z. 32-36). In diesem Kontext wurden jedoch auch das Kapitel Strategie- und Konzeptent-

wicklung (vgl. Transkript C, Z. 33-37), das vorgeschlagene Instrument der Fort- und Weiter-

bildungen (vgl. Transkript E, Z. 264-269), die in Kapitel 4 des Konzepts genannten Gründe 

für DiM und die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit (vgl. Transkript G, Z. 155-174) genannt.  

Als kontrovers erwies sich das innerhalb des Konzepts vorgeschlagene Instrument zur Ein-

führung freiwilliger Quoten. Die praktische Umsetzung sei schwierig, da bei mehreren Be-

werber*innen verschiedener Personengruppen unter Umständen nur schwer ermittelt werden 

könne, welche*r nun den Vorrang habe (vgl. Transkript E, Z. 350-357). Zudem könne eine 

Person, welche unter Anwendung von Einstellungsquoten eingestellt wurde, möglicherweise 

als nicht ausreichend qualifiziert angesehen werden (vgl. Transkript C, Z. 176-180). Durch 

die Anwendung derartiger Quoten bestehe außerdem die Gefahr der Diskriminierung der 

Bewerber*innen, die nicht zu den Zielgruppen der Quoten gehören (vgl. Transkript G, Z. 295-

298). E8 deutete zudem darauf hin, dass in der Beschreibung des Instruments ein Wider-

spruch durch den Hinweis darauf, dass Qualifikation trotz Einstellungsquoten stets Vorrang 

habe, entstehe (vgl. Transkript G, Z. 249-252).  

E4 bemängelte allgemein die fehlende Abgrenzung von DiM zum Bereich der Personalent-

wicklung (vgl. Transkript D, Z. 23-29). Des Weiteren bleibe aus der Sicht von E4 unklar, wo-

rin der Mehrwert von DiM für die Bibliothek liege (vgl. Transkript D, Z. 106-109). E5 wies da-

rauf hin, dass nicht alle Bibliotheken über ein Leitbild verfügen würden, dies aber im Konzept 

mehrfach angenommen wird (vgl. Transkript E, Z. 126-128). Zudem bemängelte E5 die an-

gedachte Verwendung von Opportunitätskosten bezogen auf DiM. Der entgangene Nutzen, 

der bei einer Nicht-Anwendung von DiM entstünde, ließe sich nicht beziffern (vgl. Transkript 

E, Z. 272-280). E8 kritisierte die in Kapitel 6 Planung und Zielsetzung vorkommende Frage, 

danach, welche neuen Ziele die Bibliothek durch die Anwendung von DiM anvisieren könnte. 

Diese betrachte DiM zu sehr als Selbstzweck und nicht mehr als zusätzliche Unterstützung 

bei der Erreichung vorhandener Ziele (vgl. Transkript G, Z. 190-199). E7 äußerte grundle-

gende Kritik an der Betrachtung von Diversität als Wirtschaftsfaktor innerhalb des DiM (vgl. 

Transkript F, Z. 136-139). Weiterführend kritisierte E7, dass die Betrachtung der Wirtschaft-

lichkeit im Konzept vor der Implementierung des DiM angedacht ist und somit darüber ent-

scheide, ob DiM zukünftig angewandt werde. (vgl. Transkript F, Z. 141-144) 
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Mögliche Ergänzungen für das Konzept 

Die genannten möglichen Ergänzungen für das Konzept konnten drei Gruppen zugeordnet 

werden.  

Zunächst handelt es sich dabei um Beispiele und zusätzliche Materialien. Die Beispiele wur-

den sich allgemein als Ergänzung gewünscht (vgl. Transkript D, Z. 67-68). Aber es kam auch 

zu spezifischeren Nennungen, darunter Beispiele zur Umsetzung des Konzepts (vgl. Tran-

skript E, Z. 148), Best-Practice-Beispiele, (vgl. Transkript E, Z. 7-10), Beispiele zur Betrach-

tung der Wirtschaftlichkeit (vgl. Transkript G, Z. 152-154), Beispiele zu den ausgewählten 

Maßnahmen (vgl. Transkript D, Z. 66-72) und zur DBSC (vgl. Transkript E, Z. 148-156). E1 

schlug an zusätzlichem Material eine Checkliste als Ergänzung vor (vgl. Transkript A, Z. 5-7 

und Z. 244-250).  

Die zweite Gruppe bezog sich direkt auf die vorgeschlagenen Maßnahmen. E6 schlug eine 

Sortierung oder Klassifikation der Maßnahmen vor (vgl. Transkript F, Z. 185-192). Als zu-

sätzliche Maßnahmen wurden gendergerechte Sprache (vgl. Transkript C, Z. 244-245), Wis-

sensmanagement beziehungsweise Wissenstransfer (vgl. Transkript D, Z. 112-114) und 

anonymisierte Bewerbungsverfahren (vgl. Transkript F, Z. 64-68) genannt.  

Zur dritten Gruppe gehören inhaltliche Ergänzungen. In der Definition des Begriffs Diversity 

sollte E2 zufolge der Fokus stärker auf den Gemeinsamkeiten von Personen liegen, da diese 

Diversity ebenfalls ausmachen würden (vgl. Transkript B, Z. 79-87). Des Weiteren wünschte 

sich E2 innerhalb des Konzeptes einerseits mehr Grundlagenwissen zum Thema Manage-

ment (vgl. Transkript B, Z. 98-100) und andererseits die Aufnahme einer intersektionalen 

Perspektive (vgl. Transkript B, Z. 135-141). Zudem nannte E2 die Digitalisierung und deren 

Einfluss auf die personelle Vielfalt speziell in Bibliotheken als mögliche inhaltliche Ergänzung 

(vgl. Transkript B. 148-156). E4, E6 und E8 schlugen für das Konzept jeweils eine stärkere 

Berücksichtigung der rechtlichen und organisationalen Rahmenbedingungen eines DiM im 

Personalmanagement in wissenschaftlichen Bibliotheken vor (vgl. Transkript D, Z. 7-11). 

Auch stimmten E4 und E8 mit dem Vorschlag nach einer stärkeren und aussagekräftigeren 

Hervorhebung der Vorteile von DiM überein (vgl. Transkript D, Z. 109-114). E3 und E8 waren 

zudem beide der Meinung, innerhalb des Konzeptes solle die Integration des DiM in die be-

stehende strategische Planung stärker thematisiert werden (vgl. Transkript C, Z. 36-37). E8 

nannte hierbei konkret, dass die in Kapitel 6 Planung und Zielsetzung vorkommende Frage, 

ob durch DiM bereits bestehende Ziele nun besser erreicht werden könnten, mehr in den 

Mittelpunkt gestellt werden sollte (vgl. Transkript G, Z. 210-215).  

Anforderungen für DiM-Konzepte 

Zu den Anforderungen, die die Expert*innen an ein DiM-Konzept oder einen Implementie-

rungsprozess von DiM stellen würden, gehören die Etablierung eines Verständnisses von 

Diversity innerhalb der Bibliothek, in der Organisationskultur, bevor weiterführende Maß-

nahmen ergriffen werden (vgl. Transkript B, Z. 125-126). Auch die Punkte Führung und Moti-

vation der Mitarbeiter*innen seitens der Führungsebene (vgl. Transkript A, Z. 30-31) und 

Herstellung eines Bezuges von DiM zu den eigentlichen Zielen der Bibliothek (vgl. Transkript 

D, Z. 79-80) wurden mehrfach genannt.  
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Die Behandlung von ethischen und gesetzlichen Grenzen beziehungsweise Rahmenbedin-

gungen wurde ebenfalls als wichtiger Aspekt genannt (vgl. Transkript G, Z. 311-319). Auch 

die ausreichende Aufklärung der Stakeholder*innen trotz bereits vorhandenem eigenen Vor-

wissen und eigener Überzeugung sei wichtig, um die Stakeholder*innen ebenfalls zu über-

zeugen (vgl. Transkript G, Z. 144-150). Von zentraler Bedeutung sei es zudem, die in einem 

Konzept dargestellten Methoden anschaulich darzustellen, etwa mittels Beispielen (vgl. 

Transkript D, Z. 72).  

Weitere Nennungen in dieser Kategorie waren die Förderung des Austausches unter den 

Mitarbeiter*innen (vgl. Transkript D, Z. 119-121), das Wahrnehmen externer Unterstützungs- 

und Beratungsangebote (vgl. Transkript C, Z. 138-143), die Anwendung von Methoden zur 

Messung des Nutzens von DiM (vgl. Transkript A, Z. 138-142), das Modell der „4 Layers of 

Diversity“ nach Gardenswartz und Rowe (vgl. Transkript B, Z. 134-135) und die Anwendung 

der DBSC zur Überwachung der Prozesse (vgl. Transkript B, Z. 21-25). 

Mögliche Schwierigkeiten  

Die Expert*innen wurden ebenfalls gefragt, welche Schwierigkeiten sie bei der Umsetzung 

des Konzepts vermuten würden. Mehrfach wurde eine das Risiko beschrieben, dass DiM 

lediglich zum Selbstzweck, aber nicht als Unterstützung bei der Erreichung der Organisati-

onsziele ausgeübt werde, wenn eine Integration in einen größeren Zusammenhang und be-

stehende Prozesse fehlschlägt (vgl. Transkript A, Z. 35-40). Ebenfalls häufig kam zur Spra-

che, dass die erforderlichen Daten zur Betrachtung der vorhandenen Diversity innerhalb des 

Personals einer Organisation nur schwer abrufbar sind (vgl. Transkript F, Z. 56-59). Lediglich 

die Erhebung freiwilliger Angaben wäre bezogen auf einige der Diversity-Dimensionen 

ethisch vertretbar, diese wären dann aber vermutlich nicht repräsentativ (vgl. Transkript E, Z. 

229-239). Derartige Informationen wären jedoch notwendig, um gezielt unterrepräsentierte 

Personengruppen zu ermitteln (vgl. Transkript F, Z. 75-78).  

Zwei Mal wurden auch die Beschäftigungszahlen in Bibliotheken als Schwierigkeiten in Be-

zug auf DiM im Personalmanagement genannt. Während große Wirtschaftskonzerne Tau-

sende von Mitarbeiter*innen beschäftigten, sei in Bibliotheken nicht sicher, ob sich aktives 

DiM wirklich anbiete (vgl. Transkript A, Z. 50-55). Zudem sei der Aufbau von Diversität im 

Personal schwierig, da bei den niedrigen Bewerberzahlen nicht genügend Auswahl bestehe 

(vgl. Transkript F, Z. 48-50). 

„ […] wir sind im Moment froh, wenn wir überhaupt Leute finden“ (Transkript F, 

Z. 41) 

Zudem sei es bei der Implementierung von DiM notwendig, als Führungskraft die Mitarbei-

ter*innen der Bibliothek zu klar überzeugen und die Veränderungen vorzuleben (vgl. Tran-

skript C, Z. 279-299). Es müsse hiermit verhindert werden, dass das Konzept und die Maß-

nahmen nach einem anfänglichen Aufschwung in Vergessenheit gerieten (vgl. Transkript D, 

Z. 84-90). Die Expert*innen E3 und E8 nannten als Schwierigkeit zudem die erschwerte Fin-

dung von geeigneten Kennzahlen zur Bewertung des Erfolges und der Wirtschaftlichkeit von 

DiM in Bibliotheken. Während die Messung der Wirtschaftlichkeit in Bibliotheken ohnehin 

schwer möglich sei (vgl. Transkript C, Z. 292-297), mache es das neue Thema DiM zusätz-
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lich schwerer (vgl. Transkript G, Z. 174-176). E3 sieht Schwierigkeiten bei der Implementie-

rung von DiM in der zeitlichen Planung. Da DiM ein stark wertebasiertes, kulturelles Thema 

im Management sei, sei eine exakte zeitliche Zeitplanung eines Veränderungsprozesses 

schwierig (vgl. Transkript C, Z. 285-289). Auch der hohe Bedarf an personellen Ressourcen 

sei E5 zufolge eine mögliche Schwierigkeit (vgl. Transkript E, Z. 45-46 und Z. 136-137). E6 

und E7 werteten die rechtlichen Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes und der je-

weiligen Bundesländer als mögliche Schwierigkeiten. Gesetzliche Vorgaben würden der Ein-

stellung diversen Personals teils im Wege stehen. (vgl. Transkript F, Z. 94-95). Generell 

stünden Bibliotheken in Abhängigkeit von Stakeholder*innen, beispielsweise dem Träger der 

Bibliothek, was die Entscheidungsfreiheit einschränke (vgl. Transkript D, Z. 98-101). 

5.2 Ergebnisse allgemeine Fragen zu DiM in wissenschaftlichen 

Bibliotheken 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der allgemeinen Fragen zu Diver-

sity Management im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken behandelt. 

Relevanz von DiM für wissenschaftliche Bibliotheken 

Der Großteil der Expert*innen schätzt die Relevanz von DiM im Personalmanagement wis-

senschaftlicher Bibliotheken als hoch ein (vgl. Transkript A, Z. 260-266; Transkript B, Z. 190-

200; Transkript C, Z. 326-332; Transkript E, Z. 381-400). E8 grenzt die Relevanz von DiM 

jedoch auf einzelne Aspekte ein. Ein isoliert betrachtetes DiM hat für E8 persönlich jedoch 

keinerlei Relevanz (vgl. Transkript G, Z. 345-347). E4 hält andere Handlungsfelder, wie die 

Personalentwicklung, für relevanter, wenn DiM dort mit hineinspiele, werde dies aber gerne 

gesehen. Der Grund für die Einschätzung von E4 ist die mangelnde Zeit für weitere Verwal-

tungsmaßnahmen (vgl. Transkript D, Z. 139-143).  . 

Die genannten Gründe für die ansonsten hoch eingestufte Relevanz sind die notwendige 

Weiterentwicklung der Bibliotheken (vgl. Transkript A, Z. 162-164), die gesamtgesellschaftli-

che Relevanz der Thematik (vgl. Transkript A, Z. 260-261), die Zufriedenheit der Mitarbei-

ter*innen, der Personalmangel, die Internationalisierung und die Themenfelder Antidiskrimi-

nierung, Chancengleichheit und Gleichstellung (vgl. Transkript B, Z. 190-200). Zudem erfor-

dere E6 zufolge bereits das Kerngeschäft von Bibliotheken die Beschäftigung mit Diversity 

(vgl. Transkript F, Z. 226-229). 

Derzeitige Anwendung von DiM 

Alle Expert*innen gaben während der Interviews an, dass DiM in ihren Einrichtungen bisher 

lediglich informell angewandt werde (vgl. Transkript F, Z. 347-348; Transkript A, Z. 306-314, 

Transkript C, Z. 351-306). Dies bedeutet, dass in den Bibliotheken DiM und die damit ver-

bundenen Werte bisher eher unbewusst beziehungsweise ohne die Anwendung eines kon-

kreten Konzeptes angewandt wurden. 
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„[Diversity Management] wird gelebt, aber ohne, dass man sich direkt ausgetauscht hätte.“ 

(Transkript A, Z. 327-328) 

Die Gründe für diesen Zustand seien einerseits mangelnde Ressourcen, um DiM zu imple-

mentieren (vgl. Transkript E, Z. 432-436)  und die zuvor mangelnde Bekanntheit des Begrif-

fes Diversity Management (vgl. Transkript E, Z. 432-436). E4 gab an, für die eigene Biblio-

thek noch keinen dringenden Handlungsbedarf zu sehen, da der bibliothekarische Fachkräf-

temangel für die Einrichtung von E4 noch nicht so sehr spürbar sei wie in anderen Bibliothe-

ken (vgl. Transkript D, Z. 184-189). E5 und E6 waren der Auffassung, institutionell trotz der 

informellen Anwendung bereits gut in Bezug auf DiM aufgestellt zu sein, weshalb andere 

Themen derzeit dringlicher seien (vgl. Transkript E, Z. 141-145; Transkript F, Z. 338-345).  

E2 und E3 verrieten jedoch, dass in ihren jeweiligen Einrichtungen derzeit ein Ausbau des 

bisherigen DiM angedacht sei (vgl. Transkript B, Z. 225-226; Transkript C, Z. 372-376). Der 

genannte Beweggrund für diesen Ausbau war für E2 die Motivation, auf bereits bestehender, 

aktiver Gleichstellungsarbeit aufzubauen (vgl. Transkript B, Z. 208-211), die Beweggründe, 

die E3 nannte, waren der gesellschaftliche Beitrag (vgl. Transkript C, Z. 366), die Funktion 

der Bibliothek als Deutsche Nationalbibliothek (vgl. Transkript C, Z. 365-366), die Aussicht 

auf Innovation (vgl. Transkript C, Z. 383) und die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber 

auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Transkript C, Z. 380-381). 

Bisherige Maßnahmen 

Die bisherigen Maßnahmen der verschiedenen Bibliotheken waren sehr vielfältig. Häufig 

wurde genannt, dass interne Überlegungen erfolgten, wie sich Bibliotheken als attraktive Ar-

beitgeber positionieren können (vgl. Transkript D, Z. 213-220). Darauf folgte die Ergänzung 

von Stellenanzeigen (vgl. Transkript F, Z. 76-77), das interne Networking über Arbeitsgrup-

pen oder Mentoring (vgl. Transkript C, Z. 356-358), flexible Arbeitszeitmodelle beziehungs-

weise mobiles Arbeiten (vgl. Transkript G, Z. 484-486), die strategische Ausrichtung auf zu-

kunftsrelevante Themen (vgl. Transkript B, Z. 252-255), Guidelines für gendergerechte Spra-

che (vgl. Transkript B, Z. 221-223), die Einstellung von Quereinsteigern (vgl. Transkript G, Z. 

399-400), Methoden zum Wissenstransfer (vgl. Transkript D, Z. 111-114), diversitätssensible 

Einstellungsprozesse (vgl. Transkript D, Z. 159-162), Auditierung (vgl. Transkript B, Z. 217-

218), das Wahrnehmen externer Kooperationen beziehungsweise Beratungsangebote (vgl. 

Transkript C, Z. 139-142), das Ermöglichen von Auslandsaufenthalten (Transkript A, Z. 116-

118), digitale Weiterbildungsangebote zum Thema Diversity und DiM (vgl. Transkript C, Z. 

213-220) und die Schaffung einer gesonderten Personalstelle für das Recruitung (vgl. Tran-

skript G, Z. 490-494). 

Benötigte Voraussetzungen für den Ausbau von DiM 

Weit oben auf der Liste der benötigten Voraussetzungen waren ausreichende Ressourcen 

angesiedelt. Vor allem genügend zeitliche Ressourcen wurden von E1, E3, E4 und E5 ge-

nannt (vgl. Transkript C, Z. 406). E8 hingegen sieht Ressourcen nicht als eine benötigte Vo-

raussetzung, da das bisherige Management sowieso ausgeübt werden müsse (vgl. Tran-
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skript G, Z. 434-435). Eine Sensibilisierung für Diversity hielten drei der Teilnehmer*innen für 

eine benötigte Ressource (vgl. Transkript G, Z. 429-430), eine entsprechende Motivation, um 

Dinge zu verändern, wurde ebenfalls dreifach genannt. E6 war der Auffassung, dass es ei-

nerseits ein entsprechendes Bewerberangebot benötige, um Diversity innerhalb des Perso-

nals auszubauen (vgl. Transkript F, Z. 443-445) und andererseits Erfahrungen auf dem Ge-

biet (vgl. Transkript F, Z. 474-475). E8 und E3 vertraten beide die Meinung, dass eine offene 

Herangehensweise benötigt werden würde (vgl. Transkript G, Z. 436-440, Transkript C, Z. 

413). E3 sprach zudem von an Diversity realistisch angepasste Anforderungsprofilen an po-

tentielle Bewerber*innen, so müsse potentiell davon ausgegangen werde, dass internationa-

le Bewerber*innen gegebenenfalls nicht wie ein*e Muttersprachler*in Deutsch sprechen 

könnten. Des Weiteren nannte E3 ein aktives Handeln und Haltung als benötigte Vorausset-

zungen (vgl. Transkript C, Z. 406-413). E1 gab auch zu bedenken, dass die richtige Gele-

genheit benötigt werde. Gerade Strategieprozesse oder Leitbilddiskussionen würden die 

richtigen Zeitpunkte für einen Ausbau von DiM darstellen (vgl. Transkript A, Z. 361-368). 

Zukunftsperspektive (eigene Bibliothek) 

Keine*r der acht Expert*innen schließt aus, dass sich DiM in den nächsten fünf bis zehn Jah-

ren innerhalb der eigenen Bibliothek weiterentwickeln wird. Unterschiede finden sich nur in 

der Ausprägung. E4 erwartet innerhalb des Zeitraumes nicht, dass DiM zu einem Hauptauf-

gabenfeld wird (vgl. Transkript D, Z. 197-202). In einer Kooperation mit dem Träger könne es 

jedoch möglich sein, dass DiM zukünftig mehr in den Fokus gelange (vgl. Transkript D, Z. 

208-220). Die Deutsche Nationalbibliothek hingegen stehe E3 zufolge mit ihrem Engagement 

bezüglich DiM noch am Anfang und möchte dieses in der besagten Zeit nachhaltig integrie-

ren und anwenden (vgl. Transkript C, Z. 395-402). Auch E2 rechnet definitiv mit einem Aus-

bau des DiM in den nächsten fünf bis zehn Jahren (vgl. Transkript B, Z. 238-246). E8 wieder-

rum gehe davon aus, dass DiM moderat und in Teilen in das aktuelle Management integriert 

werde (vgl. Transkript G, Z. 394-414) und deutete an, sich mit derartigen Überlegungen zu 

befassen (vgl. Transkript D, Z. 375-380). Auch E1, E5 und E6 gehen davon aus, dass DiM 

zumindest in Teilen in das Management einfließen werde, da es langfristig zu einer Notwen-

digkeit werde (vgl. Transkript A, Z. 343-350; Transkript E, Z. 446-450; Transkript F, Z. 338-

345). 

Der einzige genannte Grund für diese Einschätzungen ist der Fachkräftemangel aufgrund 

von altersbedingten Abgängen, dem demografischen Wandel und Nachwuchsschwierigkei-

ten (vgl. Transkript E, Z. 446-450; Transkript G, Z. 397-398). Dementsprechend merkt E8 an, 

dass es langfristig auch darum ginge, bibliothekarisches Wissen und die Identifizierung als 

Bibliothek zu erhalten (vgl. Transkript G, Z. 399-414). 

Zukunftsperspektive (wissenschaftliche Bibliotheken allgemein) 

Auch bei der Betrachtung der zukünftigen Entwicklung von DiM im Personalmanagement 

wissenschaftlicher Bibliotheken allgemein ergibt sich ein grober Konsens. Die Wichtigkeit 

von DiM an sich wird mal höher, mal geringer eingeschätzt, jedoch wird allgemein davon 

ausgegangen, dass DiM sich weiterentwickelt, zunehmend etabliert und wissenschaftliche 
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Bibliotheken gegebenenfalls nachziehen, wenn Unternehmen der freien Wirtschaft eine Vor-

reiterrolle einnehmen (vgl. Transkript D, Z. 232-244). Eine fortschreitende Internationalisie-

rung, demografische und gesellschaftspolitische Veränderungen können es in den Augen 

der Expert*innen notwendig machen, sich zunehmend mit DiM zu befassen (vgl. Transkript 

C, Z. 430-440). E5 ist der Meinung, dass Kultur- und Wissenseinrichtungen bereits gut vor-

bereitet seien, E5 glaubt, das hänge damit zusammen, dass Personen, die sich mit Wissen-

schaft beschäftigen, offen mit neuen Sachverhalten umgehen können. Zudem ist E5 der Auf-

fassung, dass DiM für öffentliche Bibliotheken möglicherweise relevanter sein könne als für 

wissenschaftliche Bibliotheken, da sich die Bedürfnisse der Nutzer*innen dieser Einrichtun-

gen unterscheiden würden. Dennoch sei DiM auch für wissenschaftliche Bibliotheken von 

Bedeutung (vgl. Transkript E, Z. 464-478). 



6 Fazit und Ausblick 59 

 

6 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit behandelte die zentrale Fragestellung, wie Diversity Management im 

Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken angewandt werden könnte und wie 

ein entsprechendes Konzept für eine Implementierung von Diversity Management aussehen 

könnte. Gleichzeitig sollte in Erfahrung gebracht werden, ob und wie Diversity Management 

bisher angewandt wurde. Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde basierend auf der 

Literaturrecherche ein Konzept zur Implementierung von DiM erstellt und mit Hilfe von Ex-

pert*inneninterviews erfolgreich evaluiert. Die Ergebnisse zur Evaluierung des Konzepts 

ergaben eine erfreuliche Menge an konstruktivem Feedback, welches eine Weiterentwick-

lung des Konzepts ermöglicht. Genauso konnten aufschlussreiche Informationen zur aktuel-

len Anwendung von DiM erhoben werden. Zudem gewähren die Ergebnisse Einblicke in die 

wissenschaftliche Bibliothekslandschaft in Bezug auf Diversity Management, was eine Be-

trachtung der Perspektiven von Diversity Management im Personalmanagement wissen-

schaftlicher Bibliotheken ermöglicht. 

Die Expert*innen bewerteten den ersten Gesamteindruck, den das Konzept mache, gut. Da-

raus kann geschlossen werden, dass die Strukturierung und die verwendete Sprache gut 

ankamen und dementsprechend beibehalten werden können. Auch die Abdeckung des 

Themas wurde positiv hervorgehoben.  

Die Einschätzung der praktischen Anwendbarkeit fiel mehrheitlich negativ aus. Das Konzept 

kann der Evaluation zufolge in seiner vorliegenden Form in der Praxis vermutlich nicht um-

gesetzt werden, um Diversity Management zu Implementieren. Dies liegt hauptsächlich am 

Ausführlichkeitsgrad sowie den mangelnden Praxisbezügen. Ein direkter Beginn einer Im-

plementierung sei so nicht möglich. Das Konzept diene aber durchaus als erste Informati-

onsquelle zur Einführung in das Thema Diversity Management in wissenschaftlichen Biblio-

theken und als somit als Anregung, sich vertiefend mit dem Thema zu beschäftigen. Im Zuge 

einer Überarbeitung könnte der Ausführlichkeitsgrad erhöht werden, es könnten durch Bei-

spiele mehr Bezüge zur Praxis hergestellt werden und die Intention hinter dem Konzept wür-

de mehr auf die Funktion als ein erster Einstieg in die Thematik verlagert werden. Dies bietet 

sich ohnehin an, aufgrund der Schwierigkeiten, die damit einhergehen, ein möglichst konkre-

tes Konzept zu entwickeln, welches trotzdem für eine unbestimmte Anzahl an verschiedenen 

Einrichtungen funktioniert. 

Die positiv bewerteten Inhalte des Konzepts werden definitiv beibehalten und nach Möglich-

keit weiter ausgebaut. Hierzu zählen beispielsweise die theoretischen Anteile, die zur Infor-

mation über das Thema dienen. Sämtliche negativ bewerteten Aspekte des Konzepts wer-

den als Anregungen zur Verbesserung dienen. Lediglich eine Abgrenzung des Diversity Ma-

nagements zur Personalentwicklung wird nicht angedacht werden, da Diversity Management 

nicht isoliert zur Anwendung kommen sollte und DiM in der Praxis oftmals eine Schnittstelle 

zur Personalentwicklung erfordert. Die vorgeschlagene Quotenregelung zur Einstellung wird 

definitiv umformuliert oder möglicherweise aus dem Konzept entfernt, nachdem sich in der 

Evaluation mehrere Argumente ergaben, die diese Maßnahme als nicht oder nur schwer 
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umsetzbar erscheinen lassen. Diese Kontroverse wurde aufgrund der gesamtgesellschaftli-

chen Diskussion um Quoten zur Einstellung von Personal bereits im Vorfeld vermutet. 

Genauso werden die in Erfahrung gebrachten Anforderungen an DiM-Konzepte im Allgemei-

nen sowie die möglichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung von DiM allesamt in eine Wei-

terentwicklung des Konzepts mit einbezogen. Doch vor allem die genannten möglichen Er-

gänzungen, die sich auf Beispiele und zusätzliches Material, Ergänzungen der Maßnahmen 

und inhaltliche Vertiefungen beliefen, ergeben allesamt viel Potenzial für eine weitere Aus-

gestaltung. 

Das Feedback zum Konzept führt außerdem zur Vermutung, dass die Expert*innen unter der 

Bezeichnung „Konzept“ mitunter etwas deutlich Konkreteres erwarteten. Auch die Bezeich-

nung „Modellhaftes Konzept“ scheint an dieser Erwartung an das Konzept nichts oder nur 

wenig verändert zu haben. Der Wunsch nach (Praxis-)Beispielen und konkreteren Ausfüh-

rungen ist absolut berechtigt und folgerichtig. Dennoch erscheint eine Umbenennung des 

modellhaften Konzepts als eine mögliche Weiterentwicklung des Werkes. Denkbar wäre die 

treffendere Bezeichnung als „Leitfaden zur Implementierung von Diversity Management im 

Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken“, da ein Leitfaden eine kurze Über-

sicht zur Einführung in ein Themengebiet ist. 

Bezogen auf die Weiterentwicklung des Diversity-Management-Konzepts könnte das Kon-

zept nach der Überarbeitung anhand der aufgeführten Ergänzungen und Verbesserungsvor-

schläge im Rahmen einer Folgeuntersuchung erneut mittels Expert*inneninterviews evaluiert 

werden. Ebenso oder darauf aufbauend erscheint die praktische Anwendung des Konzepts 

aufschlussreich. Eine interessierte Bibliothek könnte anhand des Konzepts eine eigene Stra-

tegie zur Implementierung eines Diversity Managements innerhalb des Personalmanage-

ments entwickeln. Anschließend könnten die Strategie und deren Umsetzung untersucht 

werden und die Beteiligten könnten zur Strategieentwicklung befragt werden. 

Sämtliche Vertreter*innen der Einrichtungen, die an der Erhebung teilnahmen gaben, an, 

dass in ihrer Bibliothek bisher ausschließlich informell Diversity Management betrieben wird. 

Dies scheint den Eindruck zu bestätigen, dass sich wissenschaftliche Bibliotheken in 

Deutschland bisher noch nicht sonderlich mit dem Konzept des Diversity Managements be-

fasst haben. Die Gründe für die bisherige informelle Vorgehensweise waren mangelnde 

Ressourcen für andere Herangehensweisen, die fehlende Kenntnis des Begriffs, kein vor-

handener Handlungsbedarf bzw. die Priorisierung anderer Themen. Letzterer Grund wurde 

allerdings von den jeweiligen Expert*innen mit dem eigenen Eindruck in Verbindung ge-

bracht, dass die Einrichtung bisher gut in Bezug auf Diversity aufgestellt sei. Tatsächlich 

wurde während der Interviews eine Vielzahl an verschiedenen, bisher ausgeübten Maßnah-

men beschrieben, was diesen Eindruck gemeinsam mit einer meist großen Aufgeschlossen-

heit und Interesse gegenüber dem Thema, wie während der Interviews festgestellt wurde, 

bestätigt. Zu den bisher angewandten Maßnahmen, die die Expert*innen mit dem Themen-

komplex in Verbindung brachten, zählten zum Beispiel das Ermöglichen von Auslandsauf-

enthalten (sowohl als sendende, als auch als empfangende Einrichtung) welche sich neben 

weiteren genannten Maßnahmen ebenfalls im Konzept wieder fanden. Doch es wurden auch 

Maßnahmen genannt, welche zuvor noch nicht im Konzept aufgegriffen wurden. Zu diesen 
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zählen einerseits die Methoden des Wissenstransfers und Empfehlungen zur Gendergerech-

ten Sprache. Der Wissenstransfer wird jedoch auch innerhalb der im Konzept vorgeschlage-

nen Maßnahme „Mentoring und Networking“ inhaltlich aufgegriffen. 

Aufgrund der nicht repräsentativen Anzahl an befragten Einrichtungen, kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass es trotzdem deutsche, wissenschaftliche Bibliotheken gibt, die 

derzeit Diversity Management formell in ihr Personalmanagement integriert haben. Um diese 

Vermutung näher zu betrachten, wäre eine Folgeuntersuchung denkbar, bei welcher zu-

nächst durch eine Online-Abstimmung oder eine Online-Umfrage, die sich an wissenschaftli-

che Bibliotheken richtet, ermittelt wird, ob es wissenschaftliche Bibliotheken gibt, die Diversi-

ty Management betreiben. In einem folgenden Schritt könnten dann speziell mit diesen Ein-

richtungen Expert*inneninterviews geführt werden, um genauere Einblicke zu erhalten. Für 

die vorliegende Arbeit wäre ein solches Vorgehen jedoch zu sehr mit dem Risiko behaftet 

gewesen, keine wissenschaftliche Bibliothek ausfindig machen zu können, die derzeit Diver-

sity Management betreibt.  

Ebenfalls wäre es interessant, durch eine Folgeuntersuchung die zukünftige Entwicklung des 

Themas Diversity in wissenschaftlichen Bibliotheken zu verfolgen. Keine*r der befragten Ex-

pert*innen schloss aus, dass sich Diversity Management in ihren jeweiligen Bibliotheken mit-

telfristig weiterentwickeln könne. Manche der Expert*innen hatten sogar angegeben, dass 

ein Ausbau des Diversity Managements stattfinden werde oder zukünftig Überlegungen dazu 

angestellt werden, wie und ob Diversity Management in das Management integriert werden 

könne. Auch in Bezug auf wissenschaftliche Bibliotheken im Allgemeinen herrschte ein ver-

gleichbares Meinungsbild. Aufgrund dieser Zukunftsperspektiven könnten Vertreter*innen 

der befragten Einrichtungen in fünf bis zehn Jahren erneut befragt werden, wie es inzwi-

schen um das Diversity Management stehe. 

Falls die benötigten Voraussetzungen für einen Ausbau von Diversity Management gegeben 

sind, kann nämlich definitiv davon ausgegangen werden, dass das Diversity Management in 

wissenschaftlichen Bibliotheken lang- und mittelfristig ausgebaut und dementsprechend in 

das bestehende Personalmanagement integriert wird. Zu den benötigten Voraussetzungen 

zählen den gewonnenen Kenntnissen zufolge  in erster Linie ausreichende Ressourcen und 

beispielsweise eine Sensibilisierung für Diversity und eine offene Herangehensweise aller 

Beteiligten. Zugleich wurde die Relevanz von Diversity Management für wissenschaftliche 

Bibliotheken von den Befragten Experten mehrheitlich hoch eingeschätzt. Eine zukünftige 

Anwendung von Diversity Management erscheint den Expert*innen sogar als zwingend not-

wendig. Begründet wird dies durch altersbedingte Personalverluste, gleichzeitig auftretenden 

Nachwuchsschwierigkeiten in bibliothekarischen Berufen und dem allgemeinen demografi-

schen Wandel, durch welchen sich ein Fachkräftemangel abzeichnet und sogar bereits jetzt 

spürbar ist. Durch diese Situation geht es langfristig auch darum, Bibliotheken weiterhin zu-

kunftsfähig zu halten. 
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Anhang B: Leitfaden der Expert*inneninterviews 

Fragen zum Konzept 

1. Eignet sich das Konzept Ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Be-

nutzung in der Praxis? 

2. Würden Sie das Konzept bei der Implementierung von Diversity Management in 

der vorliegenden Form verwenden? Wenn ja, in welchem Umfang? 

3. Sind Ihnen beim Lesen des Konzepts einzelne Maßnahmen und Punkte beson-

ders aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ? Wo sehen Sie Schwierigkei-

ten? 

4. Was empfinden Sie als besonders wichtig in einem solchen Konzept, bezie-

hungsweise was würden Sie sich im Konzept noch als Ergänzung wünschen? 

Das können beispielsweise weitere Maßnahmen sein. 

Allgemeine Fragen zu Diversity Management in wissenschaftlichen Biblio-

theken 

5. Wie würden Sie persönlich die Relevanz von Diversity Management im Perso-

nalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken einschätzen? 

6. Wird Diversity Management Stand jetzt in Ihrer Einrichtung praktiziert oder wur-

de die Implementierung bereits thematisiert? 

7. Was sind die Gründe hierfür? 

a. Falls Nein: Könnte Diversity Management speziell in Ihrer Einrichtung in 

Zukunft (in den nächsten 5-10 Jahren) eine Rolle spielen? Unter wel-

chen Voraussetzungen, was wird benötigt? 

b. Falls Ja: Was wird/wurde bisher gemacht? Wie sind die Erfahrungen mit 

DiM in Ihrer Einrichtung? 

8. Wie ist Ihre Prognose? Wie wird sich Diversity Management allgemein in den 

nächsten 5-10 Jahren im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken 

weiterentwickeln? 
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Anhang C: Einverständniserklärung 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung  
personenbezogener Daten für Forschungszwecke  
 
1. Gegenstand des Forschungsprojektes  
 
Bachelorthesis zum Thema:  
 
Perspektiven für das Diversity Management im Personalmanagement wissenschaftlicher 

Bibliotheken in Deutschland 
 

Entwicklung eines modellhaften Konzeptes für Diversity Management in wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Deutschland  

Überprüfung der Realisierbarkeit und Anwendbarkeit des Konzeptes 
Wie und in welchem Umfang wird Diversity Management bisher im Personalmanagement wis-
senschaftlicher Bibliotheken angewandt? 
Wie könnte Diversity Management in naher Zukunft im Personalmanagement wissenschaftlicher 
Bibliotheken angewandt und weiterentwickelt werden? 
 

2. Durchführende Institution: 
  
Hochschule der Medien Stuttgart,  
Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart  
 

3. Ansprechpartnerin und Moderatorin:  
 
Blanka Goßner 
Mail: bg039@hdm-stuttgart.de 
  

4. Datum der Erhebung:  
 
XX.01.2022  
 

5. Einwilligungserklärung  
 
Hiermit willige ich ein, dass im Rahmen der unter 1.1. beschriebenen Bachelorarbeit,  
Daten meiner Person erhoben und ausgewertet werden. Die Erhebung erfolgt mittels der Durch-
führung von Experteninterviews, von denen Audioaufnahmen angefertigt werden, die in der 
Folge transkribiert und für wissenschaftliche Analysen und daraus hervorgehende Veröffentli-
chung auszugsweise verwendet werden. Sofern ich besondere Kategorien von personenbezo-
genen Daten angebe bzw. angegeben habe, sind diese von der Einwilligungserklärung umfasst.  
Über Art und Umfang von Erhebung und Auswertung wurde ich mündlich und in der schriftli-
chen Anlage zu dieser Erklärung umfassend informiert. 
 
   
 

☐ Ich als Person möchte in der Arbeit anonymisiert werden, mein Name und meine Position 

innerhalb meiner Institution werden nicht genannt. 
 

☐ Die Institution, in welcher ich tätig bin, soll anonymisiert werden, soll also in der Arbeit nicht 

namentlich erwähnt werden. Auch der Ortsname soll nicht erwähnt werden. 
 
 
Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Einwilligung ablehnen, ohne dass Ihnen dadurch 
irgendwelche Nachteile entstehen.  
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit gegenüber der durchführenden Institution widerrufen. Die 
weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird ab diesem Widerruf unzulässig. Dies 
berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg-

mailto:bg039@hdm-stuttgart.de


Anhang C: Einverständniserklärung 71 

 

ten Verarbeitung. Relevante Definitionen der verwendeten datenschutzrechtlichen Begriffe sind 
in der Anlage Begriffsbestimmungen enthalten.  
 
 
_________________________________  
Nachname, Vorname in Druckschrift  
 
 
_________________________________ ________________________  
Ort und Datum, Unterschrift  
 
 

6. Informationen über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
 
6.1 Kurzdarstellung der an der Bachelorarbeit beteiligten Personen  
 
Die Bachelorarbeit wird verfasst von Blanka Goßner, Studierende der Hochschule der Medien in 
Stuttgart, Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart.  
Betreuende Dozentin: Prof. Cornelia Vonhof 
Alle Beteiligten, die Zugang zu den Daten erhalten, sind auf das Datengeheimnis verpflichtet. 
  

6.2 Zweck der Datenverarbeitung  
 
Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient ausschließlich für den in 1.2. genannten wis-
senschaftlichen Zweck. Ihre Kontaktdaten werden gesondert und ausschließlich für die Beteilig-
ten zugänglich gespeichert. Dies dient der Dokumentation ihrer Einverständniserklärung und 
einer möglichen Identifizierung Ihrer Daten, falls Sie diese Einwilligung später widerrufen. 
  

6.3 Art der Datenverarbeitung 
  
Die Gespräche werden aufgezeichnet, die Aufnahmen mit Hilfe von DSGVO-konformer Tran-
skriptionssoftware transkribiert und für die Erstellung der Arbeit ausgewertet. Im Falle der ge-
wünschten Anonymisierung werden Personennamen, Ortsnamen, konkrete Tätigkeitsbezeich-
nungen, der Name Ihrer Institution nicht genannt. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten werden für 
datenschutzrechtliche Dokumentation gesondert gespeichert. Zugriff hierauf haben ausschließ-
lich die direkten Beteiligten aus Punkt 3.1. Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zum Zweck einer automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) gemäß Art. 22 
Abs. 1 und Abs. 4 DSGVO findet nicht statt.  
 

6.4 Kategorien der zu verarbeitenden Daten 
  
Offene Interviews können naturgemäß alle möglichen Arten von Daten enthalten. Insbesondere 
können hierbei besondere Kategorien enthalten sein, die Aufschluss geben über ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschafts-
zugehörigkeit, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung 
einer natürlichen Person.  
 

6.5 Kontaktdaten der datenverarbeitenden Stelle 
  
Bei Fragen, Auskunftswünschen oder zum Widerruf Ihrer Einwilligung wenden Sie sich bitte an: 
Blanka Goßner, Mail: bg039@hdm-stuttgart.de 
  

6.6 Rechtsgrundlage  
 
Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen personenbezogene Daten auf Basis Ihrer Einwilligung 
gemäß § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Sofern besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, verarbeiten wir die von 
Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß § 4 Abs. 1 
BDSG und gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.  
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6.7 Empfänger oder Kategorien von Empfängern 
  
Ihre Daten werden ausschließlich von der unter 1.3. genannten Institution genutzt. 
  

6.8 Dauer der Speicherung / Kriterien für die Festlegung der Dauer  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange Sie Ihre Einwilligung nicht wider-
rufen haben und eine Notwendigkeit zur Erreichung des unter 1.2. genannten Zwecks der Ver-
arbeitung, höchstens 5 Jahre, oder eine Pflicht zur Aufbewahrung besteht. Andernfalls werden 
Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe der Anforderungen des Datenschutzrechts ge-
löscht.  
 

6.9. Ihre Rechte                                                                                                                                     

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben haben Sie gegenüber uns grundsätzlich Anspruch auf:  

Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogenen Daten verarbeitet werden,  
Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung,  
Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind,  
Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine Pflicht zur Aufbewahrung 
(mehr) besteht,  
Einschränkung der Verarbeitung in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen und  
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit Sie diese bereitgestellt haben, an Sie 
oder einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format. 
  
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, mit der Folge, 
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nach Maßgabe Ihrer Widerrufserklä-
rung, durch diesen oder durch beide Projektpartner für die Zukunft unzulässig wird. Dies berührt 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung je-
doch nicht. Schließlich möchten wir Sie auf Ihr Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde hin-
weisen. 
 

7. Begriffsbestimmungen 

„Personenbezogene Daten“ sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 
beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkma-
len identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psy-
chischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
Das kann z.B. die Angabe sein, wo eine Person versichert ist, wohnt oder wie viel Geld er oder 
sie verdient. Auf die Nennung des Namens kommt es dabei nicht an. Es genügt, dass man her-
ausfinden kann, um welche Person es sich handelt.  
 
„Besondere Kategorien“ personenbezogener Daten sind gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO Daten, 
aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Über-
zeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer  
natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orien-
tierung einer natürlichen Person. 
  
„Gesundheitsdaten“ sind gemäß Art. 4 Nr. 15 DSGVO personenbezogene Daten, die sich auf 
die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung 
von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesund-
heitszustand hervorgehen. 
  
„Verarbeitung“ ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfah-
ren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 



Anhang C: Einverständniserklärung 73 

 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.  

„Auftragsverarbeiter“ ist gemäß Art. 4 Nr. 8 DSGVO eine natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verant-

wortlichen verarbeitet. 
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Anhang D: Weiterführende Materialien:  

Stichwortartige Beispielliste zu den Maßnahmen des Konzepts 

DiM in das Leitbild übernehmen 

Bei Hochschulen/Forschungsgesellschaften bereits oft durch den Träger umgesetzt, Bsp. Uni-

versität zu Köln 

Erfordert wenige Ressourcen, viel eher stattdessen inhaltliche Vorarbeit und Kommunikation mit 

allen beteiligten Personen 

Diversity Trainings und Workshops 

Hier wären neben klassischen Seminaren, Trainings und Workshops auch Online-Seminare 

oder E-Learning Angebote möglich 

Themen wären z.B. Interkulturelle Kompetenz, Diversity Management oder Gleichbehandlung 

Je nach Gestaltung eher mittlerer Ressourcen Aufwand, möglicherweise mehr oder weniger 

motivierte Teilnehmende, Genehmigungen 

Stellenausschreibungen 

Beispiele: m/w/d,  

Folgende Formulierungen sind als positive Maßnahmen zulässig: Frauen werden deshalb aus-

drücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorran-

gig eingestellt. 

Hinweise auf Leistungen/Möglichkeiten:  

Auch abhängig vom Träger 

Zielgruppengerechte Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit 

Z.b. Jüngere Menschen auf Social Media Plattform ansprechen, auf Tätigkeit in Bibliotheken 

aufmerksam machen  

Erfordert die Konzeption entsprechender Kampagnen, hiermit mittlere personelle und zeitliche 

Ressourcen.  

Möglicher Stolperstein: Ist eine derartige Präsenz auf Social Media durch den Träger ge-

wünscht? 

Freiwillige Quoten 

Beispiel: Mehr Mitarbeitende mit Migrationshintergrund 

Langfristig / erfordert Planung und Kommunikation, auch mit dem Träger, Qualifizierung wiegt 

dennoch stets mehr 

Contra: Grundsätzliche Kritik an Quotensystemen 

Gestaltung der Arbeitszeiten 

Bsp. Eltern oder Pflege von Angehörigen, Alter 

Homeoffice, Sabbaticals, Altersteilzeit 

HO oft nicht mit Dienstleistung kombinierbar, Hoher Aufwand wenn es z.B. um das Ersetzen 

von Personal geht und Personalengpässe, Genehmigung durch den Träger 

Gestaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsunterstützung 

Barrierefreie Arbeitsplätze: z.B. Rampen, Aufzüge 

Software zur Arbeitsunterstützung: z.B. Sehbehinderten Software 

Ergonomische Möbel, z.B. Höhenverstellbare Tische 

Arbeitsunterstützung, z.B. Betriebliche Kinderbetreuung, Sportangebote zur Gesundheitserhal-

tung 

Fort- und Weiterbildungen 

Zum Beispiel berufsbezogene Sprachkurse für Internationale Mitarbeitende, Führungskräfte-

schulungen, Möglichkeiten und Unterstützung zum Berufsbegleitenden Studium 

Genehmigung durch Träger, Kosten, Zeit 

Mentoring und Networking 

Mentoring von Berufseinsteigern durch erfahreneres Personal 
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Networking: Mitarbeitende unterschiedlicher Zweigstellen/Fachbereiche in Kontakt mit einander 

bringen; Austauschmöglichkeiten und Arbeitsgruppen für Junge Mitarbeitende/Mitarbeitende mit 

körperlichen Einschränkungen/Migrationshintergrund etc.  

Bsp: Arbeitskreis Barrierefreier Campus der Uni Stuttgart 

Mittelfristig /Geringerer Aufwand/Sowohl Bibliotheks-intern als auch gemeinsam mit Träger oder 

über den Träger 

Entwicklung eines Residenzprogrammes 

Goethe Institut: Librarian in Residence, Bibliothekar*in einer Einrichtung hospitiert, Austausch 

findet statt, Bibliothekar*in ist verpflichtet, darüber zu berichten 

American Library Association: Association of Research and College Libraries (ACRL) bildeten 

die ACRL Diversty Alliance, welche Residency Programs ausrichtet, welche sich an bibliothe-

karische Berufseinsteiger richtet 

Langfristig /Hoher Ressourcenaufwand/Träger 

Externe Kooperationen, Beratung und Auditing 

Gezielter Austausch mit anderen Bibliotheken 

Oder anderen Organisationen/Interessenverbänden 

Diversity Audit des Stifterverbandes 

Hochschulen /Forschungseinrichtungen werden ein zweijähriges Verfahren durchlaufen, jede 

wird mit externen Auditoren eine passgenaue Diversity-Strategie entwickeln wird + Zertifizierung 

Langfristig / Hoher Ressourcenaufwand / Träger 

Diversity Balanced Scorecard 

Tabelle mit einem Beispiel 
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Anhang E: Transkripte  

Transkript A 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. A 

Datum der Aufnahme 11.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:43:16 

Befragte Person E1 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten - 

 
 
I: Eignet sich das Konzept, das ich Ihnen im Vorfeld zugeschickt habe, Ihrer Meinung 1 

nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung in der Praxis? 2 

 3 

E1: Also. erstmal ein Kompliment. Es war es sehr gut lesbar. Sprachlich fand ich es sehr gelun-4 

gen und sehr gut strukturiert. Für die Einsetzung in der Praxis würde mir da vielleicht noch so 5 

eine Checkliste fehlen. Ich weiß jetzt, Sie haben bestimmt auch diverse Literatur zu dem Thema 6 

recherchiert. Und wenn was so eine Handlungsanweisung sein soll, dann empfiehlt sich das 7 

manchmal einfach, wenn man dann die Erkenntnisse, die man hat oder die man vorstellt, dass 8 

es praktisch vonstattengehen soll in der Bibliothek, dass man das dann irgendwie in so einer Art 9 

Checkliste noch mal zusammenfasst. 10 

 11 

I: Okay, also eher weiterführendes Material, was das Ganze noch so ein bisschen handlicher 12 

machen würde? 13 

 14 

E1: ((Hält ein Buch mit dem Titel „Diversity Management“ in die Kamera)) Kennen Sie das da?  15 

 16 

I: Ja doch, das kenn ich auch. Ja. 17 

 18 

E1: Weil ich habe dann halt ein bisschen recherchiert. Um mich da mal so ein bisschen damit 19 

zu befassen, da fand ich, das war ganz gut gelöst da. 20 

 21 

I: Ja, ich habe da wirklich sehr viele verschiedene Materialien dann auch gesehen, die das auch 22 

sehr gut schon zusammengefasst haben. Also da wäre noch so eine Nachfassfrage, ob Sie 23 

das Konzept bei der Implementierung von Diversity Management so in der Form verwen-24 

den würden und ob Sie da Inspirationen raus nehmen würden in einem gewissen Um-25 

fang. 26 

 27 

E1: Ja (…) Ich glaube schon, vor allen Dingen gegen Anfang. Sie haben ja auch formuliert, es 28 

geht vor allem darum, dass das eine Aufgabe der Führungskräfte ist, das Ganze dann halt auch 29 

im Haus dann zu begleiten und umzusetzen. Das muss so funktionieren. Also immer, wenn 30 

man was Neues aufsetzt, dass man die Mitarbeitenden mitnimmt. Und dazu gehört, dass die 31 

Kollegen dann halt auch überzeugt sind von dem; das, dass das Richtige ist, was man da 32 
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macht. Und da fängt man dann halt in erster Linie bei den Führungskräften an. Und da wäre 33 

das als grundlegende einführende Zusammenfassung, finde ich, ein ganz gutes Instrument. 34 

Dass man dann sozusagen dafür wirbt, zu sagen: Sowas könnte man es sich bei uns auch vor-35 

stellen. Grundsätzlich. Was ich ja (..) Was ich ein bisschen problematisch sehe, ist, ob man das 36 

wirklich losgelöst macht, als eigenständiges Instrument oder ob man das nicht vielmehr einbin-37 

det, in einen größeren Zusammenhang, zum Beispiel in eine Leitbilddiskussion. Weil so etwas 38 

kann man dann als Statement in einem Leitbild ganz gut mit aufnehmen. Ist dann halt aber 39 

noch mal eine viel größere Diskussion und braucht noch viel mehr Raum und Zeit, um das in 40 

einer Bibliothek oder wo auch immer umzusetzen. 41 

 42 

I: Also da kann ich Ihnen absolut zustimmen. Gerade auch, weil das Leitbild etwas ist, wo man 43 

nicht laufend wieder etwas hinzufügt, sondern das man irgendwann einmal grundlegendend 44 

umarbeitet. 45 

 46 

E1: Da wäre das dann für mich so ein Baustein. Weil die Ziele und die Absichten, die dahinter 47 

stehen, die Vorteile, die haben Sie hier gut benannt. Klar, man wird dann auch als Arbeitgeber 48 

attraktiv. Sieht man ja dann ja an der Zeitung oder so, denn andere große Firmen, die machen 49 

damit Werbung. Und dass man dann da eine Klientel anspricht und neugierig macht. Jetzt hat 50 

man halt das Problem. Die Bibliothekswelt, sie so ein bisschen eine eigene gefasste Welt. Die 51 

Einheiten sind nicht so groß, also, wenn Sie jetzt sagen, bei Bosch oder bei Siemens oder so 52 

macht man so was, wo sie 5.000 bis 10.000 Leute haben. Da ist so was extrem wichtig. Bei uns 53 

in dem kleinen Bereich mit eigentlich einer Fachanwendung, Bibliothek, ist es glaube ich nicht 54 

so (..) Also es ist als Baustein in einem Leitbild wichtig. Aber vielleicht nicht als eigenes Instru-55 

mentarium. Aber das ist jetzt meine Meinung dazu. 56 

 57 

I: Ja, also es ist ja auch absolut Sinn und Zweck des Interviews, solche Meinungen zu erfahren. 58 

Ich sehe da durchaus auch den Punkt. Ich hatte jetzt für die Erhebung nach Bibliotheken ge-59 

guckt, die mindestens 100 Personalstellen in Vollzeitäquivalenten hatten. Also das ist schon mit 60 

die größte Größenordnung. Also würden Sie dann eher sagen, dass es in großen Industriefir-61 

men ein relevanteres Thema sein könnte, als speziell für Bibliotheken? 62 

 63 

E1: Ja. Das muss da ein wichtiges Thema sein. (…) Auch deshalb, wie soll ich jetzt sagen. Also 64 

der öffentliche Dienst, der hat da auch schon eine Vorbildfunktion beziehungsweise orientiert 65 

sich auch nochmal stärker an den gesetzlichen Ausprägungen, am AGG, also das Allgemeine 66 

Gleichbehandlungsgesetz, das orientiert sich im Prinzip am Grundgesetz, dass alle Menschen 67 

im öffentlichen Dienst gleich zu behandeln sind. Da hat der öffentliche Dienstherr schon von 68 

Natur aus andere Vorgaben als es vielleicht in der freien Wirtschaft der Fall ist. 69 

 70 

I: Ja, wobei es im Diversity Management gleichzeitig auch oft in die Richtung geht, wie kann 71 

man diese Vorgaben umsetzen? Beziehungsweise wie geht man mit der vorhandenen Vielfalt in 72 

der Belegschaft um? 73 

 74 

E1: Anfangs steht natürlich erstmal die Analyse. Wie setzt sich denn die Belegschaft überhaupt 75 

zusammen. Sowas kann man aus Personaldaten, wahrscheinlich ohne großen Aufwand her-76 

auskristallisieren. Das wäre dann denke ich aber auch zustimmungsrelevant für den Personal-77 

rat. 78 

 79 

I: Auf jeden Fall. Da kommen durchaus sensible Daten ins Spiel. Ich würde dann langsam zur 80 

nächsten Frage übergehen. Sind Ihnen beim Lesen des Konzepts einzelne Maßnahmen 81 

und Punkte besonders aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ? Oder wo könnten 82 

sich Schwierigkeiten befinden? 83 

 84 

E1: Nein, also bis auf die Checkliste, die hatte ich Ihnen schon genannt, fand ich das eigentlich 85 

sonst vom Aufbau und von den Maßnahmen, die sie so beschrieben haben, alles sehr plausibel 86 
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und nachvollziehbar. 87 

I: Okay, das freut mich natürlich. Aber waren da einzelne Maßnahmen, bei denen Sie sich ge-88 

dacht haben, das wäre eigentlich für Ihre Einrichtung oder für Bibliotheken allgemein, sehr 89 

schwer realisierbar. Oder andere Maßnahmen, die sie mehr angesprochen haben, die man 90 

tatsächlich umsetzen könnte?  91 

 92 

E1: Haben Sie da was Bestimmtes im Auge? 93 

 94 

I: An sich habe ich da nichts Bestimmtes im Kopf. 95 

 96 

E1: Also gerade die Diversity Scorecard Geschichte, mit sowas arbeiten wir halt bisher noch 97 

nicht. 98 

 99 

I: Also gerade zur Scorecard hätte ich auch nochmal ein Beispiel parat, das könnte ich Ihnen 100 

kurz einblenden. 101 

 102 

E1: Ja. Das wäre dann halt etwas, das müsste man mal angehen. Als Instrumentarium ist das 103 

nicht unaufwendig. Aber wenn man dahin kommen will; irgendwie muss man das ja erfassen. 104 

Ziele muss man definieren. 105 

 106 

I: Also was es zum Beispiel auch noch als Instrument gibt, was mir auch in anderen Einrichtun-107 

gen begegnet ist, aber vielleicht auch mit am aufwendigsten umzusetzen ist, dass es solche 108 

Residenzstellen gibt, dass man quasi am andere Bibliothekare aus dem Ausland oder anderes 109 

Personal für eine Zeit lang zu sich einlädt. Das hatte ich zum Beispiel im Goethe-Institut ken-110 

nengelernt und auch eben in den USA davon gelesen, bei der Vereinigung der wissenschaftli-111 

chen Bibliotheken dort, dass die auch so was Ähnliches anbieten. Wie würden Sie das ungefähr 112 

einschätzen? 113 

 114 

E1: Der Personalaustausch? Das ist etwas, was ich sehr gut finde, weil das einfach den Hori-115 

zont erweitert. Das kann innerhalb Deutschlands sein. Das kann auch außerhalb Deutschlands 116 

sein. außerhalb Deutschlands klar, da geht es dann natürlich auch noch darum, sich dann mit 117 

anderen Kulturen zu befassen, anderen Mentalitäten. Im kleinen Rahmen machen wir das bei 118 

uns auch, in unserer Bibliothek. Unsere Partner-Bibliothek ist ja eine Bibliothek im Nachbarland, 119 

und da haben wir tatsächlich schon so ein kleines Personal-Austauschprogramm laufen. Da hat 120 

dann immer die Sprachbarriere, die man dann im Blick haben muss. Mit Englisch wahrschein-121 

lich leichter als mit anderen Sprachen. Da haben dann Kollegen, die die andere Sprache spre-122 

chen, den Anfang gemacht. Und dann hat man halt geguckt, dass auf der Seite des Nachbar-123 

landes immer Kollegen dabei sind, das ist ja im Grenzgebiet, die verstehen ja auch Deutsch, 124 

sodass das funktioniert hat. Die Kollegen, die teilgenommen haben, sowohl auf der anderen als 125 

auch auf deutscher Seite haben es als sehr bereichernd empfunden. Nicht nur, weil man dann 126 

die einzelnen Arbeitsschritte, die dann jeweils in der Anderen Bibliothek stattfinden – was weiß 127 

ich, zum Beispiel bei der Zeitschriftenbearbeitung oder so - kennenlernt, sondern weil man dann 128 

tatsächlich merkt, anhand einer Bibliothek, wie das Bibliothekswesen in der Nation aufgestellt 129 

ist. Also das Beispiel im Nachbarland, da wird viel zentralistischer agiert, als bei uns und so. 130 

Von daher ist sowas, klar, mit Aufwand verbunden. Aber das lohnt sich. Auf jeden Fall. 131 

 132 

I: Also hatten Sie da insgesamt gute Erfahrungen gemacht, bisher? 133 

 134 

E1: Sehr gute! Also, da kam keiner zurück, der dann irgendwie unter der Hand gemeint hat, das 135 

hat überhaupt nichts gebracht. Manche Kollegen, die dann auch intensiveren Austausch pfle-136 

gen, zum Beispiel dann im Bereich der Sammlungen oder im Ausstellungswesen, daraus hat 137 

sich dann halt auch ein erleichteter Kontakt ergeben. Wenn ich schon mal eine Woche im 138 

Nachbarland war, oder drei Tage. Manche sind demnach nur für einen Tag gefahren. Je inten-139 

siver der Austausch war, desto mehr haben beide Seiten profitiert. (unv. 13:20) Das sind ja 140 
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dann immer diese Managementaufgaben. (…) Man hat eine Analyse gemacht. Man hat ein Ziel 141 

definiert, und dann will ich aber wissen, was hat es mir jetzt gebracht? Wie stelle ich dann fest, 142 

ob das für die Einrichtung oder die Mitarbeitenden von Vorteil ist. Wie messe ich das? Wird 143 

unsere Bibliothek als Arbeitgeber interessanter, wenn man im Leitbild stehen hat: Wir sind di-144 

vers? 145 

 146 

I: Also es gibt da tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich auch selber gemerkt habe, dass es 147 

tatsächlich ein bisschen schwer ist, festzustellen, wie kann denn jetzt speziell das Leitbild einen 148 

Einfluss haben?  149 

 150 

E1: Das wirkt dann eher nach innen. 151 

 152 

I: Genau. Aber ich hatte auch zur Evaluation dann gerade die Scorecard eben nochmal heraus-153 

gegriffen. Da hatte ich auch ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung vorbereitet, da würde 154 

ich eben den Bildschirm teilen. ((teilt den Bildschirm, blendet Scorecard ein)) Die Scorecard 155 

könnte zum Beispiel auch so ein ganz praktisches Tool sein, um im Vorfeld festzulegen, wie 156 

etwa Kennzahlen aussehen können. Also da gibt es eben verschiedene Blickrichtungen, in die 157 

man seine Ziele einordnet, zum Beispiel unten, „Lernen und Entwicklung“, dann gäbe es „Pro-158 

zesse“, dann gäbe es die „Kunden“ Sichtweise und die „Finanzen“. Ich habe eben mal die Zeile 159 

mit den Kunden das Beispiel ausgefüllt. Da ist zum Beispiel das allgemeine Ziel die Verbesse-160 

rung des Images. Die Bibliothek soll sich als attraktive, zukunftsorientierte Einrichtungen positi-161 

onieren. Und ja, das möchte man eben bis 2027 messen. Mögliche Kennzahl dafür wäre eben, 162 

wenn man jetzt Kundenbefragungen durchführt, das da zum Beispiel 50 Prozent der Nutzer bei 163 

der Frage, ob die Einrichtung attraktiv und zukunftsorientiertes ist, mit „Ja“ oder „Eher Ja“ ant-164 

worten. Das Vorhaben, um das zu erreichen, könnte zum Beispiel sein, eben die Vielfalt inner-165 

halb des Bibliothekspersonals zu steigern. Das kann, wenn man das Diversity Management 166 

betrachtet, zu einer besseren Kundenorientierung führen, da zum Beispiel auch die Kunden 167 

mehr repräsentiert sind innerhalb des Personals und das auch zu mehr Innovationskraft führen 168 

würde, weil mehr verschiedene Meinungen aufeinander treffen. Und dann habe ich da eben 169 

eine Maßnahme dazu zugeordnet. Das wäre die zielgruppengerechte Ansprache und Öffent-170 

lichkeitsarbeit, dass man eben diese Zielgruppen auf verschiedenen Kanälen mehr anspricht. 171 

Das man zum Beispiel sagt, man tritt an Schulen heran und sagt wir bieten Ausbildungsplätze 172 

an zum Fachangestellten für Information und Medien oder eben man kann auch als Bibliothekar 173 

arbeiten. Die benötigten Ressourcen wären, dass eben dafür erst einmal die Konzeption ge-174 

macht werden muss. Wie setzt man so etwas um? Das erfordert personelle und zeitliche Res-175 

sourcen. Und wenn man die Scorecard im Vorfeld aufbaut, kann man sich da einen guten 176 

Überblick verschaffen. Und auch im Nachhinein kann man dann sehen, welche Kennzahl man 177 

da damals festgehalten hat und kann diese vergleichen. 178 

 179 

E1: Na klar, jetzt bei den Finanzen wäre dann vielleicht das Ziel, den Unterhaltsträger davon zu 180 

überzeugen, dass er die Bibliothek besser unterstützen muss, indem er den Literatur Etat an-181 

hebt oder so 182 

 183 

I: Genau das lässt sich eben eigentlich auf allen möglichen Themen auch anwenden, gerade 184 

wenn man die Bibliothek als Ganzes betrachtet, losgelöst vom Diversity Kontext. 185 

 186 

E1: Ja, stimmt, den Unterhalt Träger zu überzeugen, hat jetzt mit dem Diversität nicht so viel zu 187 

tun. 188 

 189 

I: Ich glaube, da muss man dann auch wirklich den Einzelfall beobachten, da sich das immer 190 

ein bisschen schwer immer konstruieren lässt. Wenn man jetzt nicht gerade eine konkrete, ech-191 

te Einrichtung mit deren Zielen vor Augen hat. 192 

 193 

E1: Ich meine, so wie sie es angesprochen haben, die Fachkenntnisse, die im Haus vorhanden 194 
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sind, zu verbreitern, also zu diversifizieren, das braucht man schon, wenn die Bibliothek sich 195 

weiterentwickeln will in bestimmte Richtungen. Das heißt also wenn wir jetzt zum Beispiel eine 196 

neue Abteilung „Bildung und Wissenschaft“ gegründet haben, dann braucht man da eigentlich 197 

Leute, die einen ganz anderen Hintergrund haben, einen wissenschaftlichen Hintergrund ha-198 

ben, als das unsere Bibliothekare mitbringen. Na also zum Beispiel, jemand der gute Texte 199 

schreiben kann. Es ist ein Zufall. Wenn das jemand kann, der Fachreferent ist oder von der 200 

HdM kommt oder so. Aber das professionelle Schreiben hat ja eigentlich niemand gelernt. Also 201 

kann es vielleicht Sinn machen, wenn ich dann sage, okay, ich will Wissen teilen und will das 202 

dann besser vermitteln, dass ich einen Wissenschaftsjournalisten zum Beispiel einstelle. Und 203 

der kommt natürlich dann mit seinem anderen Hintergrund und bringt neue Impulse, generell 204 

auch in die Bibliothek. So ein Seiteneinsteiger, so nenne ich das jetzt mal, das ist eine Berei-205 

cherung. Andererseits muss man dann halt auch aufpassen, dass man das eigene Berufsbild 206 

nicht abgräbt. Also dass man dann sagt, in der Erwerbung und Katalogisierung da kann ich 207 

auch jemand hinsetzen, der ist durchschnittlich intelligent, der wird also irgendwann begreifen, 208 

wie es so ein Regelwerk aufgebaut ist, wenn der sechs Wochen einen Kurs gemacht hat in der 209 

Katalogisierung, da katalogisiert er mir das dann. Wozu brauche ich dann noch die HdM? 210 

 211 

I: (…) Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich meine, in einem meiner Praktika hatte ich 212 

auch nochmal mit FaMIs zusammen einen RDA Crashkurs, das ersetzt dann noch keine RDA-213 

Veranstaltung an der HdM, aber ja. 214 

 215 

E1: (lacht) Ja genau! 216 

 217 

I: Ja, aber das ist ja auch der Punkt, dass ich dann eben zum Beispiel, wie sie gerade meinten, 218 

den Wissenschaftsjournalisten dazu hole, um dann eben noch andere Kompetenzen mit in mei-219 

nem Repertoire zu besorgen. Und dass der dann eben im Austausch mit den Bibliothekaren 220 

arbeitet. Und diese haben dann alle eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. 221 

 222 

E1: Ja, wenn man überlegt, jetzt ist bei uns zum Beispiel ein neues Projekt aufgesetzt worden, 223 

die Implementierung einer Publikationsplattform. Da müssen Sie erst einmal Know-How auf-224 

bauen im Haus, weil da die wenigsten Kollegen natürlich schon damit zu tun hatten, die hier im 225 

Haus sind. Man muss dann erstmal sich umgucken. Welche anderen Bibliotheken haben da 226 

schon Erfahrungen und mit welchen Leuten haben die das gemacht? Brauche ich also ganz 227 

andere IT-Erfahrung, die damit kommt. Und das bringen die Bibliothekare, in der Regel, in der 228 

Form, die man da braucht, nicht mit. Kann man dann also eigenes Personal schulen, also das 229 

Know-how aufs eigene Personal übertragen, also selber ausbilden? Oder stelle ich jemanden 230 

von außen ein? Genau deshalb steht die Ist-Analyse, was wird gebraucht, mit welchen Kompe-231 

tenzen, dann da am Anfang. Das macht man im Prinzip, also, ohne dass man bis jetzt Diversity 232 

Management nennt, so geht man dann im Prinzip vor. 233 

 234 

I: Genau ja. Also viele, viele Sachen stellen auch einfach Schnittpunkte zu anderen, bereits 235 

vorhandenen, Themen dar, das fand ich auch sehr interessant. Ich würde gerne zur nächsten 236 

Frage übergehen, die letzte Frage zum Konzept, und zwar: Was empfinden Sie als beson-237 

ders wichtig in einem solchen Konzept beziehungsweise was kann man sich noch als 238 

Ergänzung wünschen? Das können auch weitere Maßnahmen sein, Sie hatten ja aber 239 

auch schon die Checkliste genannt zum Beispiel. 240 

 241 

E1: Ja (…) Ich glaube das war es im Wesentlichen. 242 

 243 

I: Okay. Also die besagte Checkliste. Die wäre dann einfach noch mal eine kurze Übersicht. 244 

Dass man sagt, ich habe hier die Sachen, die zur Ist-Analyse gehören. Die habe ich alle abge-245 

arbeitet? 246 

 247 

E1: Ja, was muss da drinstehen, zum Beispiel, also welche Daten erfasst man dann da? Also 248 
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so, wie sie es jetzt auch mit der Scorecard gemacht haben, wenn man Beispiele bringt, das, 249 

glaube ich, erleichtert einfach die Vorstellung und die Übertragung auf das eigene Haus. Da 250 

erhält man dann die Anregung. Also, Sie haben es ja gemerkt. Indem man dann halt über ein 251 

Beispiel spricht, dann entwickelt man das dann halt weiter. 252 

I: Also dann grundsätzlich so für das Konzept, dass das eben noch konkreter wird. Und mehr 253 

Materialien liefert. 254 

 255 

E1: Ja. 256 

 257 

I: Okay, vielen Dank, dann glaube ich, wäre der erste Teil schon mal durch. Dann würde ich 258 

übergehen zu Allgemeinen Fragen zu Diversity Management in wissenschaftlichen Bibliothe-259 

ken. Die erste Frage wäre: Wie würden Sie persönlich die Relevanz von Diversity Ma-260 

nagement im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken einschätzen? All-261 

gemein gesehen? 262 

 263 

E1: Ja. Also allgemein ist es, wie gesagt, ein wichtiges Thema. Ich meine, es ist auch gesamt-264 

gesellschaftlich ein wichtiges Thema, also ist es auch für jeden Arbeitgeber ein wichtiges The-265 

ma. Und Bibliotheken, die darauf angewiesen sind, sich weiter zu entwickeln. Die haben ja 266 

manchmal immer noch so ein verstaubtes Image. Da wäre es schon wichtig zu zeigen, okay, 267 

wir sind auch divers, vor allen Dingen im Hinblick auf die verschiedenen Berufsgruppen, die hier 268 

eingesetzt sind, also, dass man nicht nur Bibliothekare hat, sondern dass man ganz viel ande-269 

res Know-How braucht, um die Bibliothek weiterzuentwickeln. 270 

 271 

I: Also zum Beispiel gerade auch IT-Leute oder Kulturwissenschaftler oder so. Oder gerade 272 

auch in Hinsicht auf den öffentlichen Dienst, da muss man ja auch zum Beispiel einen gewissen 273 

Prozentsatz an Menschen mit Behinderungen einstellen. Könnte das da dann auch hilfreich 274 

sein? Etwa um da den Arbeitsalltag besser zu gestalten? 275 

 276 

E1: Ja, aber, wie ich vorhin schon sagte, die Rahmenbedingungen sind für den öffentlichen 277 

Dienst schon gesetzt. Ich meine, da ist man schon verpflichtet, alle gleich zu beurteilen. Also 278 

das ist, wie man das dann an Beispielen dann schon an mitbekommen hat, dass Menschen, die 279 

dann halt Nachnamen haben, die auf einen Migrationshintergrund hindeuten, dass die nicht 280 

eingeladen werden um solche Dinge. Und die Vorschrift, dass schwerbehinderte Bewerber auf 281 

jeden Fall einzuladen sind, wenn sie nicht offensichtlich ungeeignet sind für die Stelle, das sind 282 

schon die Rahmenbedingungen eigentlich ziemlich klar gesetzlich definiert. Und klar, man hat ja 283 

dann auch die Verpflichtung. Fünf Prozent der Beschäftigten sollten schwerbehindert sein. 284 

Frauenquote ist jetzt bei uns kein Problem bei uns. Da müssen wir eher darüber nachdenken, 285 

manchmal sagen das die Kollegen im Spaß, eine Männerquote einzuführen. Aber klar, das 286 

wäre hilfreich, einfach um zu gucken, dass man da entsprechend einstellt. Im Management 287 

System ist das wichtig. 288 

 289 

I: Meist ist ja gerade auch der demografische Wandel, gerade sich verändernde Altersstruku-290 

ren, ein wichtiger Punkt. 291 

 292 

E1: Ja, das merkt man dann jetzt in einem Haus, wie unserem. Deshalb ist auch, dass man mal 293 

so einen Altersschnitt erhebt, ganz, ganz interessant. Der demografische Wandel, der steht bei 294 

uns jetzt auch an, also die Situation, wegen Ruhestand, Da hatte man jetzt einen Schwung, 295 

jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe, dann kommt wieder ein Schwung. Aber man sieht dann halt 296 

auch - ich müsste noch einmal gucken, wie das Durchschnittsalter ist - Bei uns, wir haben da 297 

irgendwann mal vor drei, vier Jahren, mal die Zahl erhoben, da lag das Durchschnittsalter bei 298 

50. Das heißt also, das sind dann die Menschen, die dann sozusagen die Kinder erzogen ha-299 

ben, bis die selbstständig sind und dann kommt man dann in die Phase, dass man sich um die 300 

eigenen Eltern kümmert. Das heißt also, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eigentlich im-301 

mer ein Thema, das verändert dann nur die Ausprägung. Und das merkt man jetzt bei uns dann 302 
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auch, dass Freistellungen aufgrund von Pflegezeiten oder so jetzt stärker in Anspruch genom-303 

men werden, als zum Beispiel für die Betreuung von Kindern. Also Arbeitszeitmodelle braucht 304 

man dann halt auch in einer Phase, wenn man sich sozusagen schon auf die Rente wieder 305 

zubewegt. 306 

I: Ja, Genau. Das hat eben auch angeschnitten im Konzept, das ganze Thema mit der Verein-307 

barkeit und Modellen wie Altersteilzeit. Ich würde dann zur nächsten Frage übergehen, Wird 308 

Diversity Management Stand jetzt in Ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde die Imple-309 

mentierung bereits einmal thematisiert? 310 

 311 

E1: Also informell würde ich sagen ja, weil man dann guckt, wenn Sie eine Personalplanung 312 

machen, dann gucken Sie ja schon mal wer wird denn voraussichtlich in den nächsten paar 313 

Jahren gehen? Dann überlegt man, wie besetzt man danach, und man überlegt dann auch, mit 314 

welchen Kompetenzen muss ich danach besetzen, beziehungsweise man überlegt dann schon, 315 

muss die Stelle überhaupt nachbesetzt werden? Oder wird die einfach aus Wirtschaftlichkeits-316 

gründen einer anderen Abteilung zugeschlagen? Und was für Kompetenzen brauche ich dann 317 

da? Also informell haben wir das gemacht. Und die Implementierung besprochen im Kreis, also 318 

wir haben da so einen Führungskreis, der besteht aus der Abteilungsleiterrunde, da war das 319 

bisher noch kein Thema, noch kein offizielles Thema. 320 

 321 

I: Was würden sie vermuten, oder denken, was sind die Gründe dafür? Ist es dann eher 322 

die mangelnde Bekanntheit von dem Begriff Diversity Management? 323 

 324 

E1: Also ich kann jetzt nur für unser Haus sprechen, dass man sich das ja bewusst gemacht 325 

hat, im Hinblick auf die Verschiedenheit der Kompetenzen, die erforderlich sind, aber noch nicht 326 

darüber hinaus. Das war einfach noch kein Thema, weil wenn schwerbehinderte Bewerber da-327 

bei sind, die genauso gut geeignet sind, werden sie eingestellt. Wenn Frauen in einem Bereich 328 

unterrepräsentiert sind, das ist aber bei uns nur im Bereich der IT, im Bereich der Haustechnik, 329 

dann würden da natürlich, wenn gleich geeignete Bewerbungen vorliegen, die Frauen bevor-330 

zugt berücksichtigt werden. Wir haben als Standard, wenn es jetzt nicht aus dienstlichen Grün-331 

den ausgeschlossen ist, immer auch die Teilbarkeit der Stellen. Wir achten bei der Ausschrei-332 

bung natürlich immer auf geschlechtsneutrale Ausschreibungen. Also ja, es wird gelebt, aber 333 

ohne dass, man da drüber sozusagen sich direkt ausgetauscht hätte. Und ich glaube wirklich ja, 334 

wahrscheinlich, ist das Thema bei uns im öffentlichen Dienst einfach noch nicht so angekom-335 

men. 336 

 337 

I: Also noch nicht angekommen, in dem Sinne, dass man eben sagt, man macht viele einzelne 338 

Bestandteile davon, die sich auch automatisch mehr oder weniger ergeben. Aber dass man da 339 

noch nicht so diesen offiziellen, also formellen Begriff draufgesetzt hat, also es wird eher infor-340 

mell behandelt? 341 

  342 

E1: Genau! So strukturiert, wie Sie es jetzt dargestellt haben, hat man das hier noch nie be-343 

sprochen. 344 

 345 

I: Könnte Diversity Management und dieser strukturierten Formen speziell in ihrer Ein-346 

richtung in Zukunft, also nächsten fünf bis zehn Jahren, eine Rolle spielen? Was wären 347 

die Voraussetzungen dafür? 348 

 349 

E1: Also das müsste man dann einfach mal auf der Führungsebene diskutieren, dann halt so 350 

wie Sie dann formuliert haben. Man muss die Gruppe dann überzeugen, weil natürlich die Im-351 

plementierung von einem neuen Steuerungsinstrument immer auch erstmal mit einem Aufwand 352 

verbunden ist. Und dann muss es jeder irgendwo in seinem täglichen Geschäft noch mit auf-353 

nehmen. Aber es wäre zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, interessant für uns, weil wir auch 354 

(unv.) das Thema Mitarbeitergespräche. Das ist auch ein Personalthema, was neu aufgesetzt 355 

werden muss in dem Zusammenhang, da wäre das sicher ein Punkt, wo man dann die Diversi-356 
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tät dann auch mit einpflegen könnte, also vielleicht kann man das dann irgendwo verknüpfen. 357 

 358 

I: Doch das kann ich mir sogar gut vorstellen, weil Mitarbeitergespräche auch ein guter Ansatz-359 

punkt wären, um auf einzelne Bedürfnisse einzugehen. Für Sachen, die man vielleicht auch 360 

noch gar nicht so auf dem Schirm hatte.  361 

E1: Genau. 362 

 363 

I: Also zusammenfassend gesagt, es könnte wahrscheinlich durchaus eine Rolle spielen oder 364 

mehr thematisiert werden in Zukunft. Und in Richtung Voraussetzungen: Es wäre einfach ein 365 

großer Veränderungsprozess, der da dazugehören würde. 366 

 367 

E1: Ja. Oder eben auch eine Leitbilddiskussion, an öffentlichen Bibliotheken sieht man das 368 

öfter, in wissenschaftlichen Bibliotheken hat man das jetzt eher selten. Aber ich glaube, viele 369 

finden das wichtig oder fänden das auch wichtig, nur ist das oftmals ein Kapazitätsproblem. 370 

 371 

I: Also, dass es dann eben einfacher wäre, zu sagen okay, ich verändere generell was. Ich ver-372 

knüpfe dann eben verschiedene Veränderungsprozesse miteinander.  373 

 374 

E1: Genau. 375 

 376 

I: Du okay, gut, dann würde ich abschließend noch die letzte Frage stellen. Jetzt hatten wir uns 377 

ja speziell mit Ihrer Einrichtung beschäftigt, und zwar wäre jetzt die Frage, Wie ist ihre Prog-378 

nose? Wie wird sich Diversity Management allgemein in den nächsten 5-10 Jahren im 379 

Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken weiterentwickeln? Also was wäre 380 

so der allgemeine Trend. 381 

 382 

E1: Ja. Also ich glaube, dass das im Rahmen von der Leitbild Diskussion mit aufgenommen 383 

wird, einfach weil ich glaube, dass die Größe, der Unternehmenseinheit vielleicht nicht ausrei-384 

chend groß ist. Ich weiß nicht, ob Diversität in kleinen mittelständischen Betrieben in den nächs-385 

ten fünf bis zehn Jahren auch zum Thema wird. Also wenn es in der freien Wirtschaft zum 386 

Thema wird, dann zieht der öffentliche Dienst mit. Also, ich glaube, es wird nicht so ein großes 387 

Thema. 388 

 389 

I: Denken Sie, das hängt dann auch damit zusammen, dass gewisse einzelne Bereiche ja ei-390 

gentlich schon der Anwendung sind, das im Detail an sich nichts komplett Neues ist? 391 

 392 

E1: (zustimmendes Mhm) 393 

 394 

I: Also was mir noch zwischendrin aufgefallen ist, gerade weil sie auch gesagt hatten das sie 395 

zum Beispiel auch schon so ein Austauschprogramm hatten. Was wären denn Dinge, die Ihre 396 

Einrichtung bereits macht, die in die Richtung gehen würden? Also Sie haben das ja bisher eher 397 

informell angewendet. Aber was sind denn bisher angewandte Maßnahmen, die so reinpassen 398 

würden, gerade wie auch das Austauschprogramm? 399 

 400 

E1: Als wenn man neue Projekte aufsetzt, das man dann guckt, was für Know-how braucht 401 

man, also bei dem ganzen neuen Projekten wird das mit bedacht. (…) Bei den Stellenaus-402 

schreibungen wird es mit bedacht. Bei der Personalauswahl, dadurch, dass auch Schwerbehin-403 

dertenvertretungen dabei sind, also bei sämtlichen Gesprächen, sobald schwerbehinderte Be-404 

werberinnen und Bewerber dabei sind. Das sind jetzt unsere konkreten Anwendungsbeispiele. 405 

Ich weiß nicht, was sie noch hören wollen. 406 

 407 

I: Keine Sorge, nur die Sachen, die Ihnen gerade in den Sinn kommen. Ich wollte das nur noch 408 

so ein bisschen abgedeckt haben, damit ich einschätzen kann, was für Maßnahmen denn vor-409 

handen sind in dem Bereich. Genau. Ich wäre dann, denke ich, auf jeden Fall fertig mit meinen 410 
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Fragen. Ich glaube, zeitlich sieht das auch sehr gut aus. Haben Sie zum Abschluss noch selbst 411 

Fragen? Oder ist Ihnen noch irgendetwas aufgefallen? 412 

 413 

E1: Sie haben jetzt vielleicht schon ein paar Interviews geführt? Wie war denn die Resonanz 414 

bei den anderen wissenschaftlichen Bibliotheken? 415 

 416 

I: Sie sind jetzt tatsächlich die erste Person, die ich interviewt habe. Aber sonst kann ich Ihnen 417 

auch sehr gerne am Ende die Arbeit zukommen lassen, damit Sie sich einen Überblick ver-418 

schaffen können. 419 

 420 

E1: Ja, sehr gerne. 421 

 422 

I: Dann kontaktiere ich Sie dafür nochmal, sobald es soweit ist. Vielen Dank, dass Sie sich die 423 

Zeit genommen haben für das Gespräch! 424 

 425 

Anm.: Nach Ende der eigentlichen Interviewsituation ergab sich aus einem Zwiegespräch noch 426 

eine relevante Äußerung: 427 

 428 

E1: Ich muss sagen, wir sind schon auch dabei, zu überlegen, wie kann Unsere Einrichtung als 429 

Arbeitgeber attraktiv werden, jetzt gerade im Bereich IT. Also da haben Sie halt die Vorgaben 430 

finanzieller Art, Tarifverträge oder über den Stellenplan, wir haben so große Probleme, IT-431 

Stellen zu besetzen, dass man überlegt, was könnte man denn noch als öffentlicher Arbeitgeber 432 

anführen, damit das attraktiv wird. Aber da ist das glaube ich, wenn das jetzt eine große Firma 433 

ist und die sagt, wir sind divers, wenn das jetzt die kleine wissenschaftliche Bibliothek sagt, 434 

dann ist das jetzt wahrscheinlich weniger aussagekräftig. Wir haben jetzt eine E14 Stelle aus-435 

geschrieben gehabt, drei- oder viermal, wir haben jetzt eine A15 Stelle ausgeschrieben, da kam 436 

eine Bewerbung. Es ist aber auch nicht nur im IT-Bereich so, es ist auch im bibliothekarischen 437 

Bereich so. Wir hatten jetzt eine Azubi Stelle ausgeschrieben, da gab es eine Bewerbung. Lag 438 

das jetzt an der Zeit über Weihnachten, war das ein ungeschickter Zeitpunkt? An was liegt es?  439 
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Transkript B 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. B 

Datum der Aufnahme 11.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:32:57 

Befragte Person E2 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten - 

 
 

I: Eignet sich das Konzept ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung 1 

in der Praxis? Und falls ja, in welcher Form, also würden sie es in der vorliegenden Form 2 

verwenden oder nur in einem gewissen Umfang? 3 

 4 

E2: Ja also, ich finde, das ist ein guter Leitfaden, gutes Konzept. Da sind viele strategische 5 

Schritte auch gut dargestellt. Methoden, mögliche Handlungsfelder, Maßnahmen eben auch zur 6 

Umsetzung von Diversity Mainstreaming Management, auch die Bibliotheks-bezogenen Aspek-7 

te sind mit drin. Also darauf ist eben auch eingegangen worden. Zum Beispiel dass es eben 8 

auch im Dienstleistungsbereich ist, wo bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden können, an-9 

dere vielleicht nicht, auch die unterschiedlichen Möglichkeiten und Bedarfe. Natürlich, in dem 10 

Rahmen so einer Arbeit kann es natürlich nicht so ausführlich sein, denke ich mal, das da dann 11 

vielleicht alles so detailliert aufgeschrieben ist, wie das zum Teil nachher für eine Umsetzung 12 

erforderlich ist. 13 

 14 

I: Stimmt, vor allem da es modellhaft gedacht ist und nicht auf eine bestimmte Einrichtung zu-15 

geschnitten ist, da kommt es auch ja darauf an, was bisher gemacht wird. Aber dann könnte 16 

man sagen, Sie sind prinzipiell der Meinung man könnte es anwenden und darauf aufbauen? 17 

 18 

E2: Ja, ja, sicher, ich denke, da kann man gut darauf aufbauen. Natürlich. Aber das haben Sie 19 

ja auch in dem Konzept geschrieben, dass natürlich nachher genau hingeschaut werden muss, 20 

wie ist die Ausgangslage in der einzelnen Institution, was passt da überhaupt? Was sind denn 21 

da Ziele und Maßnahmen? Und vor allem natürlich auch - steht ja auch so schön drin - Ist vor 22 

allem ein Punkt eben auch auf diese Diversity Balanced Scorecard zu schauen. Wie sind über-23 

haupt die Ressourcen? Was kann überhaupt umgesetzt werden? Einmal von den finanziellen 24 

Ressourcen und natürlich auch von den personellen Ressourcen. Das ist ja eigentlich so ein 25 

bisschen wie so ein Dach, um das andere überhaupt umsetzen zu können. 26 

 27 

I: Okay. Dann würde ich mal zur nächsten Frage übergehen und zwar: Sind Ihnen beim Lesen 28 

des Konzepts einzelne Maßnahmen und Punkte besonders aufgefallen, sowohl positiv, 29 

als auch negativ? Wo sehen Sie möglicherweise Schwierigkeiten? 30 
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E2: Also positiv aufgefallen ist mir eben, dass auch dieser Bezug zur Bibliothek da ist. Dass die 31 

Nennungen auch spezifischer wurden, wie zum Beispiel die Aspekte wie Recruitmentplattfor-32 

men, die genannt wurden, mögliche Handlungsfelder. Dass eben auch diese DBSC, dann ge-33 

nannt worden ist, die natürlich gerne noch ein bisschen mehr ausgeführt werden könnte, finde 34 

ich, denn die wird da eben einmal so genannt und nachher, am Ende wird sie noch mal als 35 

Controlling-Instrument genannt. Ich finde, da fehlt noch so ein bisschen mehr der Hinweis was 36 

ist das überhaupt? Da würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen.  37 

 38 

I: Ich habe mir für die Interviews nochmal eine beispielhafte Diversity Balanced Scorecard vor-39 

bereitet und ausgefüllt. Da könnte ich kurz den Bildschirm teilen, um das etwas anschaulicher 40 

zu machen. ((teilt den Bildschirm)) Eigentlich folgt die stark dem Prinzip der herkömmlichen 41 

Balanced Scorecard. Also da gibt es eben verschiedene Blickrichtungen, in die man seine Ziele 42 

einordnet, zum Beispiel unten, „Lernen und Entwicklung“, dann gäbe es „Prozesse“, dann gäbe 43 

es die „Kunden“ Sichtweise und die „Finanzen“. Ich habe eben mal die Zeile mit den Kunden 44 

das Beispiel ausgefüllt. Da ist zum Beispiel das allgemeine Ziel die Verbesserung des Images. 45 

Die Bibliothek soll sich als attraktive, zukunftsorientierte Einrichtungen positionieren. Und ja, 46 

das möchte man eben bis 2027 messen. Mögliche Kennzahl dafür wäre eben, wenn man jetzt 47 

Kundenbefragungen durchführt, das da zum Beispiel 50 Prozent der Nutzer bei der Frage, ob 48 

die Einrichtung attraktiv und zukunftsorientiertes ist, mit „Ja“ oder „Eher Ja“ antworten. Das 49 

Vorhaben, um das zu erreichen, könnte zum Beispiel sein, eben die Vielfalt innerhalb des Bibli-50 

othekspersonals zu steigern. Das kann, wenn man das Diversity Management betrachtet, zu 51 

einer besseren Kundenorientierung führen, da zum Beispiel auch die Kunden mehr repräsen-52 

tiert sind innerhalb des Personals und das auch zu mehr Innovationskraft führen würde, weil 53 

mehr verschiedene Meinungen aufeinander treffen. Und dann habe ich da eben eine Maßnah-54 

me dazu zugeordnet. Das wäre die zielgruppengerechte Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit, 55 

dass man eben diese Zielgruppen auf verschiedenen Kanälen mehr anspricht. Das man zum 56 

Beispiel sagt, man tritt an Schulen heran und sagt wir bieten Ausbildungsplätze an zum Fach-57 

angestellten für Information und Medien oder eben man kann auch als Bibliothekar arbeiten. 58 

Die benötigten Ressourcen wären, dass eben dafür erst einmal die Konzeption gemacht wer-59 

den muss. Wie setzt man so etwas um? Das erfordert personelle und zeitliche Ressourcen. 60 

Und wenn man die Scorecard im Vorfeld aufbaut, kann man sich da einen guten Überblick ver-61 

schaffen. Und auch im Nachhinein kann man dann sehen, welche Kennzahl man da damals 62 

festgehalten hat und kann diese vergleichen. 63 

 64 

E2: Das ist auch schon mal gut. Genau richtig. also gerade, dass man sich diese Punkte dann 65 

besser vorstellen kann. Was gehört überhaupt rein in diese vier verschiedenen Aspekte? Ge-66 

nau das ist dann nochmal ganz ganz wichtig, dass dann nochmal so ein bisschen mehr zu diffe-67 

renzieren. Sowas ist dann auch ganz schön. 68 

 69 

I: Okay. Ich hatte dann zum Beispiel auch noch eine weitere Maßnahme, die hatte ich mal zu-70 

nächst so ein bisschen in Klammern gesetzt, da sie viel Aufwand erfordert. Die hatte ich zum 71 

Beispiel in meinem Praktikum am Goethe-Institut kennengelernt. Oder auch bei meiner Recher-72 

che für die Arbeit, in den USA von der Vereinigung an wissenschaftlichen Bibliotheken dort. Die 73 

haben beide verschiedene, Residenzprogramme, mit denen sie zum Beispiel Bibliothekaren 74 

oder Berufseinsteigern aus verschiedenen Gruppen, Residenzprogramme anbieten, was Zeit 75 

und eben auch sehr viel Aufwand erfordert, aber ebenso einen Austausch anregen kann. Wie 76 

würden Sie so was einschätzen? 77 

 78 

E2: Okay, ja, gut, davon habe ich noch nichts gehört. Ja, genau, das ist ja auch interessant. 79 

Was mir noch aufgefallen ist. Einmal die Definition eben auch von Diversity als Verschiedenheit, 80 

also wir definieren das zum Beispiel als Verschiedenheit und Gemeinsamkeiten. Also, da würde 81 

ich auch noch einmal schauen. Ich denke mal gerade diese Perspektive, da ist ja auch dieses 82 

Modell von Diversity mit aufgenommen worden. Aber dass ja auch ganz viele Gemeinsamkeiten 83 

vielleicht da sind. Das ist ja auch nicht nur zu schauen, was gibt es als Unterschiede, sondern 84 
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eben auch, was es für Gemeinsamkeiten gibt, vielleicht dass wir alle in einer Bibliothek arbeiten 85 

zusammen. Wir haben ja schon auch viele Gemeinsamkeiten. Da dann eben die Definition viel-86 

leicht auch nochmal ein bisschen ausweiten. Das ist ja eben auch die Definition von Thomas, 87 

auch Vielfalt und Gemeinsamkeiten eben zu betrachten.  88 

 89 

I: Danke für die Anregungen! Im Konzept war tatsächlich das Hauptanliegen alles erstmal her-90 

unter zu brechen, damit eben auch jeder Teilnehmer ein bisschen einen Blick bekommen kann, 91 

je nach Wissensstand. Aber jeden Fall danke für den Hinweis. Ich würde dann mal zur nächsten 92 

Frage übergehen. Zu der Frage haben Sie bereits ein paar passende Aspekte angesprochen. 93 

Was empfinden Sie als besonders wichtig und einem solchen Konzept? Beziehungswei-94 

se was würden Sie sich noch als Ergänzung wünschen? Das können auch noch weitere 95 

Maßnahmen oder Hinweise sein, zum Beispiel. 96 

 97 

E2: Ja, also eigentlich so, wie jetzt eben diese Definition noch einmal kam oder dieser Ergän-98 

zungs-Wunsch, würde ich mir zum Beispiel wünschen, noch mal eben als Start nochmal dieses 99 

Thema Managing aufzunehmen. Oft wird das ja als Voraussetzung gesehen, dann praktisch mit 100 

diesem Diversity Management erst anfangen zu können. Wenn ich erst mal so diese Diversität 101 

praktisch gemanaged habe und erst mal schaue wo sind denn vielleicht auch die Bedarfe? Wie 102 

können wir erst mal überhaupt so eine Einheit in der Vielfalt sein? Und dann eben aus dieser 103 

Einheit, dann vielleicht so ein Managing Tool dann eben entwickeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt 104 

so klar ist, wie ich das meine. Also es wird ja oft so gesehen, dass das beides zusammenge-105 

hört. Einmal diese wirtschaftliche Perspektive, aber das andere ist eher diese Perspektive, die 106 

auch ganz viel mit Antidiskriminierung zu tun hat und diese Aspekte, die sind ja jetzt so gar 107 

nicht drin. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Part, da auch zu schauen. Das hat ja auch 108 

ganz viel was mit Nachteilen und Ausschluss und Einschluss und Möglichkeiten, Fördermög-109 

lichkeiten, die praktisch darauf ja auch aufbauen, zu tun. Erst mal zu schauen, was gibt es denn 110 

überhaupt bei uns. Und was gibt es da eben vielleicht auch für Bedarfe? 111 

 112 

I: Also würden Sie dann eher noch an dieser Ist-Analyse anknüpfen? Also ich meine der Fokus 113 

lag jetzt schon mehr auch auf dem ökonomischen Aspekt, dass man den noch ein bisschen 114 

mehr einbringt, gerade so ergänzend zu Gleichstellungsmaßnahmen, die bisher, meines Erach-115 

tens nach, eigentlich schon in den meisten Einrichtungen so behandelt werden. 116 

 117 

E2: Ja, also genau der Fokus liegt eben eher dann erst auf dieser Chancengerechtigkeit, Chan-118 

cengleichheit. Und ich denke mir, wenn das dann so einigermaßen ausgeglichen ist, dann kann 119 

ich eben auch noch andere Konzepte oder Strategien daraus entwickeln. 120 

 121 

I: Also dann würden sie eher sagen man sollte sich im Vorfeld noch mehr an dieser Geisteshal-122 

tung oder an dieser Substanz arbeiten, bevor man quasi darauf aufbaut und sagt ich sehe da 123 

jetzt einen Managementnutzen? 124 

 125 

E2: Genau. Man kann die Potenziale erst nutzen aus dieser Vielfalt, wenn da vielleicht dann 126 

auch so eine Zufriedenheit oder so eine Basis da ist, so würde ich das sehen. 127 

 128 

I: Ja, es hängt auch davon ab, was eben schon vorhanden ist in der jeweiligen Einrichtung.  129 

 130 

E2: Ja, denke ich auch. 131 

 132 

I: Okay, danke für den Hinweis! Hätten sie sonst noch weitere Punkte hierzu? 133 

 134 

E2: Also wichtig, finde ich, wie gesagt, dieses Modell, das ist ja davon ja, Gardenswartz und 135 

Rowe. Das ist ganz klassisches Modell. So diese intersektionale Perspektive. Die ist jetzt auch 136 

so gar nicht genannt. Also ich weiß nicht, inwieweit es jetzt wichtig ist für das Konzept, jetzt 137 

unbedingt. Aber ich meine, es sind ja schon auch so diese Kreuzungen der verschiedenen As-138 
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pekte, dass die ja natürlich dann auch betrachtet werden sollten. Na und genauso, wie wir eben 139 

sagen, wir haben bei uns bis jetzt vorrangig die Geschlechtergleichstellung zum Beispiel. Aber 140 

wir betrachten das eigentlich alles auch in der intersektionalen Perspektive, weil es einfach 141 

nicht zu trennen ist. 142 

 143 

I: Ja, auf jeden Fall. Also besteht es besteht ja kein Mensch nur aus einem Merkmal 144 

 145 

E2: Richtig! Also vielleicht doch einmal das mit aufnehmen oder zu den Modellen ergänzen, das 146 

wäre vielleicht dann auch nochmal eine Möglichkeit, was mir sonst noch einmal aufgefallen ist, 147 

es wurde ja eigentlich auf die gesellschaftliche Entwicklung eingegangen, auf die Überalterung, 148 

auf die demografische Entwicklung. Aber ich finde zum Beispiel auch ganz wichtig die Digitali-149 

sierung. Und Digitalisierung und Diversität. Da spielt ja auch ganz viel zusammen und das ist, 150 

glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das sind große Themen bei uns, auch gera-151 

de im Bibliotheksbereich. Na also, da zu schauen, das ist ja auch ganz viel mit Ausschluss zu 152 

tun, mit unterschiedlichen Chancen, Möglichkeiten gerade weil man da auch schon Digitalisie-153 

rung und Geschlecht betrachtet oder Digitalisierung und das Alter betrachtet. Also das wäre 154 

vielleicht auch noch mal eine Anregung, dass da noch mit rein zu nehmen. Gerade im Biblio-155 

theksbereich, wo sich, finde ich, auch in der Struktur dadurch oder in der Personalstruktur 156 

dadurch ja auch ganz viel ändert. 157 

 158 

I: Also geht das eher in die Richtung, dass man sagen würde – um das jetzt anschaulicher da-159 

zustellen – dass ein älteres Personal eher das Nachsehen hat aufgrund dieser digitalen Ent-160 

wicklungen? 161 

 162 

E2: Vielleicht eher andere Bedarfe als jüngere oder genauso wie wir auch sehen, dass zum 163 

Beispiel im Informatikbereich, indem es ja immer mehr geht, auch in den Bibliotheken daher 164 

nun auch Frauen unterrepräsentiert sind. Das ganz klar. Und bei uns ist zum Beispiel so, dass 165 

wir jetzt noch einen Frauen-Überhang haben bei den Beschäftigten. Aber man kann schon se-166 

hen, dass es in den höheren Gehaltsstufen oder in den Forschungsbereichen schon anders 167 

aussieht. Na und dann eben auch zu schauen, wie kann sich Digitalisierung auswirken? Auf die 168 

Vielfalt der Beschäftigten, auf die Personalstruktur zum Beispiel. 169 

 170 

I: Okay, also dass man dann eher sagen würde, langfristig ist die Vermutung da, dass eben 171 

mehr Männer beschäftigt werden würden durch die Digitalisierung.  172 

 173 

E2: Genau, richtig. 174 

 175 

I: Dabei kommen gerade Bibliotheken klassisch-geschichtlich aus der Position, dass mehr 176 

Frauen vorhanden sind. 177 

 178 

E2: Aus einem klassischen Bereich schon. Aber ich meine, dadurch kann es wahrscheinlich 179 

auch so sein, dass auch bei den Azubis, vielleicht auch für Männer, der Beruf interessanter 180 

wird. Je mehr das praktisch in Richtung Informatik geht, dass das dann auch aufgehoben wird. 181 

Und da muss dann nachher eben auch schon vielleicht so ein bisschen aufgepasst werden, 182 

dass dann nachher noch so eine geschwächte Ausgewogenheit überhaupt möglich ist. Das 183 

geht dann mehr in die Richtung, das ist auf jeden Fall ein Handlungsfeld. 184 

 185 

I: Okay, gut. Dann würde ich sagen, der Themenbereich ist fertig, dann würde ich jetzt erstmal 186 

fortschreiten zu den allgemeinen Fragen zu Diversity Management in wissenschaftlichen Biblio-187 

theken. Wie würden Sie persönlich die Relevanz von Diversity Management im Personal-188 

management wissenschaftlicher Bibliotheken einschätzen? 189 

 190 

E2: (…) Also ich denke, das ist für die Zufriedenheit, also für Recruitment und eben auch für für 191 

die Bindung von Personal ein ganz wichtiges Thema. Weil ich denke mal, es ist einmal natürlich 192 
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klar Antidiskriminierung, Chancengerechtigkeit, Gleichstellung sind wichtige Themen sowieso, 193 

nach dem Gesetz natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade durch auch die 194 

gesellschaftliche Entwicklung, zunehmende Globalisierung und so weiter, hier eben auch dies 195 

als Standortfaktor bedienen zu können. Also ich meine, wir haben ja auch immer mehr Fach-196 

kräftemangel. Wir müssen eben auch gerade in diesen Informatik-Bereichen eben auch um 197 

Personal kämpfen. Sag ich mal so und da ist es eben auch ganz wichtig Diversity eben auch 198 

bedienen zu können. Und durch die zunehmende Internationalisierung ist es natürlich sowieso 199 

ganz wichtig, dass wir eben auch eine interkulturelle Kompetenz haben, eine internationale 200 

Kompetenz eben auch ausbauen, um auch global Miteinander und Füreinander arbeiten zu 201 

können. 202 

 203 

I: Wird Diversity Management Stand jetzt in ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde es 204 

bereits thematisiert? 205 

 206 

E2: Bei uns gibt es jetzt noch kein Diversity Management, kein richtiges, und wir haben auch 207 

noch gar kein Konzept. Ich bin jetzt zwar zum Beispiel seit 2018 in meiner Position in meiner 208 

Einrichtung eingestellt. Direkt an der Direktion angesiedelt. Die Beweggründe, also vorher gab 209 

es immer schon einen relativ guten Gleichstellungsbereich, sehr aktive Gleichstellungsbeauf-210 

tragte, die auch bei uns eben sehr vernetzt sind. Und irgendwie ist es dann dadurch entstan-211 

den, denke ich mal, das eben noch weiter auszubauen. Bisher war die Ansage, Schwerpunkt ist 212 

erst mal das Thema Gleichstellung. Aber wie ich ja auch gesagt habe, fließen bei uns eben 213 

wirklich diese intersektionale Perspektive und auch ganz viele Diversity Aspekte eigentlich mit 214 

rein. Ich selbst komme eben von meinem vorherigen Arbeitgeber und habe da eben auch schon 215 

Diversity Mentoring geleitet, habe mich also eben auch schon lange mit dem Thema beschäf-216 

tigt. Und ich denke mir, an meiner Einrichtung ist die Sensibilität für dieses Thema auch in der 217 

Direktion eigentlich relativ gut da. Und in verschiedenen Bereichen hat es eigentlich immer 218 

Maßnahmen gegeben und auch die Berücksichtigung dieses Themas. In Sachen Diversity 219 

Mainstreaming auch, wir sind zum Beispiel auditiert mit dem Zertifikat „BerufundFamilie“ als 220 

familienfreundliche Organisation. Da ist das zum Beispiel auch schon in unserer Zielvereinba-221 

rung mit verankert. Einmal, diese Lebensverlaufs-Orientierung und auch Diversity als Quer-222 

schnittsthema. Das praktisch immer mitzudenken. Also, das ist schon mit dabei. Es gibt zum 223 

Beispiel bei uns auch Guidelines zum zur Anwendung einer Gender- und Diversity gerechten 224 

Sprache. Das haben wir zum Beispiel auch verankert bei uns, was heißt verankert, es ist eine 225 

Empfehlung. Ist nicht so, man jemanden da bestraft, der das nicht macht, darum geht es hier 226 

nun auch gar nicht. Und ich arbeite zum Beispiel auch in einer Diversity Arbeitsgruppe mit. 227 

Deswegen wollen wir das eigentlich immer weiter ausbauen, und das Konzept ist natürlich an-228 

gedacht. Und wir haben uns hier zum Beispiel gerade für die Auditierung zum Diversity Audit 229 

„Vielfalt gestalten“ des Stifterverbands der Wissenschaft eben beworben. Und wir werden das 230 

jetzt eben auch angehen in diesem Jahr. 231 

 232 

I: Genau, das hatten Sie ja schon vorab erwähnt, das mit dem Stifterverband. Da hatte ich mich 233 

dann auch noch weitergehend informiert, weil es gerade sehr, sehr passend zum Thema ist. 234 

Dann haben Sie auch schon so ein paar Maßnahmen genannt, gerade auch verschiedene 235 

Netzwerke, innerhalb ihrer Einrichtung, die Diversity dann auch noch mal thematisieren. Könn-236 

ten sie sich dann vorstellen, ich meine gerade durch das Audit, das ist ja quasi ein Bekenntnis 237 

dazu, dass dann eben Diversity Management, so als Konzept, speziell auf ihre Einrichtung zu-238 

geschnitten, entwickelt wird, wie das zukünftig ausgebaut wird? 239 

 240 

E2: Genau richtig. Also dieser Prozess wird im Rahmen dieser Auditierung auch eine Strategie 241 

entwickelt und da wird dann eben auch dieses Konzept entwickelt. Wie gesagt bis jetzt sind es 242 

eben solche Maßnahmen. Und ich denke auch so eine Grundhaltung, die bei uns eben auch 243 

schon vermittelt wird. Also wir haben jetzt auch eigentlich schon seit 2018 für bestimmte Veran-244 

staltungen schon auch einen Code of Conduct entwickelt. Wir wollen ihn gerne für alle Veran-245 

staltungen unserer Einrichtung jetzt auch demnächst ausgestalten. Und Ziel ist es natürlich 246 
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auch nochmal, diese Wertediskussion zu führen und auch so einen Verhaltens-Kodex oder eine 247 

Richtlinie eben auch für die gesamte Einrichtung zu gestalten. Also da geht es ja schon – also 248 

wir haben kein Leitbild – aber es geht ja schon in die Richtung. Dann also, so als Konstrukt 249 

kann man sagen. Und dann verschiedenste Maßnahmen eben auch zu entwickeln. 250 

 251 

I: Okay. Also Gründe und Maßnahmen haben wir dann denke ich jetzt schon ziemlich gut be-252 

sprochen. 253 

 254 

E2: Also ich kann noch einmal kurz ergänzen, zu den Gründen und Maßnahmen. Also, wir ha-255 

ben zum Beispiel auch in unserer aktuellen Strategie die Digitalisierung und die Internationali-256 

sierung als Schwerpunkt verankert. Also das zeigt dann vielleicht auch schon mal das Internati-257 

onalisierung für uns eben auch ganz wichtig ist.  258 

 259 

I: Also sind gerade Digitalisierung und Internationalisierung so die Haupt-Trends, würde ich mal 260 

sagen, die dann quasi für ihre Einrichtung das Diversity Management zu einem wichtigen The-261 

ma machen? 262 

 263 

E2: Ja, genau richtig. Also Chancengerechtigkeit natürlich auch insgesamt. Gleichstellung oder 264 

Geschlechtergleichstellung hat bei uns eben auch eine große Wichtigkeit. Aber ich denke auch 265 

gerade so diese Internationalisierung ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, ein 266 

großes Thema, was eben auch ganz praktisch angegangen wird in Veränderung der Teamar-267 

beit, dann in Sprachkonzepten und so weiter. Also da gibt es dann ja auch einmal in dem inter-268 

nen Bereich, sag ich mal so, ja auch viele Anhaltspunkte, aber natürlich auch die Internationali-269 

sierung nach außen hin. Na also, diese internationale Zusammenarbeit. Und da eben noch die 270 

Ausweitung der Forschung, international und so weiter. Also das ist ja ein ganz großes Thema, 271 

dass ganz viele verschiedene Aspekte hat. 272 

 273 

I: Wie ist Ihre Prognose? Wie wird sich Diversity Management allgemein in den nächsten 274 

fünf bis zehn Jahren im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken weiter-275 

entwickeln? 276 

 277 

E2: Ich denke mal, gerade so durch die Globalisierung und die zunehmende Internationalisie-278 

rung, aber auch durch die demografische Entwicklung ist es wichtig. Einmal für die einzelnen 279 

Institutionen als Standortfaktor eben, Diversity Konzepte zu erstellen und Strategien auch zu 280 

haben, mit denen sie eben diese Diversität auch managen können. Diversity als Querschnitts 281 

Thema ist überall mit im Spiel, weil wir eben einfach divers sind. Gesellschaft wird immer diver-282 

ser, denke ich mal. Und es gibt ja auch bestimmte, ich sage mal, ganz, ganz praktische Gründe, 283 

warum wir eben dann auch vielleicht zum Teil lernen müssen, mit dieser Vielfalt umzugehen. 284 

Vielfalt hat ja eben auch dann wieder die Kehrseite mit der Antidiskriminierung. Darüber hatten 285 

wir ja auch schon gesprochen. Also da hängt ja vieles dran, eben auch die Vorteile, aber viel-286 

leicht auch Grenzen oder auch Probleme, mit Diversität – gibt es ja schließlich auch – auch das 287 

alles mitzudenken. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, aber ich denke, es ist natürlich immer ganz, 288 

ganz abhängig von gesellschaftspolitischen Entwicklung auch, was möglich ist und was viel-289 

leicht auch gefördert wird und das gewünscht ist, ganz klar, so in Hinblick auf Prognose. Aber 290 

ja, also ich denke so wie es aussieht, wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer 291 

wichtiger werden. 292 

 293 

I: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Hätten Sie sonst allgemeinen zum Ganzen Themenkom-294 

plex noch irgendwie etwas, was Ihnen eingefallen ist. Oder hätten Sie Fragen, Anmerkungen? 295 

 296 

E2: Nein, aber ich freue mich, dass Sie die Arbeit machen.  297 
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Transkript C 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. C 

Datum der Aufnahme 12.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:56:03 

Befragte Person E3 / Dorothea Zechmann, DNB 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten  

 

 

I: Eignet sich das Konzept ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung 1 

in der Praxis? 2 

 3 

E3: Also erstmal sage ich was grundsätzlich zu dem Papier. Ich finde es sehr, sehr gut. Finde 4 

ich wirklich. Also das hat einen klaren Duktus, eine klare Struktur. Also deshalb finde ich das 5 

wirklich gut. Deshalb bin ich auch ganz gespannt auf Ihre Arbeit, dann hinterher, was Sie dar-6 

aus machen. Ich habe festgestellt, dass wir zum Beispiel ganz vieles in der Deutschen Natio-7 

nalbibliothek, was da genannt wird, an konkreten Maßnahmen schon machen, deshalb würde 8 

ich sagen, ja, das eignet sich zur Umsetzung. Aber wir nennen es oft nicht so. Das ist mir dabei 9 

bewusst worden. Und da habe ich mir überlegt – Und deshalb war das insofern eine ganz gute 10 

Anregungen für mich wiederum – die ich auch verantwortlich bin für dieses Thema Diversity in 11 

unserem Haus. Dass ich das vielleicht auch irgendwie noch mal in einen anderen Kontext brin-12 

gen muss, was wir so machen. Also Stichwort Personalgewinnung und all diese Themen, die 13 

Sie da auch wirklich sehr konkret dann genannt haben. Aber wie gesagt, wir nennen es einfach 14 

nicht so. Und das ist eigentlich schade, weil wir damit natürlich auch uns so ein bisschen ein 15 

Bein stellen würde ich jetzt mal sagen, weil wir es eben nicht in diesen großen Kontext fassen, 16 

sondern irgendwie Diversity so ein bisschen bei uns andiskutiert wird, da kann ich auch gleich 17 

noch mal was sagen, wie das bei uns ist. Aber ich glaube, dass wir das viel, viel stärker eben 18 

auch nochmal deutlich machen sollten, was es heute schon gibt. Und das ist eben genau ein 19 

Beitrag auf dieses Thema Diversity Management ist und dort einzahlt. Also insofern war das 20 

ehrlich gesagt wirklich so was, was mich erst einmal wach gerüttelt hat. Und da würde ich wirk-21 

lich sagen ja, das eignet sich zur Umsetzung. Es gibt ein paar Punkte, da gehe ich aber jetzt 22 

sehr stark von der Praxis aus, wo ich eher Fragezeichen hätte. Aber das haben Sie ja dann 23 

auch noch mal als extra Frage formuliert. 24 

 25 

I: Ja genau, da kommen wir dann auf jeden Fall darauf zurück, aber freut mich auf jeden Fall 26 

sehr zu hören! Und ich habe jetzt auch sehr den Eindruck gewonnen, also gerade, als ich die 27 

Maßnahmen dann recherchiert hatte, dass ich mir dachte es ist ja alles nicht so unglaublich 28 

neu, dass manche Sachen auch tatsächlich schon gemacht werden. (..) Ja, aber ich hatte dann 29 

noch weitere Fragen zu diesem Aspekt: In welchem Umfang würden sie das Konzept in der 30 

vorliegenden Form bei der Implementierung von Diversity Management verwenden? 31 

 32 

E3: Also ich würde auf jeden Fall, was das Maßnahmenpaket anbelangt, da bin ich ganz bei 33 

Ihnen. Es gibt so ein paar Punkte, da würde ich stärker – Also gerade wenn es hier um Strate-34 
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gie und Konzeptentwicklung geht – und sie sagen ja dann auch so eine Balanced Scorecard mit 35 

Kennzahlen zu unterlegen, da sehe ich ein bisschen Problem drin, wie das in der Praxis wirklich 36 

funktioniert. Also, ich würde sehr viel stärker hin gehen und dieses Diversity Management im-37 

mer auch als Teil der wirklichen strategischen Planung als solche nehmen. Zum Beispiel bei 38 

uns in der Deutschen Nationalbibliothek haben wir so was wie den Kompass, so nennen wir 39 

das. Das ist eigentlich eher so unsere Vision. Wo wollen wir hin? und haben dann aber immer in 40 

der mittelfristigen Planung strategische Prioritäten. Die sind im Moment bis 2024, Und wir ma-41 

chen dann abgeleitet von diesen strategischen Prioritäten wiederum eine jährliche Planung, 42 

Ziel- und Maßnahmenplanung. Und diese strategischen Prioritäten. Die haben unterschiedliche 43 

Dimensionen. Die bilden natürlich sehr stark unseren gesetzlichen Auftrag als Nationalbiblio-44 

thek ab. Aber sie haben auch eine Dimension, das ist nämlich die strategische Priorität Nummer 45 

fünf, die heißt „Fördern und Ermöglichen“. Und dort ist für mich ganz stark dieses Diversity 46 

Thema mit verankert. Also da geht es dann auch wirklich darum – ich sage jetzt mal unsere 47 

Belegschaft, die darin sehr erfahren ist – Wie einer meiner Mitarbeiter das immer nennt, man 48 

kann auch sagen wir sind alt ((schmunzelt)). Ein altes Haus also auch in so eine neue Welt 49 

mitzunehmen. Auch zu gucken – das gehört ja auch zu Diversity – keine Altersdiskriminierung 50 

also, dass dann irgendwelche Menschen ab gehängt sind, aber auch zu gucken, wie können wir 51 

unsere Lücken füllen. In der Personalgewinnung, also wir werden in den nächsten fünf Jahren 52 

rund ein Drittel des Personals in den Ruhestand oder in die Rente verabschieden. Und es muss 53 

in irgendeiner Form ja auch wieder abgefangen werden. Also auch da spielt natürlich Diversity 54 

eine ganz große Rolle. Also welches Personal wollen wir denn an Bord haben? Und da gibt es 55 

ein klares Bekenntnis, sowohl von unserer Generaldirektion, als auch von uns obersten Füh-56 

rungskräften, also wir wollen schon Vielfalt haben, weil das zeichnet uns auch aus, und das 57 

haben wir heute schon in vielen Teilen. Aber wir können da sicherlich noch besser werden. Also 58 

insofern würde ich das gar nicht so abgekoppelt für sich sehen, sondern immer als Teil, was im 59 

Hinterkopf behalten werden muss, wenn wir strategische Planung machen, also für mich ganz 60 

klar so ein Punkt, damit ich integrierter vorgehe. 61 

 62 

I: Da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, dass es denke ich der beste Fall ist, wenn man 63 

so etwas in bestehende Prozesse und bestehende Materialien einbinden kann. Für das Ge-64 

spräch hat sich noch einmal so eine Balanced Scorecard mit einem Beispiel ausgeführt. Das 65 

kann ich ja kurz mal zeigen. 66 

 67 

E3: Ja, weil das würde mich nämlich auch interessieren, welche Kennzahlen Sie da zugrunde 68 

legen. Weil das, finde ich immer das Schwierige daran, wie kann ich also diese Quadranten 69 

messen, die stehen ja auch untereinander in Beziehung zueinander. 70 

 71 

I: ((teilt den Bildschirm)) Also die Erstellung habe ich tatsächlich auch als schwierig empfunden, 72 

vor allem ohne eine bestimmte Einrichtung mit ihren eigenen Prozessen im Kopf zu haben. also 73 

eigentlich ist das Ganze aufgebaut wie normale Balanced Scorecard. Da hatte ich jetzt einmal 74 

beispielhaft die Kundenperspektive betrachtet und habe dann eben gesagt, das Ziel, dass man 75 

mit Hilfe von Diversity Management erreichen könnte, wäre eine Verbesserung des Images. Die 76 

Bibliothek soll als attraktiver und zukunftsorientiert und auch als solcher Arbeitgeber positioniert 77 

werden. Und dann hatte ich mal gesagt, das müsste man in 2027, also in fünf Jahren, errei-78 

chen. Da hatte ich dann als Kennzahl folgendes herausgesucht, man könnte eine Kundenbe-79 

fragung durchführen und mindestens 50 Prozent der Nutzer sollten bei der Frage, ob die Ein-80 

richtung als attraktiv und zukunftsorientiert wahrgenommen werden kann, mit mindestens „eher 81 

ja“ oder auch „ja, absolut“ antworten. Das Vorhaben wäre dann gewesen, eben die Vielfalt in-82 

nerhalb des Bibliothekspersonals zu steigern, was zu einer verbesserten Kundenorientierung 83 

und mehr Innovationskraft führt. Gerade, weil die unterschiedlichen Teams sehr gut miteinander 84 

arbeiten und dann auch die Nutzer repräsentiert werden innerhalb des Personals. Und dann, 85 

hatte ich dann mal rausgesucht. Eine von den Maßnahmen könnte sein, zielgruppengerechte 86 

Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit, indem ich zum Beispiel gerade bisher unterrepräsentierte 87 

Zielgruppen anders anspreche, indem ich die Kanäle erweitere und zum Beispiel auf potenzielle 88 
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Bewerber zum Auszubildenden zum FaMI zugehe, dann sage ich zum Beispiel, jüngere Men-89 

schen kann ich auf Social-Media-Plattformen mehr ansprechen und so vielleicht gerade die 90 

Ausbildung zum FaMI bekannter machen. Und dann hatte ich eben noch die Ressourcen auf-91 

geschrieben. Das wären natürlich die Konzeption entsprechender Kampagnen und definitiv 92 

daher auch personelle und zeitliche Ressourcen. Ein möglicher Stolperstein wäre zudem noch, 93 

ob so eine Präsenz überhaupt erlaubt ist durch den Träger. 94 

 95 

E3: Aber das passt recht schön zu dem, was wir gerade machen. Also wir haben im Moment 96 

ein sogenanntes Employer-Branding-Projekt intern laufen. Das hat mehrere Teile, also der 1. 97 

Teil war erst mal, ich sage jetzt mal, die DNA der Deutschen Nationalbibliothek rauszufinden 98 

was ist unser Wertekanon? Oder was ist unser Versprechen? Wir haben ja mehr als nur, ich 99 

sage es mal so, einen gesetzlichen Auftrag, der im Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek 100 

zu finden ist, und haben, ausgehend davon dann jetzt in einem zweiten Teil uns überlegt wie, 101 

können wir in der Personalgewinnung ganz gezielt vorgehen, auch für ganz bestimmte Berei-102 

che? Wir haben da zunächst einmal den IT-Bereich genommen, weil wir halt immer digitaler 103 

werden, da Menschen anzusprechen. Und da spielt natürlich das Thema Diversity eine große 104 

Rolle, weil wir natürlich jetzt ja auch irgendwie die Chance haben, ganz unterschiedliche Men-105 

schen unterschiedlicher Herkunft anzusprechen. Das muss man aber auch aushalten können. 106 

Das ist dann wiederrum der Prozess nach innen. Weil, ich sag mal ein Beispiel, wir haben in 107 

Leipzig bei den FaMIs einen unbegleiteten minderjährigen syrischen Flüchtling oder geflüchte-108 

ten jungen Mann ausgebildet. Das führte aber erst einmal dazu, dass das sprachliche Probleme 109 

gibt. Also wenn ich natürlich schon, ich sage jetzt mal, bei der Personalauswahl ganz vorne, 110 

dann einen schönen, schicken Aufsatz, wo möglichst auch die Rechtschreibung und alles kor-111 

rekt in Deutsch ist und sämtliche Satzzeichen stimmen, verlange, dann schließe ich so jeman-112 

den natürlich aus. Wenn ich aber da anders ansetze und auch wirklich schon in diesem Aus-113 

wahlverfahren auf ganz andere Dinge Wert lege, dann schließe ich so jemanden nicht aus, und 114 

da ist so was wie das jetzt ein Beispiel dafür. Der hat übrigens seine Ausbildung auch mit Bra-115 

vour bestanden und ist auch übernommen worden. Aber ich sage ja, wenn man so etwas macht 116 

und auch in größerem Stil macht, ist es ein ziemliches Umdenken, auch im eigenen Haus. Weil 117 

klar, am Anfang war es so: Ja, aber dem müssen wir erst einmal Deutsch beibringen, so das 118 

übliche, was erst mal so als Hürde gesetzt wurde. Aber davon muss man sich tatsächlich frei-119 

machen. Insofern sind es immer zwei Dinge: Das eine ist es, es strategisch zu implementieren. 120 

Aber das noch viel wichtigere ist – und das sind wir gerade dabei, aber auch durchaus noch an 121 

vielen Stellen in den Anfängen – das in die Köpfe reinzubringen, sodass es eben Teil der Kultur 122 

wird. Also deshalb dient dieses Employer-Branding-Projekt sowohl zur Ansprache über außen 123 

aber auch ganz stark zur Kulturbildung nach innen. Und das ist noch spannend, zu gucken, was 124 

daraus wird. 125 

 126 

I: Also das finde ich auch sehr spannend, vor allem gerade, wenn es um die FaMI Ausbildung 127 

geht. Ich bin selbst kein FaMI. Aber gerade die FaMI Ausbildung, denke ich, setzt ja auch viel 128 

Arbeit mit Sprache, mit Medien voraus. Deswegen finde ich das sehr interessant und auch eine 129 

schöne Geschichte. 130 

 131 

E3: Wir hatten bei den Buchbindern, wir bilden leider keine mehr aus, weil sich der Ausbil-132 

dungsplan so geändert hat irgendwann, dass wir die Ausbildung rein fachlich nicht mehr so 133 

anbieten konnten, wie eigentlich die Auszubildenden es brauchen, weil es sehr viel stärker auf 134 

diese industrielle Buchbinderei ausgerichtet ist und wir mehr in der Bestandserhaltung buchbin-135 

derisch tätig sind. Also eher restaurierend in der Ausrichtung als kaufmännisch. Aber da hatten 136 

wir zum Beispiel auch mehrfach autistische Auszubildende. Das war zwar eine Herausforde-137 

rung insofern, als da die Ausbildung insgesamt ganz anders angelegt werden muss. Da gibt es 138 

aber auch durchaus Hilfe von außen, die man da in Anspruch nehmen kann. Und das machen 139 

wir im Moment in Frankfurt ganz aktuell auch, dass wir da zwei Schülerpraktikanten haben mit 140 

diesem Hintergrund. Und wir auch da versuchen unsere Leute, unsere Führungskräfte also, wer 141 

das will, im Moment ist es freiwillig, sich auf solche Menschen vorzubereiten also da gibt es 142 
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auch Angebote von dieser Autistischen Integrationshilfe, glaube ich heißt sie, in Frankfurt, die 143 

man gezielt ansprechen kann. Und solche Dinge, die finde ich eben genauso wichtig, dass man 144 

die auch so en passant einfach mitnimmt. Und nicht jetzt so – da muss man nämlich aufpassen 145 

– bei diesen Konzepten, dass man sie nicht überstülpt. Und so sagt: Und jetzt machen wir alle 146 

Vielfalt. 147 

I: Ja, also meinen Sie denn gerade in dem Punkt, dass man zum Beispiel auch sich umgucken 148 

kann, mit welchen Kooperationspartnern man sich austauschen könnte? Das ist ja auch das 149 

das Ding, dass man das Rad ja eigentlich nicht unbedingt immer neu erfinden muss, sondern 150 

dass es da auch viele Möglichkeiten gibt, wenn man sich umschaut. 151 

 152 

E3: ((nickt)) (..) Ansonsten habe ich tatsächlich in diesen Instrumenten und Maßnahmen wirk-153 

lich ganz viel wieder gefunden bei uns. Also, was wir gemacht haben, im letzten Jahr, war, dass 154 

wir mal versucht haben, das Gespräch insgesamt auch in unserer Belegschaft anzustoßen. 155 

Also wir hatten letztes Jahr ein virtuelles Beschäftigtentreffen, und da gab es eben auch die 156 

Möglichkeit, also, das waren mehrere Möglichkeiten, parallel in Sessions teilzunehmen. Also wir 157 

wollten halt insgesamt an beiden Standorten alle Mitarbeitenden in irgendeiner Form anspre-158 

chen können. Und ein Abschnitt war eben Diversity. Aber da eher so darauf angelegt, was mei-159 

nen denn die Kollegen und Kolleginnen dazu? Oder was ist Ihre Vorstellung von Diversity oder 160 

was würden sie sich auch wünschen? Und ich war völlig überrascht, dass das einen ganz ho-161 

hen Zuspruch gefunden hat. Also da waren dann so streckenweise fast hundert Leute in dieser 162 

Session drin. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich hatte eher gedacht, dass das eher so 163 

ein Thema ist, Joa, da kann man sich mal mit befassen, weil wir es vorrangig in irgendeiner 164 

Form beworben oder angekündigt haben. Aber was da ganz stark kam, das war auch das, was 165 

sie drin haben, in das Leitbild übernehmen. Also wir haben ein relativ altes Leitbild an das wir 166 

dringend gehen müssen. Und wir haben auch Führungsgrundsätze, die sind auch schon wieder 167 

zehn Jahre alt. Also, das war wirklich die Anregung, dann auch aus zur Belegschaft selber, sich 168 

da stärker noch mal damit zu befassen und es auch wirklich vor allen Dingen auch in das Rol-169 

lenverständnis der Führungskräfte zu bringen. Also das fand ich wichtig. Dann die Stellenaus-170 

schreibung. Die sind bei uns auch heute schon so. Also da achten wir sehr genau drauf. Ziel-171 

gruppengerecht, Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit, das ist tatsächlich so ein Thema im 172 

Employer-Branding-Projekt. Bei den Quoten habe ich persönlich immer ein bisschen Schwierig-173 

keiten. Ich sage Ihnen auch warum, also ich bin im Telekom-Konzern groß geworden, und war 174 

die siebte Frau unter den Top500 Führungskräften. Also, das heißt ich war in einer absoluten 175 

Männerwelt. Da war immer wieder die Diskussion werden Frauenquoten eingeführt? Ja oder 176 

nein. Und es gab immerzu die Diskussion: wenn da so eine Quote ist, dann sind es die Quoten-177 

frauen, also das war zumindest zu meiner Zeit immer mit einem Makel behaftet, auch wenn ich 178 

weiß, dass natürlich wir Frauen, gerade wenn wir in Führungspositionen wollen, immer noch so 179 

die gläserne Decke spüren. Das ist in der Nationalbibliothek anders. Wir müssten eher Männer-180 

quoten einführen, das ist aber strukturell bedingt, glaube ich, weil das nach wie vor eher ein 181 

Frauenberuf ist, der Bibliothekarische Beruf. Und bei mir in der Verwaltung ist es so, oder auch 182 

in Teilen in der IT. Da sitzen dann eher die Männer, vor allen Dingen auch bei mir im Inneren 183 

Dienst. Liegenschaftsverwaltung und der handwerkliche Bereich, da sind dann doch eher mehr 184 

Männer als Frauen. Aber sonst wird bei uns sehr stark darauf geachtet. Und wir haben natürlich 185 

auch gerade im Führungskräftebereich tatsächlich viele Frauen sogar. Kann man fast sagen in 186 

bestimmten Ebenen, vor allen Dingen im mittleren Management sind es sogar überwiegend 187 

Frauen. Da sind die Männer in der Unterzahl. Also das sind ein auch solche Dinge, wo wir halt 188 

darauf achten, also bei der Quote bin ich zwiegespalten. Aber ich würde es im Konzept, würde 189 

ich es immer so drin lassen. (…) Dann was, was ich auch gemerkt hab, das war mir gar nicht so 190 

klar, dass das auch ein Thema zu Diversity ist. Das war die Gestaltung der Arbeitszeit. Das ist 191 

jetzt so ein Beispiel, was ich eingangs nannte, wir machen da einiges, das habe ich gar nicht da 192 

drunter verbucht. Also wir haben zum Beispiel eine Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit mit sehr, 193 

sehr flexiblen Regelungen, also sowohl was Teilzeitmodelle anbelangt. Unsere Gleichstellungs-194 

beauftragte hat sich mal die Mühe gemacht, des zusammenzustellen, wir haben sage und 195 

schreibe 58 verschiedene Teilzeitmodelle. Das ist eine Herausforderung für das Personalrefe-196 
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rat, aber aus meiner Sicht absolut wichtig, auch nicht nur zur Vereinbarkeit von Familie und 197 

Beruf, sondern insgesamt, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Weil, da kann ich jetzt sagen 198 

das ist kein Frauenthema mehr, sondern wir haben auch sehr viele Männer, die in Teilzeit ge-199 

hen. Also da hat sich gerade in den jüngeren Generationen sehr viel verändert. Das muss man 200 

ganz klar sagen, auch ähnlich wie bei Elternzeit ja auch. Und wir haben keine Kernarbeitszei-201 

ten, und trotzdem funktioniert das. Das heißt also es ist ein, dass wir haben nur einen Rahmen 202 

gesetzt, innerhalb dessen man eben arbeiten kann und soll oder darf. Aber wir haben keine 203 

echten Kernarbeitszeiten. Das heißt also für Beschäftigte können Sie, wenn es ihnen dienstlich 204 

möglich ist, ihre Arbeitszeit sehr flexibel gestalten. Und das ist ein echter Vorteil, muss man 205 

sagen. Also auch gerade wenn man mal so persönliche Dinge zu erledigen hat. Und natürlich 206 

mobiles Arbeiten, also sowohl Telearbeit als auch generell mobiles Arbeiten, wir haben das 207 

natürlich jetzt in der Pandemie noch verstärkt. Und da sind wir auch gerade dabei mit unserem 208 

Gesamtpersonalrat dabei, die neue Dienstvereinbarung, die noch flexibler ist, als die Alte und 209 

die das auch als positives Instrument sieht, zu überarbeiten. Ziel ist für uns – das ist jetzt weni-210 

ger Diversity, aber da fällt es so ein bisschen drunter in den Kontext und da würde ich das auch 211 

setzen – in Richtung New Work zu kommen, also sprichwörtlich ein sehr viel stärker eigenver-212 

antwortliches Arbeiten zu fördern, auch das Rollenverständnis der Führungskräfte da ein biss-213 

chen umzudrehen, weg von diesem klassisch hierarchischen Behördendenken, aber das ist, 214 

glaube ich, ein längerer Prozess. Diversity spielt da überall eine Rolle. Also das zahlt letztend-215 

lich darauf ein, für meine Begriffe und Sabbaticals gibt bei uns sowieso und Altersteilzeit. Ja, 216 

und die anderen Dinge das sind für mich so Sachen, also Fort- und Weiterbildung, klar, auch 217 

das. Da haben wir übrigens unter Pandemiebedingungen uns völlig umgedreht sozusagen. Also 218 

wir haben jetzt so eine Art, ich nenne das immer das „Netflix der Fortbildung“, also wir haben 219 

unsere Fortbildung fast komplett auf Online-Tools umgestellt. Das ist natürlich der Pandemie 220 

geschuldet. Aber ich habe es dann selber in der Hand als Beschäftigte, was ich mir wie, wo, 221 

wann angucken will. Und es erinnert tatsächlich von der Benutzeroberfläche her, sehr stark an 222 

Netflix. Masterplan heißt die Firma, und es ist unglaublich einfach zu bedienen. Und da gibt es 223 

eben auch unterschiedliche Module, die wiederum eher in Richtung Diversity gehen, also zum 224 

Diversity Management selber, um sich da überhaupt mal theoretisch auch damit vertraut zu 225 

machen. Und das sind also immer so kurze Abschnitte, die man auch gut nebenher oder zwi-226 

schendurch machen kann. Dann hatten sie noch das Thema Mentoring und Networking drin-227 

nen. Da haben wir so ein Onboarding Programm aufgesetzt, was sehr stark dazu dient, über-228 

haupt Mitarbeitende untereinander zu vernetzen. Vor allen Dingen, wenn sie neu zu uns kom-229 

men und ansonsten ist es bei uns auch vorher immer schon so gewesen, dass, wenn ein neuer 230 

Mitarbeiter kommt oder auch wenn jemand in eine Führungsposition neu kommt, dass da je-231 

mand sozusagen als Pate zur Seite gestellt wird. Es können manchmal ganz einfache Dinge 232 

sein. Wo finde ich die Kantine oder wo finde ich ein bestimmtes Formblatt. Aber es können aber 233 

auch andere Sachen sein, die eher ins kollegiale Beraten gehen. Ja, und ansonsten haben sie 234 

ja noch dieses Residenzprogramm. Da muss ich gestehen, dass wir zwar häufig Leute zu uns 235 

kommen lassen, aber ehrlicherweise niemandem woanders hinschicken, also so ins Ausland 236 

mal oder so. Das ist wenig bei uns. Eigentlich müssten wir es einmal umgekehrt machen, Leute 237 

sehr viel stärker, mal woanders hin zu schicken ins Ausland. Mal für ein halbes Jahr oder ein 238 

paar Wochen. Aber wie gesagt, bisher ist es eher umgekehrt für uns. 239 

 240 

I: Hat ja auch was Schönes, wenn man Leute zu sich einlädt und die Eindrücke aus der DNB 241 

dann auch verbreiten kann. 242 

 243 

E3: Also wie gesagt, Sie sehen, es ist sehr, sehr positiv. Sie haben ja aber auch noch gefragt, 244 

was fehlt. Also ein großes Thema ist es das Thema Sprache, gendergerechte Sprache. Da 245 

haben wir sehr früh angefangen, auch tatsächlich zu gendern. Das hat dem BKM, also unserer 246 

Rechtsaufsicht, nicht immer so gefallen. Aber wir machen es einfach. Und wir machen es auch 247 

sehr konsequent, sowohl nach innen als auch nach außen. Also alles, was mit Kommunikation, 248 

vor allen Dingen schriftlich, zu tun hat wird gegendert, auch unsere Dienstvereinbarungen sind 249 

alle gegendert. Also das ist uns sehr wichtig. Wir haben da viele Anfeindungen bekommen, 250 
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auch von Nutzern und Nutzerinnen, die meinen, es sei alles übertrieben. Ich persönlich finde, 251 

dass Sprache ein sehr mächtiges Instrument ist und dass es deshalb nicht einfach – also es 252 

wird ja häufig so verballhornt, so mit dem Genderstern oder Doppelpunkt oder was auch immer 253 

– und ich finde, da tut man sich nichts Gutes. Also wenn ich Sie jetzt zum Beispiel frage, nen-254 

nen Sie mir einen berühmten Wissenschaftler, dann würden Sie mir unter Garantie, einen Mann 255 

nennen und keine Frau. Da sieht man, wie mächtig das Instrument Sprache ist, und das wird 256 

bei uns sehr konsequent durchgesetzt und hat sich durchgesetzt. Also da gibt es keine Wider-257 

stände. Und der andere Punkt, der vielleicht auch bei der Bibliothek eine Rolle spielen kann. Da 258 

ist aber immer so die Frage welche Rolle hat sie selber? Also wir sehen uns sehr stark in der 259 

kulturellen Vermittlung, wir haben zum Beispiel das Deutsche Exilarchiv, das sehr viel in Rich-260 

tung Antirassismus und Ähnliches macht aber auch zu dieser ganzen Exilbewegung und auch 261 

viele Angebote macht für Schulen und sonst Ausstellung et cetera. Und da halte ich es für wich-262 

tig, dass man auch da diese eigene Vielfalt, wir haben wir schon in unserem Bestand sozusa-263 

gen im physischen Bestand, dass man auch sehr viel stärker nach außen trägt und auch prä-264 

sentiert. Und das wiederum hat übrigens einen sehr starken Impact nach innen, obwohl es sich 265 

ja eigentlich eher nach außen richtet aber es hat, sehr stark etwas, was sich wiederum in die 266 

Kultur der Belegschaft, zurückspiegelt. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. 267 

 268 

I: Das finde ich auch sehr interessant, als so meinen sie gerade, dass man, wenn man sich jetzt 269 

als Team mit dem Deutschen Exilarchiv auseinandersetzt, dass man dann eben durch die Be-270 

schäftigung damit selber ins Nachdenken kommt? 271 

 272 

E3: Also wir haben zum Beispiel ganz lange das Exilarchiv einfach nur als Archiv betrieben. 273 

Das heißt, wir haben Bestände und wirklich, auch echt wichtige Bestände von Exilanten aus der 274 

NS-Zeit und haben dann eine Dauerausstellung daraus gemacht, um solche Exilbewegung 275 

auch zu zeigen. Das ist ja eigentlich etwas, was nach außen gerichtet ist. Aber es hat sich ge-276 

zeigt, das eben auch unsere Kollegen und Kolleginnen selber. Dann natürlich die Ausstellung 277 

sich nicht nur angeguckt haben, sondern sich verstärkt mit diesem Thema auseinandergesetzt 278 

haben. Und plötzlich hat das deutsche Exilarchiv auch intern  eine Renaissance erlebt, da es 279 

plötzlich auch spannend wurde, auch zum Beispiel mal dort zu arbeiten, weil vorher hieß es: 280 

Nachlässe erschießen, das ist ja öde oder so. Aber das Thema ist anders präsent dadurch und 281 

so gibt es noch andere Beispiele auch aus dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum in 282 

Leipzig, wo Ausstellungen oder diese kulturelle Vermittlungsarbeit ganz stark nach innen wir-283 

ken. Das finde ich hoch spannend ehrlich gesagt. 284 

 285 

I: Das finde ich auch sehr spannend. Genau. Aber um nicht den Faden zu verlieren würde ich 286 

noch einmal darauf zurück zu kommen, also Schwierigkeiten in der Umsetzung des Kon-287 

zepts, was könnten da mögliche Schwierigkeiten sein? 288 

 289 

E3: Also zum einen die Zeit. Ich finde es schwierig, da wirklich, so wie man das vielleicht sonst 290 

beim strategischen Management macht, einen echten Zeitstrahl definieren zu können, weil das 291 

eben auch ganz stark so einen Wertethema ist, so ein kulturelles Thema, und sich das sich 292 

eben nicht exakt planen lässt, sondern dass das unter Umständen auch so eine Daueraufgabe 293 

wird, wo man eben immer wieder dran bleiben muss. Also das ist für mich eine Schwierigkeit. 294 

Und dann, was ich vorhin schon mal sagte, also wenn man wirklich in so eine Scorecard geht, 295 

dann auch wirklich Kennzahlen zu finden, wo ich tatsächlich messen kann, wie wirkt es dann 296 

oder wie vielfältig sind wir, das finde ich schwierig. Wobei Kennzahlen generell natürlich in so 297 

einem Geschäft, wie wir es haben, wenn man jetzt nicht gerade einfach nur Statistiken macht, 298 

schwierig sind. Also das erlebe ich immer wieder auch in der strategischen Planung. Also ich 299 

bin sehr starker Kennzahlen Mensch. Und dann sagt selbst mein Generaldirektor: Nein, ich 300 

muss nur dass und das wissen. Dann sage ich immer das ist aber keine Kennzahl, das ist eine 301 

Statistik. Und was weiß ich dann mit dieser Statistik? Das finde ich persönlich schwierig. In so 302 

einem Konzept. Und dann natürlich, was immer bei solchen Dingen ist, dass man mal alle dazu 303 

bringt, mitzumachen. Also das muss sehr stark von oben kommen, dass das auch klar ge-304 
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wünscht ist. Das kann ich so aus Erfahrung sagen, dass wir mit unserem Generaldirektor, da 305 

jemanden haben, der von sich aus das Thema auf die Agenda gebracht hat und auch sagt das 306 

ist mir so wichtig. Und damit setzt er natürlich ein Signal für alle anderen in der Organisation. 307 

Wenn das nicht wäre, verpufft das schnell. 308 

 309 

I: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich würde zur nächsten Frage übergehen, wo-310 

bei ich mir da gerade nicht ganz sicher bin, da wurden sicher auch schon Aspekte dazu ge-311 

nannt. Was empfinden Sie als besonders wichtig in einem solchen Konzept, beziehungs-312 

weise was würden Sie sich noch als Ergänzung wünschen? Beispielsweise können das 313 

noch weitere Maßnahmen oder Hinweise sein. 314 

 315 

E3: Also ich glaube, am Ende ist es wirklich wichtig, dass das nicht isoliert ist, wie ich eingangs 316 

schon einmal sagte, sondern sich insgesamt in die Strategie einpasst. 317 

 318 

I: Ja, da bin ich auch völlig bei Ihnen.  319 

 320 

E3: Und dass man übrigens auch immer einen Claim setzt. Und es zahlt drauf ein. Also das 321 

kann man nicht oft genug wiederholen. Es ist ja auch so ein so ein Thema, wenn wir über 322 

Change Management reden, was auch mit eine Rolle spielt. 323 

 324 

I: Ja, Change Management hat da auch wirklich einen großen Anteil. Ich würde dann einmal 325 

zum zweiten Teil des Fragebogens übergehen und allgemeine Fragen zum Diversity Manage-326 

ment in wissenschaftlichen Bibliotheken stellen, losgelöst vom Konzept. Wie würden Sie per-327 

sönlich die Relevanz von Diversity Management im Personalmanagement wissenschaft-328 

licher Bibliotheken einschätzen? 329 

 330 

I: Absolut hoch, und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass wir einen großen demografischen 331 

Wandel haben. Und ich glaube, dass Diversity Management eine immer größere Rolle spielen 332 

wird, einfach weil wir künftig sehr viele Arbeitsplätze für sehr wenige Menschen haben. Das 333 

heißt also in dem Moment, wenn auch Bibliotheken untereinander konkurrieren müssen, wird es 334 

eine Rolle spielen. In ganz, ganz hohem Maße. Und es spielt heute schon. Merken Sie allein, 335 

wenn Sie in Vorstellungsgesprächen sitzen und sich die Rückfragen der Kandidaten und Kandi-336 

datinnen vor Augen halten. Und ich glaube, das wird eher mehr. 337 

 338 

I: Welche Rückfragen wären das denn so im speziellen? 339 

 340 

E3: Ja, das sind zum Beispiel solche Dinge wie Kulturfragen; Wie haltet ihr es mit der Führung? 341 

Wie ist es mit Fortbildung? Wie sind die Arbeitsplätze? Wie die Arbeitszeit? Et cetera, also Ar-342 

beitszeit spielt eine ganz große Rolle, kann ich mobil arbeiten und all diese Dinge. 343 

 344 

I: Also zusammengefasst eher ein – Ich finde anspruchsvoll ist so ein bisschen negativ behaftet 345 

in dem Kontext – Aber dass dann man eben mehr Wünsche hat und diese auch klarer kommu-346 

niziert als Bewerber? 347 

 348 

E3: Ja, genau. 349 

 350 

I: Gut, dann würde ich zur nächsten Frage übergehen, und zwar: 351 

 352 

Wird Diversity Management Stand jetzt in ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde die 353 

Implementierung bereits thematisiert? 354 

 355 

E3: Ja, absolut, und zwar auf allen Ebenen, also zum einen wird es aus meiner Sicht praktiziert, 356 

aber, wie ich eingangs sagte, nicht so wirklich konzeptionell unterlegt. Aber das finde ich auch 357 

offen gestanden gar nicht so schlimm, weil es wichtig ist für mich, dass das insgesamt gelebt 358 
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wird. Diversity. Und das Vielfalt nicht als was Schlimmes angesehen wird, sondern als was Be-359 

flügelndes. Und was die Thematisierung anbelangt, also wir haben das sowohl auf der Füh-360 

rungsebene immer wieder als Thema, als auch, wie gesagt, insgesamt bei den Beschäftigten. 361 

Wir haben auch so kleinere Zirkel, wo sich Menschen einfach freiwillig, nach diesem letzten, 362 

virtuellen Beschäftigten-Treffen, zusammengefunden haben und da einfach eine offene Diskus-363 

sionsrunde zu Vielfalt und der Frage, wie sehen wir uns da, gegründet haben. Das finde ich 364 

persönlich sehr schön, weil es eben auch zeigt, dass sich Beschäftigte jetzt auch untereinander 365 

auch verbinden, Netzwerke bilden und solche Themen dann sehr viel stärker in die Kultur, in die 366 

Hauskultur transportieren. Und wir hatten das Thema übrigens auch mit unserem Aufsichtsgre-367 

mium im Verwaltungsrat, auch dort waren die erstmal ein bisschen überrascht, dass wir das 368 

eingebracht haben. Aber es entspann sich dann eine relativ fruchtbare Diskussion nochmal. 369 

Und da ging es auch erst mal darum, diesen Teaser zu setzen, dass es uns wichtig ist. Und 370 

dass wir es auch als Teil unserer Funktion als Nationalbibliothek sehen und als Beitrag insge-371 

samt gesellschaftlich. 372 

 373 

I: Also war der Begriff Diversity Management dann eher bisher informell umgesetzt, dass man 374 

eigentlich schon Maßnahmen und viel Haltung, den Werten übernommen hat, aber eben nicht 375 

unter dem Titel Diversity Management? 376 

 377 

E3: Also ganz konkret, ehrlich gesagt, haben wir erst im letzten Jahr angefangen, uns auch 378 

wirklich mal über dieses Label Gedanken zu machen. Also was bedeutet das überhaupt und da 379 

gibt's auch so zwei Folien zum Anteasern. Da ist zwar nicht viel drauf, das müsste man dann 380 

noch erläutern. Da geht es um Rahmenbedingungen, um Haltung und um Führungskonzept. 381 

Und das waren so die Diskussionsanker, die wir da erstmal gesetzt haben. 382 

 383 

I: Was sind die Gründe für den aktuellen Umgang mit Diversity Management? 384 

 385 

E3: Also zum einen glaube ich, dass das wirklich, wenn ich jetzt wieder in dieses Employer-386 

Branding gehe, dass das eine große Rolle spielt, ganz stark bei der Personalgewinnung. Wie 387 

kann ich eine möglichst breite Masse auch ansprechen, weil diese Vielfalt ist auch gewollt, weil 388 

die halt einfach auch viel mehr Ideen reinbringt und eine Organisation insgesamt spannend 389 

macht. Und ich finde, gerade einem Haus wie dem unsrigen steht es einfach gut, und das war 390 

so das, was der Ursprung des Ganzen war, dass wir uns da sehr viel stärker mit befassen wol-391 

len. Und ja, das andere ist natürlich, was ich vorhin schon mal sagte, in dem Moment, wenn ich 392 

natürlich auch am Arbeitsmarkt konkurrieren will und muss, muss ich etwas anbieten. Und dazu 393 

gehört so eine Offenheit. 394 

 395 

I: Ja, genau. Wir hatten ja auch schon eines zu den bisherigen Maßnahmen der DNB bespro-396 

chen. Wie würde das denn dann zukünftig für die DNB aussehen? Also würden Sie da in 397 

den nächsten fünf bis zehn Jahren sagen wir wollen das jetzt wirklich mehr unter den 398 

Titel Diversity Management stellen und noch weiter ausbauen? 399 

 400 

E3: Also ich würde sagen, dass wir trotz allem immer noch am Anfang sind. Also für mich ist 401 

wirklich das Wichtige, dass das nicht bloß einfach so ein Begriff wird, zur Mode verkommt, son-402 

dern dass das tatsächlich sozusagen in dieser DNA oder in der Kultur der Nationalbibliothek so 403 

wirklich untrennbar verbunden ist. Also für mich hat das wirklich ganz stark mit Haltung, Kultur, 404 

Werte und auch Führung zu tun. Und das ist mein großer Wunsch und auch die Hoffnung, dass 405 

wir es irgendwann auch nicht mehr so rausstellen müssen. Das ist jetzt Diversity, sondern dass 406 

es einfach in uns drin ist. Das also, wenn das klappt, ich glaube dann haben wir es richtig ge-407 

macht. 408 

 409 

I: Also sind die Voraussetzungen, um das in Zukunft weiter auszubauen, hauptsächlich Zeit? 410 

 411 

E3: Also, ich würde auch sagen es ist Zeit. Es ist aber auch Haltung? Es ist, wenn man es jetzt 412 
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ganz eng auf den Personalbereich bezieht, auch ganz stark Anforderungsprofile also, das was 413 

ich auch eingangs sagte, wenn ich natürlich jemanden aus Syrien einstelle, dann darf ich nicht 414 

im Anforderungsprofil stehen haben. Der muss nach dieser europäischen Standard Stufe 415 

Deutsch können, sondern ich muss an bestimmten Stellen Abstriche machen. Also das ist wirk-416 

lich so dieses aktive Doing und das Andere ist es einfach die Voraussetzungen zu schaffen, 417 

dass Vielfalt sich eben auch ausleben kann, ich nenne es jetzt mal so, und es nicht als negativ 418 

gesehen wird. Das hat auch stark was damit zu tun, eine offene Kultur zu haben. Und da, glau-419 

be ich, haben wir den großen Vorteil, dass wir tatsächlich ein Haus sind – also ich habe es je-420 

denfalls so erlebt, weil ich ja woanders groß geworden bin – das sehr vorurteilsfrei ist. Und egal, 421 

ob es darum geht, Leute zu integrieren. Also mir hat auch niemand die Tür zugeschlagen, auch 422 

wenn ich die blödesten Fragen zu bibliothekarischen Geschäftsprozessen gestellt habe. Und 423 

ähnlich ist es aber auch, wenn es um Religion, um sexuelle Orientierung geht. Das ist irgendwie 424 

ein sehr fruchtbarer Boden, wo man einfach sagen kann. Also das ist kein Thema. Ob das jetzt 425 

unsere Referendarinnen ein Kopftuch trägt oder nicht, das ist kein Ding, irgendwie. Und die hat 426 

zum Beispiel geschildert, sie hatte größte Schwierigkeiten damit, einen Referendariatsplatz in 427 

der Verwaltung zu kriegen. (..) Also das finde ich eigentlich im 21. Jahrhundert absolut traurig. 428 

Ich möchte nicht ausschließen, dass es Einzelne gibt, die Vorurteile haben, aber das irgendwie 429 

kein Thema. 430 

 431 

I: Ja, verständlich. (..) Okay, gut. Dann würde ich auch schon zur letzten Frage kommen und 432 

zwar: Wie ist Ihre allgemeine Prognose? Losgelöst von der DNB, wie wird sich Diversity 433 

Management allgemein in den nächsten 5-10 Jahren im Personalmanagement wissen-434 

schaftlicher Bibliotheken weiterentwickeln? 435 

 436 

E3: Ich finde es sehr schwierig zu beantworten. (…) Also ich persönlich glaube ja, dass eigent-437 

lich den Bibliotheken gar nichts anderes übrig bleibt, als sich diesem Thema zu nähern, genau 438 

aus dem Grund, weil wir alle sozusagen auf diesem Arbeitsmarkt auch Menschen rekrutieren 439 

wollen. Wenn ich mich denen nicht öffne, glaube ich, verliere ich schnell als Bibliothek dann 440 

auch die Attraktivität. Also ist einfach meine Einschätzung, wer das nicht mitmacht, hat halt 441 

irgendwann verloren. Und ich glaube auch, dass wir entgegen aller Annahmen das ist ja gerade 442 

in der augenblicklichen Diskussion, dass es eben Rechtsextremismus gibt und Querdenker und 443 

sonst was, glaube ich zum Beispiel, dass unsere offene Kultur oder auch Demokratie sehr viel 444 

stärker ist, als manche glauben. Und deshalb setze sich da auch stark drauf, dass Diversity 445 

Management so verankert wird, dass wir da auch nicht mehr darüber reden müssen, sondern 446 

dass es für uns selbstverständlich wird. Also einfach meiner Einschätzung nach. 447 

 448 

I: Also würden Sie sagen, Diversity Management ist unerlässlich, gerade auch in wissenschaft-449 

lichen Bibliotheken um eben auch weiter am Arbeitsmarkt auch Bestand zu haben? 450 

 451 

E3: Ja, absolut. 452 

 453 

I: Okay, dann möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, dass sie sich die Zeit für das Gespräch 454 

genommen haben. Ich hätte da noch die Frage, ob sie allgemein irgendwelche Rückfragen 455 

haben zum Thema oder zu einzelnen Aspekten. Oder ob Sie noch etwas ergänzen möchten? 456 

 457 

E3: Also im Moment nicht. Ich bin nur sehr, sehr gespannt auf Ihre Arbeit. 458 

  459 
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Transkript D 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. D 

Datum der Aufnahme 12.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:27:18 

Befragte Person E4 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten - 

 

 

I: Eignet sich das Konzept ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung 1 

in der Praxis? 2 

 3 

E4: Als ich das durchgelesen habe, habe ich zuerst gedacht, Hui! Das Ist ja so ein bisschen 4 

eine Art Modethema, würde ich mal sagen, so wie dann vor vielen, vielen Jahren irgendwann 5 

mal das Thema Gleichstellung, Mode wurde und sich inzwischen sehr gut etabliert hat. Deswe-6 

gen: Ja, Sicherlich eignet sich das. Man muss immer aus meiner Sicht auf die Rahmenbedin-7 

gungen achten, wir hier zum Beispiel an der Bibliothek wir sind ja ein Teil der ganzen Universi-8 

tät und vielfach sind wir gerade, was solche Konzepte angeht, eben auch abhängig davon, was 9 

die Uni entscheidet und macht. Wir können viele Sachen selbstständig machen und auch für 10 

uns selber umsetzen, aber in vielen Punkten eben auch nicht. 11 

 12 

I: Also, sollte man sozusagen die Abhängigkeiten noch stärker einbringen. Aber erstmal gesetzt 13 

dem Fall, Sie hätten das okay dafür und weitestgehend freie Bahn bei der Gestaltung: Würden 14 

Sie das Konzept bei der Implementierung von Diversity Management in der vorliegenden 15 

Form, verwenden? Und wenn ja, in welchem Umfang? 16 

 17 

E4: Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, habe ich irgendwann gedacht: Ja. Und was 18 

heißt das jetzt für die Praxis? Also ja, ich meine, ich kann mir etwas darunter vorstellen, dass 19 

wir unterschiedliche Altersgruppen haben, dass wir unterschiedliche Qualifikation haben. Dass 20 

wir internationale Hintergründe haben, haben wir aus meiner Sicht immer schon. Und als es 21 

dann darum ging, das habe ich mir markiert, welche Instrumente Sie dann so vorschlagen, da 22 

an wurde es für mich ein bisschen handfester. Und dann hatte ich aber das nächste Problem: 23 

Da frage ich mich, wie grenze ich das denn zum Arbeitsfeld Personalentwicklung ab? Also Sie 24 

sprechen hier zum Beispiel von Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsplätzen. Das ist für 25 

mich kein Diversity Thema, sondern das ist für mich ein generelles Personal-26 

Entwicklungsthema also, dass ich meinen Mitarbeitern - allen klar, logisch, allen – die Möglich-27 

keit gebe, dass sie flexibel arbeiten, dass sie weitergebildet werden, sie an Fortbildungen teil-28 

nehmen, wir sie ihrer eigenen persönlichen Qualifikationen unterstützen. Wo unterscheidet sich 29 

das jetzt von solchen Ansätzen? 30 

 31 

I: (…) Das sind alles gute Punkte! Das Konzept basiert stark auf der Literatur, da habe ich da-32 

nach gesucht, was vorgeschlagen wird, von den Personen, die sich damit auseinandergesetzt 33 

haben, da mir dann im Zuge der Recherche auch stark aufgefallen, dass viele der Instrumente, 34 
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die da in der Literatur vorkommen, eigentlich gar nichts so unglaublich Neues darstellen. Des-35 

wegen würde ich inzwischen auch sagen, dass es auf jeden Fall auch diese Geisteshaltung ist, 36 

dass man sagt: Okay, wir haben diese und jene Maßnahme bereits in unserem Repertoire, zum 37 

Beispiel das mit den flexiblen Arbeitszeiten, Und wir haben diese vorhandene Vielfalt im Unter-38 

nehmen. Aber wie gehen wir dann damit aktiv um, dass wir das eben dann nicht als Problem 39 

sehen, nach dem Motto ja, es gibt ja verschiedene Mitarbeiter, sondern dass man dann noch 40 

sagt: Können wir auch als Chance sehen, dass wir da für uns Vorteile darin sehen, dass zum 41 

Beispiel auch Teams, die unterschiedlich besetzt sind, dass die zum Beispiel auch noch einmal 42 

auf andere, neue Ergebnisse kommen, wenn verschiedene Hintergründe aufeinandertreffen. 43 

 44 

E4: Also bei einigen Instrumenten, oder bei manchen, habe ich das dann schon gesehen, als 45 

sie zum Beispiel zielgruppengerechte Ansprache angesprochen haben, dass man ja auch bei 46 

einer internen Kommunikation zum Beispiel – ich hoffe, das habe ich richtig verstanden – darauf 47 

Rücksicht nimmt, dass man die Mitarbeiter unterschiedlich ansprechen muss, weil sie eben 48 

divers sind, sage ich jetzt mal. Sie haben ja das Thema Social-Media-Plattformen, also wir ha-49 

ben hier bei uns zum Beispiel auch einen Blog, einen internen Blog, nur für die Mitarbeiter, dass 50 

man da so ein bisschen Rücksicht darauf nimmt, dass das von den jüngeren Beschäftigten 51 

vielleicht auch anders und aktiver aufgenommen wird, als von dem älteren Stammpersonal. Das 52 

machte für mich dann Sinn, und das war dann für mich auch schon wieder weg aus dem Be-53 

reich Personalentwicklung. Aber so manche Instrumente werden dann, glaube ich, auch gerne 54 

einfach einmal angewendet und für drei Konzepte verwendet. ((lacht kurz)) 55 

 56 

I: Ja, also da gibt es schon sehr viele Schnittpunkte, das stimmt!  57 

 58 

Also, wenn man jetzt sagen würde, man möchte Diversity Management implementieren. Wäre 59 

das Fazit von Ihnen dann eher, zu sagen: Wir haben viele von diesen Instrumenten bezie-60 

hungsweise Maßnahmen eigentlich schon immer ein im Einsatz. Deshalb wäre das Konzept ein 61 

wenig redundant, sozusagen? 62 

 63 

E4: Ja, oder man müsste es einfach noch mal ein bisschen mehr schärfen. Und ich meine, man 64 

kann ja auch so etwas wie die Gestaltung von Arbeitszeiten auf Diversität ausrichten. Also 65 

wenn ich jetzt dran denke, wir haben schon seit vielen Jahrzehnten die Möglichkeit des flexiblen 66 

Arbeitens, sprich ich entscheide selber, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Man kann das 67 

ja dann einfach auch vielleicht mit handfesteren Beispielen füllen. Dass man sagt, um auf die 68 

Situation von jungen Familien einzugehen, bieten wir eben die Möglichkeit , dass die auch, sa-69 

gen wir mal, von 20 bis 21 Uhr noch arbeiten, weil dann die Kinder schlafen und die aber dafür 70 

dann am Nachmittag eine Stunde mehr Zeit haben, um die Kinder besser zu betreuen. Also das 71 

könnte ich mir vorstellen, dass man diese Instrumente schon in Richtung der Diversität noch 72 

stärker ausprägen kann. Dann fände ich es aber extrem wichtig, dass man das wirklich mit Bei-73 

spielen füttert. 74 

 75 

I: Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Feedback-Punkt, dass mehr und konkretere Bei-76 

spiele auf jeden Fall hilfreich wären! Ich würde dann zur nächsten Frage übergehen: Sind 77 

Ihnen beim Lesen des Konzepts einzelne Maßnahmen und Punkte besonders aufgefallen, 78 

sowohl positiv als auch negativ? Wo sehen Sie allgemein Schwierigkeiten? 79 

 80 

E4: Also zusätzlich zu dem, was wir gerade schon besprochen hatten, dass ich es wichtig finde, 81 

dass man dann auch immer den Bezug dem Grund-Ziel herstellt. Es ist bei manchen Punkten 82 

sicherlich schwierig, das dann auch mit Leben zu füllen. Also ja, wir haben auch ein Leitbild. 83 

Und ja, wir haben auch ein Kommunikationskonzept und weiß der Teufel was, das kann man 84 

alles schön theoretisch ausarbeiten. Das macht man dann mit Bottom-Up und Top-Down-85 

Prozessen, das haben sie alles ausgeführt. Da entsteht dann am Anfang so ein Hype, und dann 86 

verschwindet das im Arbeitsalltag. Das halte ich für extrem schwierig bei solchen Konzepten, 87 

dass man die so strickt, dass man die auch aktiv lebt. Dass man da also auch nach der Einfüh-88 
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rung, sagen wir mal nach den ersten ein, zwei Jahren, das immer wieder auch ins Gedächtnis 89 

der Leute holt und in der Führungsetage, die es dann ja vielleicht auch noch stärker vorleben 90 

muss, immer wieder aktiviert. Das finde ich sehr schwierig. Da sehe ich eine Schwierigkeit ge-91 

nerell in solchen Konzepten. 92 

 93 

I: Also gerade, dass man dann den Gedanken auch noch langfristig einfach aufrechterhält? 94 

 95 

E4: Ja. Es ist einfach die Gefahr, dass man so etwas dann fürs Papier macht.  96 

 97 

I: Ja, das stimmt. Haben sie eventuell noch weitere Punkte zu dieser Frage? 98 

 99 

E4: Ja, das hatte ich anfangs auch schon genannt. Die Schwierigkeit ist immer, wenn es eine 100 

Dachorganisation gibt. Dass man das einfach nicht frei entscheiden darf. Dann wird der Kreis 101 

der Entscheider deutlich größer. Man ist am Ende abhängig von den Entscheidungen, die ande-102 

re Leute treffen. 103 

 104 

I: Was empfinden Sie als besonders wichtig in einem solchen Konzept? Beziehungswei-105 

se was würden Sie sich noch als Ergänzung wünschen? 106 

 107 

E4: Ja. Am Ende habe ich noch nicht so ganz verstanden, was der Mehrwert für die Bibliothek 108 

ist, ehrlich gesagt. also ja, wir versuchen irgendwie, uns divers aufzustellen, und warum? Um 109 

breite Kenntnisse einzubringen? So nach dem Motto die neue Generation bringt was anderes 110 

mit als die alte Generation. Oder was genau hat ein Einzelner davon? Das würde wahrschein-111 

lich, wenn man das auch noch einmal etwas stärker herausstellen würde, für mehr Akzeptanz 112 

sorgen. Sie haben da in ihrer Frage auch noch drin, was für Maßnahmen ergänzt werden könn-113 

ten, wir haben bei uns tatsächlich auch noch die Maßnahme oder die Idee des Wissenstrans-114 

fers. Dass man irgendwie das Wissen, was vorhanden ist und das Wissen, das neu reinkommt, 115 

dass man das besser miteinander verheiratet. Ich finde es ganz wichtig, dass man da beide 116 

Perspektiven sieht. Zum einen ist, dass das vorhandene Wissen, das Erfahrungswissen extrem 117 

wertvoll, auf der anderen Seite ist das neue Wissen und neue Ideen, Innovationen, was dann 118 

von außen reinkommt, das muss nicht immer von der Internet-Generation kommen, tut sie aber 119 

ehrlicherweise meistens. Denn die Leute, die man einstellt, sind meistens jünger als die, die 120 

dann irgendwann das Haus verlassen. ((lacht kurz)) Das fände ich ganz wichtig in diesem Kon-121 

text der Diversität, dass man für einen Austausch, in dem Mitarbeitergefüge, Strukturen schafft, 122 

dass beide Seiten voneinander profitieren. 123 

 124 

I: Das auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt. Wie genau geht man dabei in Ihrer 125 

Bibliothek bisher vor? 126 

 127 

E4: Zum einen ist es uns sehr wichtig, dass wir dafür sorgen, dass das Erfahrungswissen der 128 

langjährigen Beschäftigten nicht verloren geht, dass wir da natürlich ganz schlicht an Dokumen-129 

tation und an Übergaben denken. Und für die Weitergabe des Wissens oder auch den Aus-130 

tausch mit neuen Kollegen haben wir auch bei uns ein Paten- oder Mentorensystem. Das ha-131 

ben wir auch häufig abteilungsübergreifend, sodass man da auch nicht nur den engen fachli-132 

chen Fokus hat, der dann gerade das eigene, einzelne Feld betrifft, sondern der auch die Per-133 

spektive ein bisschen öffnen kann, weil wir da großen Wert darauf legen. Und das ist ein 134 

schwieriger Weg, der Blick über den Tellerrand, und sei es nur aus der eigenen Gruppe hinaus, 135 

das ist doch in den letzten Jahrzehnten etwas fester gewesen, als wir uns das heute wünschen 136 

würden. 137 

 138 

I: Wie würden Sie persönlich die Relevanz von Diversity Management und Personalma-139 

nagement wissenschaftlicher Bibliotheken einschätzen? 140 

 141 

E4: Hm gute Frage. Also ehrlich gesagt, mein erstes Bauchgefühl war: Wann sollen wir das 142 
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denn noch alles machen? ((beide lachen kurz)) Also man ist hier ja, klassischerweise, nicht 143 

wahnsinnig groß aufgestellt, was Verwaltung und solche Maßnahmen angeht. Ich halte da an-144 

dere Felder für relevanter, wie etwa die Personalentwicklung. Das ist für mich ein weiteres Feld. 145 

Wenn das dann mit reinspielt, gerne. Aber das ist ja ähnlich wie bei so einer Gleichstellungsfra-146 

ge, wenn ich es mal so vergleichen darf, denn wenn ich jetzt hier Stellen ausschreibe und Stel-147 

len besetzen möchte, dann bin ich am Ende darauf angewiesen, was der Markt hergibt. Tat-148 

sächlich versuchen wir beim Thema Gleichstellung da schon auch mehr darauf zu achten. Also 149 

in Bibliotheken hat man ja eher einen Frauenüberhang. Aber gerade was die IT-Stellen angeht 150 

oder auch was den höheren Dienst angeht, also Führungskräfte, da sind die Frauen dann nicht 151 

mehr deutlich im Überhang und dann werfen wir durchaus einen intensiverem Blick auf die 152 

Frauen aus der Runde. Das ist klar. Aber am Ende entscheidet dann die fachliche Kompetenz, 153 

die persönliche Kompetenz und ab das dann jemand ist, der aus Brasilien kommt oder ob das 154 

jemand ist, der 55 ist oder ob es jemand ist, der 32 ist und weiblichen männlich oder was auch 155 

immer, als es spielt für mich eine untergeordnete Rolle, ehrlich gesagt. 156 

 157 

I: Ja doch, da bin ich auch absolut bei Ihnen. Ich habe auch im Konzept an einer Stelle noch 158 

einmal konkret festgehalten, dass auf jeden Fall die Qualifikation, den letztlichen Vorrang haben 159 

sollte. 160 

 161 

E4: Wenn wir den Luxus haben, dass wir da irgendwie Personen haben, die wirklich von der 162 

Qualifikation hier nahezu gleichwertig sind, dann werfen wir schon auch häufig einen Blick aufs 163 

Team. So nach dem Motto na ja, das ist ein reiner Frauenhaufen da wird sicherlich ein Mann 164 

mal gut tun. In die Richtung, das versuchen wir dann schon. Aber das sind Luxusmomente. 165 

 166 

I: Das kann ich gut nachvollziehen, weil man redet ja auch oft gerade in Bibliotheken von, wie 167 

sagt man, besonderen Situationen in der Personalsuche. 168 

 169 

E4: Ja, genau.  170 

 171 

I: Also würden Sie sagen, dass es in einer Art Kooperation zwischen Personalentwicklung und 172 

Gleichstellung, dass Diversity Management da durchaus von Relevanz sein könnte, wenn man 173 

da ein bisschen in die Schnittstelle übergeht? 174 

 175 

E4: Klar. Bei uns ist das so in einem Bereich, wir haben eine Person, die Gleichstellung macht, 176 

das macht natürlich die Uni. Die Uni hat für so etwas dann ihre eigene Abteilung. Aber bei uns 177 

ist das alles dann im Übergang zu sehen. Von daher machen wir sicherlich in gewissem Maße 178 

auch ein bisschen Diversity Management, so wie es uns denn überhaupt möglich ist. Und wir 179 

sind ein relativ großes Haus mit 250 Mitarbeitern. Also wir sind jetzt auch nicht eine Bibliothek, 180 

die ein ganz kleiner Standort ist, das heißt wir haben schon einen großen Personalpool, in dem 181 

schon auch Bewegung herrscht.  182 

 183 

I: Wird Diversity Management Stand jetzt in ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde die 184 

Implementierung bereits schon einmal thematisiert? 185 

 186 

E4: Also wir haben kein offizielles Konzept, das wir Diversity Management betreiben. Ich habe 187 

nochmal unser Leitbild angeguckt, das Leitbild beschränkt sich doch zu 95 Prozent, auf die 188 

Blicke nach außen, was unsere Dienstleistungsangebote angeht. Und wir haben dann da einen 189 

Punkt stehen, irgendwie „die Bibliothek setzt die innovativen Management-Instrumente ein“ 190 

oder was auch immer da so stand, da könnte man darunter verstecken. Aber der Begriff an sich 191 

ist hier nirgendwo niedergeschrieben. 192 

 193 

I: Was sind die Gründe hierfür? Das wäre ja dann eher die Bekanntheit des Begriffs, o-194 

der? 195 

 196 
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E4: Wahrscheinlich so ein bisschen die Bekanntheit des Begriffs, dass sich das vielleicht noch 197 

nicht so etabliert hat. Also ich wüsste auch nicht, dass der Träger ein Diversity-Konzept hat. 198 

Vielleicht tue ich ihm auch gerade Unrecht. ((lacht)) 199 

I: Kein Problem, das kann ich ja auch noch einmal überprüfen. 200 

E4: Im Zweifel würden wir da wahrscheinlich in den nächsten Jahren sagen, wir sehen das 201 

nicht als unser Hauptaufgabenfeld, das weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, dass wir das nicht 202 

indirekt machen, nein. Das, was ich Ihnen sagte, so in unserem Gleichstellungskonzept, in un-203 

serer Personalentwicklung sind sicherlich viele Maßnahmen drin, die in die Richtung zielen. 204 

Aber das nimmt man dann so mit, als Mitläufer-Effekt hat das dann eben auch einen Diversity-205 

Hintergrund sozusagen. 206 

 207 

I: Könnte Diversity Management speziell in ihrer Einrichtung in Zukunft, in den nächsten 208 

fünf bis zehn Jahren, eine Rolle spielen? Unter welchen Voraussetzungen und was wür-209 

de dafür benötigt werden? 210 

 211 

I: Also es wird sich sicherlich im Personalmanagement in den nächsten fünf Jahren sehr viel 212 

tun. Es ist auch in den letzten Jahren schon viel Bewegung gewesen. Wir sind hier in unserer 213 

Stadt vom bibliothekarischen Fachkräftemangel noch nicht so schlimm betroffen. Wir haben 214 

zum Beispiel auch immer noch sehr gute und sehr viele Bewerbungen für die Ausbildung in 215 

einer Bibliothek, hier bei uns. Das heißt, da haben wir noch nicht so die ganz großen Sorgen 216 

und den Handlungsdruck, da was zu ändern. Wir haben allergrößte Probleme im IT-Bereich, 217 

Personalstellen zu besetzen und arbeiten da schon sehr intensiv, auch in Kooperation mit dem 218 

Rechenzentrum zum Beispiel und mit der Personalverwaltung der Uni, daran, was wir tun kön-219 

nen, um uns als Arbeitgeber attraktiver aufzustellen, das werden wir nur in Kooperation hinkrie-220 

gen glaube ich, also das können wir nicht als Bibliothek alleine machen, sondern dass müssen 221 

wir, wenn dann, als ganze Universität tun und versuchen, da Aspekte rauszuholen. Was sind 222 

denn die Vorzüge weshalb man hier bei uns arbeitet? Dann könnte ich mir vorstellen, dass das 223 

auch nochmal stärker in den Vordergrund kommt. 224 

 225 

I: Also würden Sie dann auch schon mal sagen, hauptsächlich werden zeitliche Ressourcen 226 

benötigt, um so etwas anzustrengen? 227 

 228 

E4: Ja, zeitliche Ressourcen auch, aber eigentlich auch so ein bisschen mehr die Erkenntnis, 229 

dass das am Ende was bringt. 230 

 231 

I: Wie ist Ihre Prognose? Wie wird sich Diversity Management im Allgemeinen, in den 232 

nächsten fünf bis zehn Jahren im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken 233 

weiterentwickeln? Jetzt losgelöst von ihrer spezifischen Bibliothek. 234 

 235 

E4: (…) Da bin ich einfach ehrlich gesagt nicht tief genug drin. Da kann man auch auf die Un-236 

ternehmensseite gucken. Das sind ja immer die Vorreiter in solchen Sachen. Wenn man sieht, 237 

dass die Unternehmen so was in den Vordergrund stellen, rückt der öffentliche Dienst irgend-238 

wann automatisch nach. Sprich wenn das im Unternehmen jetzt totale Mode ist, dann werden 239 

wir nachrücken, überhaupt keine Frage. Ich vermute, dem ist so. Die Gleichstellungswelle ist 240 

jetzt inzwischen, zumindest rein formal gesehen, gut etabliert, würde ich mal sagen, sodass 241 

man mit solchen Geschichten und gerade auch der Internationalität, das ist sicherlich auch 242 

noch ein wichtiger Faktor, der auch in der Uni-Landschaft und den Hochschulbereich, Wissen-243 

schaftsbereich noch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das glaube ich schon. Ob das 244 

jetzt wirklich ein Konzept nur für wissenschaftliche Bibliotheken ist oder ob die Bibliotheken sich 245 

einfach den Universitäten anschließen, oder den Hochschulen anschließen, da wäre ich mir 246 

noch nicht so sicher. Könnte sein, dass die sich eher anschließen und wenige, einzelne Biblio-247 

theken dann Diversity Vorreiter sind dabei. 248 

 249 

I: Ja auf jeden Fall gut nachvollziehbar, gerade für Universitätsbibliotheken. Da ist da eben 250 
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auch eigentlich der Großteil immer in Kooperation mit der Universität stattfindet.  251 

 252 

E4: Genau.  253 

I: Also ich denke, damit ist dann auf jeden Fall alles beantwortet. Danke, für Ihre Zeit.  254 
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Transkript E 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. E 

Datum der Aufnahme 13.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:52:54 

Befragte Person E5 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten  

 

 

I: Eignet sich das Konzept ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung 1 

in der Praxis? 2 

 3 

E5: Mir wäre das Konzept zu grob, zu theoretisch und zu abstrakt. Ich muss dazu sagen, viel-4 

leicht zu meinem Hintergrund. Ich mache seit vielen Jahren viel, was mit Personal Entwicklung 5 

zu tun hat, so die unterschiedlichsten Dinge. Und natürlich gibt es immer mal Anlass, in die 6 

Literatur zu gucken, auf dem Bibliothekskongress sich Praxisberichte anzuhören oder derglei-7 

chen. Aber ich bin jemand, der gerne schnell, handfest etwas ausprobiert und was mir gefehlt 8 

hat, waren konkrete Hinweise von Bibliotheken, die Diversity Management eingeführt haben. 9 

Wie genau haben Sie es gemacht? Weil ich in dem Konzept, in dem sicherlich - also da stand 10 

nichts drin, wo ich dachte: Oh nein! Das sehe ich aber anders. Oder das halte ich aber für 11 

falsch, überhaupt nicht - aber es war aus meiner Sicht so ein bisschen wie ein Personalentwick-12 

lungs-Baukasten, indem ganz viel Richtiges drin ist. Also es wird ja ganz viel angesprochen, 13 

man kann. Jahresgespräche nutzen, um das Feld zu beackern. Mann soll Fortbildungen anre-14 

gen, man soll Bottom-Up den Prozess sich im Grunde selbst steuern lassen, also all solche 15 

Themen werden angesprochen, aber ich habe mich dann sozusagen als Macherin aus dem 16 

Bibliotheksalltag ganz oft gefragt. Ja, ja, wie genau denn? Also was für Fortbildungen zum Bei-17 

spiel soll ich anregen? Worüber genau soll ich denn mit den Beschäftigten sprechen? Das 18 

eben. Das sind so konkrete Ansätze, die mir fehlen würden, weil ich behaupten würde, ohne 19 

dass ich mich jetzt im engeren Sinne mit Diversity Management auseinandergesetzt hätte, das 20 

mir die im Konzept dargelegten Sachverhalte dennoch klar sind, auch aus anderen Zusammen-21 

hängen. Denn das, was wir heute als Diversity Management begreifen, es ist ja nicht wirklich 22 

was Neues. Es legt natürlich nochmal anderen Fokus. Und es hat sicherlich eine ganz andere 23 

Vielfalt, als wir bei Auswahlgesprächen beispielsweise vor 20 Jahren hatten. Aber der Gedanke, 24 

dass ich mich um gemischte Teams bemühe, ist ja nicht neu. Und gemischt ist nur heutzutage 25 

viel breiter zu verstehen als früher. 26 

 27 

I: Ja, genau. Also würden Sie das Konzept grundsätzlich irgendwie so als anfänglichen Bau-28 

stein möglicherweise sehen, dass man darauf aufbauen könnte? 29 

 30 

E5: Also ich hab mich vor allem ganz grundsätzlich gefragt, ob die eingesetzten Ressourcen in 31 
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einem guten Verhältnis zum Nutzen stehen. Das ist eine Frage, die ich eigentlich für mich ein-32 

gangs Mal beantwortet haben müsste, bevor ich sozusagen Diversity Management als Projekt 33 

angehe. Und das ist natürlich theoretisch auch Bestandteil dieses Konzepts. Also es geht ja 34 

darum, Kennzahlen zu entwickeln, den Nutzen mal auch quantitativ zu erheben. Aber gerade 35 

auch bei diesen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, wobei ich wirtschaftlich natürlich jetzt nicht im 36 

rein ökonomischen Sinne meine, sondern so, wie sie es ja auch beschreiben. Also ich habe 37 

was, wenn insgesamt meine Beschäftigten aufgeschlossen und tolerant sind. ((Das Faxgerät 38 

von E5 piept)) Ich hab was davon als Führungskraft, weil dann meine Beschäftigten nicht nur 39 

anderen Menschen gegenüber tolerant sind - meinetwegen Muslimen, die ich einstelle - son-40 

dern sie sind das dann vielleicht auch einem neuen IT System gegenüber. Das kann ich absolut 41 

nachvollziehen. Nur das kann ich natürlich wirtschaftlich kaum beziffern. Und ich kann mich 42 

natürlich auf der anderen Seite auch fragen, was tue ich denn ansonsten, um ein Klima zu 43 

schaffen, in dem Menschen aufgeschlossen sind und agil sind und so? Also das ist eigentlich 44 

so ein so einen Grundvorbehalt, den ich habe wenn ich das Konzept versuchen würde, umzu-45 

setzen in all seinen Facetten. Ich bräuchte unglaubliche Personalressourcen dafür. Ja, also, es 46 

wäre unglaublich aufwendig. Und wie gesagt, ich bin sicher, es steht überhaupt nichts Falsches 47 

in dem Konzept. Ich konnte da immer nur nicken und sagen ja genau und sicherlich eine gute 48 

Sache. Aber ich bräuchte mehr so einen Praxisleitfaden. 49 

 50 

I: Also würden Sie grundsätzlich sagen, es sollten Best-Practice Beispiele drin sein und einfach 51 

eine praktischere Herangehensweise grundsätzlich, mit vielen Beispielen? 52 

 53 

E5: Ja genau. Ich bin dem jetzt nicht weiter nachgegangen. Aber ich habe gestern einfach mal 54 

da, oder vorgestern, wann immer ich mir hier das alles angesehen und meine Notizen gemacht 55 

habe. Ich habe nur mal kurz gegoogelt Diversity Management Bibliothek. Also so das Einfachs-56 

te, worauf man erstmal kommt und kam dann sofort auf eine Bachelorarbeit, in der über mehre-57 

re Bibliotheken eben berichtet wurde. Ich habe die nicht gelesen. Ich habe mir nur das Inhalts-58 

verzeichnis angeguckt und möglicherweise ist die in diesem theoretischen nicht so gut. Also 59 

was die theoretische Ebene angeht, fand ich das Konzept sehr interessant. Aber eben auch bei 60 

der von ihnen angegebenen Literatur ist mir aufgefallen, es ist alles Theorie zum Diversity Ma-61 

nagement. Es ist kein Erfahrungsbericht und ja, das ist einfach was mir gefehlt hat. Also konkre-62 

te Umsetzungsbeispiele. 63 

 64 

I: Auf jeden Fall. Da bin ich auch ganz bei Ihnen, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund mei-65 

nes Vorgehens. Es ist eben so, dass dieses Konzept basierend auf der Literatur erst mal auf-66 

gebaut wird, um dann auch diese Interviews führen zu können, damit ich meinen Gesprächs-67 

partnern, unabhängig davon, ob sie den Begriff schon mal gehört haben oder nicht, dass ich 68 

denen was an die Hand geben kann, damit schon mal eine gewisse gemeinsame Basis erarbei-69 

tet ist für das Gespräch 70 

 71 

E5: Genau, man weiß danach definitiv, was Diversity Management ist, auch wenn man es vor-72 

her nicht wusste. Das funktioniert auf jeden Fall. 73 

 74 

I: Okay, das ist dann schon mal ausgezeichnet! ((beide lachen etwas)) (..) Damit man sich nicht 75 

denkt, was hat I nur vor? 76 

 77 

E5: Nein, da war ich jetzt ganz gespannt, wie das so ein gebettet ist. Aber Sie machen ja aus 78 

den Interviews dann noch was auch immer. 79 

 80 

I: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Wenn dann, wie Sie eben gerade direkt auch 81 

gesagt haben, dass da auf jeden Fall mehr Best-Practice und mehr Beispiele dazu müssen. 82 

Das ist auf jeden Fall hilfreich. Gut. Also würden Sie auch grundsätzlich sagen das bietet schon 83 

mal einen guten Einblick, um zu erfahren, was ist Diversity Management? 84 

 85 
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E5: Was ist es, welchen Nutzen hat es? Hat es für die Institution Bibliothek auf jeden Fall. 86 

I: Gut, Danke, dann denke ich, die erste Frage ist abgehakt. Dann würde ich auf die zweite 87 

Frage zu gehen, die aber, denke ich, teilweise schon angesprochen wurde. Sind Ihnen beim 88 

Lesen des Konzepts einzelne Maßnahmen und Punkte besonders aufgefallen, sowohl 89 

positiv als auch negativ? Wo sehen sie allgemein Schwierigkeiten? 90 

 91 

E5: An dem Punkt, den ich tatsächlich schon angesprochen hatte, nämlich Ressourcen, also 92 

Personalentwicklung ist ja ohnehin schon ein Gebiet, also für das mindestens wir als Bibliothek, 93 

obwohl wir ja eine große Einrichtung sind, überhaupt keine Stellenanteile haben. Natürlich 94 

macht man trotzdem irgendwie was also an unserer Einrichtung beispielsweise ist es so, dass 95 

ich mir in meiner Rolle als stellvertretende Direktorin das Feld aufgebaut habe. Das ist aber 96 

nicht unbedingt strukturell so vorgegeben, sondern ich habe einfach ein Defizit erkannt und 97 

versuche, es zu füllen. Uns geht es aber beispielsweise so beim Thema Fortbildung, was ja für 98 

Bibliotheken ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir niemanden haben, der sich darum küm-99 

mert. Da suche ich gerade jemanden, der sozusagen es als zusätzliche Aufgabe übernimmt, 100 

ohne dass ich dafür Ressourcen anbieten kann. Beim Thema Jahresgespräche, um einen wei-101 

teren Klassiker der Personalentwicklung zu benennen, die führen wir in manchen Abteilungen 102 

seit Jahrzehnten. Andere Abteilungen sind da sehr viel zurückhaltender und immer mit dem 103 

Argument: Wir haben doch die Zeit nicht. Da finde ich persönlich dann Prioritätensetzung zwar 104 

falsch, ich denke, man muss sich dafür die Zeit nehmen. Aber wir kommen immer wieder auf 105 

das Thema Ressourcen. Ressourcen für Personalentwicklung haben wir eigentlich nicht, bei 106 

uns selbst nicht und schon gar nicht bei Menschen, die irgendwie übergeordnet koordinieren 107 

und sich in den Bibliotheken für diese Themen einsetzen. Und ja, und Diversity Management ist 108 

jetzt sozusagen eben ein weiteres Thema. Wenn ich es gesondert bearbeiten lassen wollte, 109 

brauche ich jemanden dazu. (..) Was ich mir überlegt habe, ich habe im Grunde, ich hatte Ihnen 110 

ja ganz am Anfang geschrieben, ich muss einschränkend dazu sagen wir haben uns mit Diver-111 

sity Management noch nie auseinandergesetzt. Insofern war ich sehr interessiert an Ihrem Kon-112 

zept, weil ich dachte na ja, nun werde ich mal erfahren, was eigentlich genau darunter zu ver-113 

stehen ist. Und das habe ich auch erfahren, nur dann habe ich gleichzeitig festgestellt: Ach ja, 114 

eigentlich machen wir ganz viel davon, nur nicht im Sinne eines Konzepts, so wie ich vorhin 115 

schon sagte. Also man weiß ja schon lange, dass gemischte Teams gut arbeiten. Und damit 116 

kann ich meinen, Männer und Frauen, Junge und Alte und würde heute sagen, auch Menschen 117 

mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, Menschen mit einer unterschiedlichen se-118 

xuellen Orientierung. Alles, was immer es noch sein kann. Und genauso auch, wir haben relativ 119 

viele Beschäftigte mit Behinderungen, welcher Art auch immer. Das ist auch gar nicht unge-120 

wöhnlich in Bibliotheken. Auch das, finde ich, hat ganz viele bereichernde Aspekte natürlich in 121 

der Zusammenarbeit. Das heißt, ich würde schon sagen, ohne dass wir jemals hier den Begriff 122 

Diversity Management überhaupt in den Mund genommen haben, besteht doch unausgespro-123 

chen Einvernehmen darüber, dass wir das tun. Und das würde ich tatsächlich für alle Füh-124 

rungskräfte hier so in Anspruch nehmen. Wobei man natürlich kritisch dazu anmerken kann, 125 

dass sich Personen ja immer verändern können und es dann schon darum ginge, dass man die 126 

aus diesem Einvernehmen doch vielleicht eine Regel macht oder ein Commitment. Sie spre-127 

chen mehrfach von Leitbild. Wir haben beispielsweise kein Leitbild. Ich weiß nicht, ob man so 128 

selbstverständlich davon ausgehen kann, dass Bibliotheken ein Leitbild haben.  129 

 130 

I: Mal so, mal so, würde ich sagen. 131 

 132 

E5: Mal so, mal so, denke ich auch, genau. Das heißt aber, wir hätten bisher keinen Ort, kein 133 

Dokument, wo man so etwas unterbringen könnte, sondern wir würden ganz bürokratisch sa-134 

gen: Okay zum Beschluss der Abteilungsleiter Runde. (..) So, jetzt habe ich mich so ein biss-135 

chen vergaloppiert. Das ist typisch für solche Themen. Genau ich kam vom Thema Ressour-136 

cen, dass ich das als vor allem als kritischen Punkt sehe, genau, weil Personalentwicklung so-137 

wieso keine Ressourcen hat. Auf der anderen Seite habe ich gesagt ja, aber streng genommen 138 

wir machen eigentlich schon einiges auf dem Gebiet. 139 
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I: Ja genau, dass es eben ohne dieses offizielle Label eben schon ausgeführt wird. Genau. Und 140 

dann kam es ja noch zu Leitbildern, so das ist tatsächlich mit ein großer Punkt im Diversity Ma-141 

nagement, dass das eben mehr um diese Grundhaltung geht, weil viele der aktiven, einzelnen 142 

Maßnahmen, eigentlich nichts ganz Neues sind. Genau. Da hätten wir eigentlich auch schon 143 

die Schwierigkeiten zu der Frage mit abgedeckt. Ich würde dann mal zur nächsten Frage über-144 

gehen: Was empfinden sie als besonders wichtig in einem solchen Konzept beziehungs-145 

weise was würden Sie sich noch als Ergänzung wünschen? Ich denke, da kamen eigentlich 146 

auch schon einige Punkte zur Sprache.  147 

 148 

E5: Genau. Umsetzungsbeispiele tatsächlich. Oder eben eine genauere Ausführung, von wie 149 

gesagt, also vielen wichtigen Instrumenten, die Sie angesprochen haben. Mir ist auch zum Bei-150 

spiel aufgefallen, das Thema Balanced Scorecard und Kennzahlen. Wir haben uns zur Steue-151 

rung unserer strategischen Ziele und des daraus abgeleiteten Arbeitsprogramms lange und viel 152 

mit dem Thema Balanced Scorecard auseinandergesetzt. Und dadurch weiß ich, dass der 153 

simple Begriff Kennzahl wirklich tatsächlich ein hochschwieriger ist und eine Kennzahl für 154 

Diversity Management. Also da fehlt mir beispielsweise die Vorstellungskraft, und da bräuchte 155 

ich dann genauer einfach Anhaltspunkte. Naja, was ist denn ein, was genau ist denn eigentlich 156 

gemeint? was genau eigentlich tun, um Diversität noch mehr zu fördern, als ich es bisher schon 157 

tue? 158 

 159 

I: Also da hatte ich auch tatsächlich ein kleines Beispiel vorbereitet um das situativ in den Inter-160 

views vorzuzeigen. Ich würde dann kurz den Bildschirm teilen, ((I teilt den Bildschirm)) da habe 161 

ich da noch ein Beispiel für die Scorecard, also wie Sie gerade gesagt haben, es ist wirklich 162 

schwierig da Kennzahlen festzulegen. Vor allem, wenn man dann, so wie ich jetzt, keine be-163 

stimmte Einrichtung vor Augen hat und eben auch keine tatsächliche Ist-Situation. also eigent-164 

lich ist die Diversity Balanced Scorecard aufgebaut wie normale Balanced Scorecard. Da hatte 165 

ich jetzt einen beispielhaften Blick auf die Kundenperspektive geworfen und habe dann eben 166 

gesagt, das Ziel, dass man mit Hilfe von Diversity Management erreichen könnte, wäre eine 167 

Verbesserung des Images. Die Bibliothek soll als attraktiv und zukunftsorientiert positioniert 168 

werden. Und dann hatte ich mal gesagt, das müsste man in 2027, also in fünf Jahren, errei-169 

chen. Als Kennzahl, das ist tatsächlich ein schwieriges Unterfangen, die erst mal so festzule-170 

gen. Da hab ich dann eben mal gesagt okay, man könnte eine Kundenbefragung durchführen 171 

und mindestens 50 Prozent der Nutzer sollten bei der Frage, ob die Einrichtung als attraktiv und 172 

zukunftsorientiert wahrgenommen werden kann, mit mindestens „eher ja“ oder auch „ja, abso-173 

lut“ antworten. Das Vorhaben wäre dann gewesen, eben die Vielfalt innerhalb des Bibliotheks-174 

personals zu steigern, was zu einer verbesserten Kundenorientierung und mehr Innovations-175 

kraft führt. Gerade, weil die unterschiedlichen Teams sehr gut miteinander arbeiten und dann 176 

auch die Nutzer repräsentiert werden innerhalb des Personals. Und dann, hatte ich dann mal 177 

rausgesucht. Eine von den Maßnahmen könnte sein, zielgruppengerechte Ansprache und Öf-178 

fentlichkeitsarbeit, indem ich zum Beispiel gerade bisher unterrepräsentierte Zielgruppen an-179 

ders anspreche, indem ich die Kanäle erweitere und zum Beispiel auf potenzielle Bewerber zum 180 

Auszubildenden zum FaMI zugehe, dann sage ich zum Beispiel, jüngere Menschen kann ich 181 

auf Social-Media-Plattformen mehr ansprechen und so vielleicht gerade die Ausbildung zum 182 

FaMI bekannter machen. Und dann hatte ich eben noch die Ressourcen aufgeschrieben. Das 183 

wäre natürlich die Konzeption entsprechender Kampagnen und definitiv daher auch personelle 184 

und zeitliche Ressourcen. Ein möglicher Stolperstein wäre zudem noch, ob so eine Präsenz 185 

überhaupt möglich ist, durch den Träger. 186 

 187 

E5: Ich glaube, dass Sie das Beispiel mit den Social Media Plattformen auch in ihrem Text hat-188 

ten. Also zunächst mal, die Herangehensweise finde ich so auf jeden Fall nachvollziehbar, wie 189 

sie jetzt einmal unter der Perspektive Kunden hier aufgemacht haben. Das mit diesen Social-190 

Media-Plattformen war mir aufgefallen, weil wir haben tatsächlich seit geraumer Zeit das Prob-191 

lem, überhaupt Bewerbungen für unsere FaMI Stellen zu haben. Deswegen habe ich da auf-192 

gemerkt bei diesem Punkt und dachte ja, was genau ist gemeint? Was meinen Sie mit Social-193 
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Media-Plattformen? Also ich sag mal, die UB ist auf Twitter, aber da sind ja nicht, da folgen uns 194 

ja nicht (.) Also meine Frage ist altersgerecht sage ich mal, mit Twitter habe ich nichts zu tun. 195 

Deswegen kann ich mir das immer so schwer vorstellen. Wie schaffe ich es denn dann, dass 196 

ein Follower auf uns aufmerksam wird, der würde uns ja normalerweise auf Twitter nicht folgen, 197 

weil der studiert hier nicht und der ist nicht Bibliotheksbenutzer. Also wie stellt man denn so was 198 

an? 199 

 200 

I: Das ist tatsächlich so ein Punkt. Also auf Twitter bin ich auch nicht unterwegs, aber ich glau-201 

be, was ich so aus eigenen Umfeld weiß, dass viele Schüler gerade Leute, die sagen würden, 202 

sie suchen einen Ausbildungsberuf, dass die dann eben hauptsächlich, ich weiß nicht,  ich den-203 

ke inzwischen auch auf TikTok, hauptsächlich auf Instagram oder so unterwegs sind. Und ge-204 

rade bei dem Beispiel hatte ich mich dann auch selber so zurückerinnert. Ich weiß, ich habe das 205 

Studium angefangen, habe mich in der ersten Woche gewundert. Was ist denn ein FaMI? Weil 206 

ich dann schon wusste, es gibt dort Ausbildungsplätze. Aber ja, ich war damit gar nicht so in 207 

Berührung gekommen, auch wenn ich mich damals, so rund um meinen mittleren Schulab-208 

schluss, auch sehr viel informiert habe. Was gibt es überhaupt für Ausbildungsberufe? Deswe-209 

gen kam ich da eben gerade so drauf, weil es gibt ja irgendwie Ausbildungsberufe, die kennt 210 

jeder Mensch, das ist gerade der Kfz-Mechaniker oder so und der FaMI ist dann so ein biss-211 

chen unter dem Radar, mal so gesagt. (.) Deswegen, ja, das ist dann, glaube ich, noch einmal 212 

eine andere Frage, wie man die Ausbildung bisschen bekannter machen kann, wie man speziell 213 

das konkret umsetzen könnte. 214 

 215 

E5: Ja, man müsste tatsächlich wirklich die jungen Leute, die diese Plattformen nutzen, dann 216 

selber mal fragen wie funktioniert diese Nutzung? Also, was müsste man tun, damit jemand auf 217 

uns aufmerksam wird? Das ist mir kam einfach noch gar nicht klar. Wenn das funktionieren 218 

könnte, wäre ich natürlich absolut dafür, dass man junge Leute gewinnt, dass man mehr Vielfalt 219 

dadurch bekommt. 220 

 221 

I: Ja, ich glaube das wäre fast noch mal eine eigene Bachelorarbeit wert, da Kampagnen zu 222 

entwickeln. 223 

 224 

E5: Ja. Kann ich mir vorstellen. Genau. 225 

 226 

I: Also wir waren eigentlich so bei den Ergänzungen. Ich hatte jetzt auch situativ eben für die 227 

einzelnen Maßnahmen noch Beispiele vorbereitet für die Maßnahmen aus dem Konzept. Weil 228 

eben meine Sorge war, dass ich ja eigentlich auch nicht 30 Seiten Konzept oder mehr irgend-229 

wie hier ein einem meiner Interviewpartner antuen möchte. Also zu einzelnen Punkten hätte ich 230 

auf jeden Fall auch noch Ergänzungen parat. Also, falls sie da ein Punkt besonders interessiert 231 

hatte. 232 

 233 

E5: Ja, bei der Ist-Analyse zum Beispiel. Da dachte ich auch, ja, ist ein interessanter Gedanke, 234 

aber Sie schreiben dann selber unter Datenschutz Gesichtspunkten darf ich das alles wahr-235 

scheinlich gar nicht erheben. Und de facto habe ich es nicht erhoben. Also ich kenne die Ge-236 

burtsdaten und im besten Fall noch den Bildungsabschluss. Auch den werden wir nicht irgend-237 

wo aktenkundig haben. Ich kann nur sagen gut, die Person ist hier als FaMI oder im gehobenen 238 

Dienst oder im höheren Dienst beschäftigt. Also daran kann ich es mir in der Regel ableiten. Ja 239 

und dann hab ich noch das Geschlecht, so wo ich es weiß, sag ich jetzt mal, das ist eigentlich 240 

alles. Also insofern ist es schon schwer, eine wirklich vernünftige Ist-Analyse zu machen. Ich 241 

denke, dafür findet man auch keine Praxisbeispiele, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass 242 

jemand diese Daten von seinen Beschäftigten erhebt. Denn das kann man, wenn dann ja nur 243 

auf freiwilliger Basis machen. Dann wird es, denke ich, nicht repräsentativ sein. 244 

 245 

I: Also da bleibt tatsächlich nur die freiwillige Basis. Das ist dann eben auch ganz schwierig, 246 

wenn dann allein schon ein Großteil der Mitarbeiter sagt, nein, solche Daten, möchte ich nicht, 247 
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dass das mein Arbeitgeber weiß, dann ist das eben auch schon hinfällig. Deswegen ist das 248 

wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil man ja grundsätzlich sagt: Ist-Analyse, ich guck mal, was 249 

hab ich vorhanden? Und da wird es dann eben aufgrund der sensiblen Daten sehr schwierig. 250 

Ich hatte zum Beispiel auch mal gehört, dass jemand eine freiwillige Umfrage gemacht hat, um 251 

festzustellen, welche Sprachen sind überhaupt im Personal vorhanden? Also ohne dass das 252 

rückverfolgbar ist, sondern einfach nur so eine Aufstellung im gesamten Haus sind 30 verschie-253 

dene Sprachen oder so als Muttersprachen vertreten. Aber ja, das geht auch nur, wenn es eben 254 

freiwillig ist. Und in dem Fall war es dann eben zusätzlich auch noch ohne einen Personenbe-255 

zug. 256 

 257 

E5: Ja, bei den Sprachen würde ich mich dann auch fragen, knüpfe ich da überhaupt ein Ziel 258 

dran? Also wäre es mein Ziel, dass wir jetzt noch fünf weitere Muttersprachen dazukommen. 259 

Also kann das irgendeinen positiven Effekt auf uns haben, wo unsere Verkehrssprache Deutsch 260 

ist? Also würde ich meine Zweifel ziehen.  261 

 262 

I: Das Beispiel hatte ich auch nur so erzählt bekommen, deshalb hatte ich auch keine weiteren 263 

Informationen, in welchem Kontext das dann schlussendlich gesetzt wurde. 264 

 265 

E5: Aufgefallen ist mir auch, dass an verschiedenen Stellen der Bedarf an Fort- und Weiterbil-266 

dungsmaßnahmen, zu Diversity angesprochen wird, da fehlt mir so ein bisschen eine Idee, was 267 

das eigentlich sein kann. 268 

 269 

I: Also, es gibt da verschiedene Schulungen, die dann auch wirklich drauf eingehen, Antidiskri-270 

minierungs-Trainings oder generell eine Schulung, was ist Diversity Management, weil es eben 271 

auch ein sehr weit gefasster Begriff ist, da gibt es ja nicht mal diese eine Definition, die allein-272 

gültig ist, sondern sich eben zusammen setzt aus verschiedenen Definition. Da gibt es, da viele 273 

verschiedene Dinge, man könnte auch ein Kommunikationstraining oder Team-Building-274 

Maßnahmen. 275 

 276 

E5: Über die Wirtschaftlichkeit haben wir ja schon gesprochen. Dass ich gesagt habe, das finde 277 

ich schwer, das zu berechnen. Da sprechen Sie hier von den Opportunitätskosten. Finde ich 278 

insgesamt für alles Mögliche interessant. Also, dass man sich überlegt, welcher Nutzen, entgeht 279 

mir denn, wenn ich keine Maßnahmen ergreife. Trotzdem habe ich mich dann gefragt, ange-280 

nommen, fünf Beschäftigte sind jetzt weniger aufgeschlossen, weil ich kein Diversity Manage-281 

ment mache. Welchen Nachteil hat es messbar? Dass das Klima insgesamt ein besseres ist, 282 

wenn man solche Ideen erfolgreich auch in der Belegschaft implementiert, verstehe ich schon. 283 

Aber so ein Begriff wie Opportunitätskosten klingt halt wirklich so greifbar, als könnte ich da 284 

Euro und Cent benennen. Und das kann ich natürlich nicht. (…) Über Kennzahlen haben wir 285 

auch schon gesprochen. (…) Dann bei diesem Thema Top-Down und Bottom-Up. Da habe ich 286 

mich gefragt, ob nicht Diversity Management vor allem die Personalrekrutierung durch Füh-287 

rungskräfte meint. Also ist das nicht das, worauf Diversity Management vor allem abzielt, das 288 

ich bei der Auswahl des Personals einen weiten Blick habe, mich selber daraufhin überprüfe, ob 289 

ich nicht vielleicht irgendwo unbewusst auch diskriminierend bin, und und und. Also was kann 290 

es denn sein, was Bottom-Up von unten überhaupt kommt? Also Personalauswahl ist nicht 291 

Bottom-Up. 292 

 293 

I: Also die Personalauswahl ist eine Komponente von Diversity Management. Hauptsächlich 294 

zielt das Diversity Management auf diese Führung von der vorhandenen Vielfalt innerhalb des 295 

Unternehmens oder der Organisation darf ein dahin, dass man damit die Ziele für die Organisa-296 

tion besser erreichen kann. Also das hört ja nicht auf, sobald ich das Personal da habe, weil ich 297 

das dann auch noch führen muss. Gerade weil es ja zum Beispiel auch zu Konflikten führen 298 

kann, wenn da große Differenzen zwischen den Mitarbeitern sind. Beziehungsweise ich habe 299 

ja, grundsätzlich schon mal eine gewisse Vielfalt innerhalb des Unternehmens sei es, ob das 300 

jetzt Zufall ist, oder ob ich das irgendwie gezielt aufgebaut haben sollte. Ich hoffe ich bin jetzt 301 
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nicht zu sehr abgeschweift. 302 

 303 

E5: Nein, sie haben alle meine Fragen schon beantwortet, es geht nicht nur um die Auswahl, 304 

sondern eben auch um die Führung der Belegschaft, die ich dann habe, aber auch Führung ist 305 

ja nicht Bottom-Up. 306 

 307 

I: Genau das. Die Führung geht eben von der Führung aus. Der Punkt ist, wenn ich dann aber 308 

zu meinem Personal sage, wir wollen hier jetzt vielfältig sein, wollen jetzt divers sein, dann kann 309 

es sein, dass sich das Personal dann denkt „Oh Gott“ Dass da so eine gewisse Abwehrhaltung 310 

entsteht, wie generell bei Veränderungsprozessen auch. Und das dann auch teilweise vielleicht 311 

Maßnahmen passieren, die völlig am Personal vorbei gehen bei. Es geht auch darum, wenn ich 312 

vielfältiges Personal habe, dass ich dann eben auch die Bedürfnisse, die da vorhanden sind, 313 

das sich auf die dann auch eingehe, wenn ich zum Beispiel sage, ich beschäftige mich jetzt 314 

gerade mit Mitarbeitern, die eben körperlich eingeschränkt sind. Wenn ich dann sage, die krie-315 

gen jetzt alle irgendwie einen Essensgutschein jeden Monat und die dann sagen, Das hilft uns 316 

aber gar nicht weiter. Man könnte dann auch diese Mittel viel besser einsetzen, wenn man in 317 

den Bottom-Up-Prozess reingeht und sagt, wir tauschen uns auch mit den Mitarbeitern aus, die 318 

bilden eine Arbeitsgruppe dazu. 319 

 320 

E5: Okay, Zielvereinbarungen habe ich sowieso keine konkrete Erfahrung mit, muss ich sagen. 321 

Also ist ein Begriff, den ich so aus der Personalführung in Wirtschaftsunternehmen kenne. Ich 322 

spreche immer eher darüber, dass ich natürlich auch mit meinen Beschäftigten Ziele vereinba-323 

re. Für deren Aufgabengebiete Zielvereinbarungen im strengen Sinne dürfen wir gar nicht ab-324 

schließen. Weil das mitbestimmungspflichtig wäre. Aber was könnte im Rahmen des DiM eine 325 

Zielvereinbarung sein?  326 

 327 

I: Ich glaube, so pauschal ist es schwierig zu überlegen, was eine gute Zielvereinbarung wäre. 328 

Aber ich hatte halt wirklich darauf geachtet, dass das irgendwo diesen modellhaften Charakter 329 

hat, da ich keine konkrete Einrichtung vor Augen hatte. Deswegen konnte ich jetzt nicht aus-330 

schließen, ob eine Zielvereinbarung nicht in gewissen Kontexten doch hilfreich sein kann. Wenn 331 

ich zum Beispiel sage, es gibt zwischen Leitung und einer Person in der Einrichtung, die den 332 

Diversity Management Prozess leitet, ein paar gemeinsame Zielvereinbarungen. 333 

 334 

E5: Genau. Aber das ist eben so ein typischer Punkt in dem Konzept, wo ich mich dann als 335 

potenziell*e Umsetzer*in frage, was genau würde es denn heißen? Also mir ist ja klar, dass 336 

Zielvereinbarungen an Führungsinstrument sein kann. Aber was denn genau bezogen auf 337 

Diversity Management, das ist mir noch nicht klar. (…) Und dann wird es ja, ab Seite zehn ein 338 

bisschen konkreter. Das heißt ja auch Auswahl möglicher Instrumente. Über die Möglichkeit von 339 

Themen für Trainings und Workshops hatten sie schon geantwortet. Genau, dann fand ich inte-340 

ressant, auch den völlig berechtigten Punkt, Überprüfung der Stellenausschreibung und Ergän-341 

zung nach Bedarf. Da will ich nur einfach mal aus der Praxis beitragen. Will mal gerade gucken, 342 

ob ich hier noch eine einer Ausschreibung gerade auf den Tisch habe. Also an unserer Instituti-343 

on ist es so: Die Ausschreibungen sehen ganz, ganz furchtbar aus, weil es am Ende so einen 344 

Rattenschwanz gibt. Wir wollen den Frauenanteil erhöhen - was in der Bibliothek schon mal 345 

Nonsens ist - aber es steht halt immer da drunter. Schwerbehinderte sind aufgefordert, sich 346 

besonders zu bewerben. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Menschen mit Migrationshin-347 

tergrund. Ich habe jetzt bestimmt ein oder zwei Sachen noch vergessen. Also es gibt schon so 348 

diesen Rattenschwanz, wo ich denke, was ist eigentlich eure Priorität? Soll ich eigentlich am 349 

Ende den behinderten Mann oder die Frau oder am besten die schwarze Frau einstellen? Auch 350 

das ist etwas, was mich in der Praxis dann leicht überfordert, weil ich so denke, ja, aber wie 351 

mache ich es denn richtig und gut? Diversity ist ja eben breit, divers.  352 

 353 

I: Das ist auf jeden Fall auch, die Breite des ganzen Themas die sich auch noch einmal abhebt 354 

von, ich sag mal ausschließlich Gleichstellungsmaßnahmen wegen Mann und Frau. 355 
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E5: Ja, genau. Und dann muss man gucken, wohin es einen am Ende im Einzelnen Auswahl-356 

verfahren bringt. Interessant fand ich den Punkt mit den Quoten, aber da habe ich auch gedacht 357 

ist das nicht irre? Also für welche Gruppen genau soll ich denn Quoten einführen, freiwillig, das 358 

ist dann ähnlich wie bei den Ausschreibungen. Also, es gibt dann die Frauenquote, die Behin-359 

dertenquote, die Migrationskrise, wobei Migration, das ist ja gar kein einfacher Begriff. Dann 360 

müsste man sich ja dann erst mal darüber verständigen, was damit eigentlich gemeint ist. Se-361 

xuelle Orientierung, fragen Sie mich nicht was noch alles. Halte ich nicht für einen praktikablen 362 

Vorschlag. 363 

 364 

I: Also in meiner Privatmeinung bin da bei Quoten eben auch zwiegespalten. Da es da immer 365 

Fallstricke gibt und natürlich immer die Qualifikation vor allen anderen Merkmalen vorgeht. Zu-366 

mal mir dann auch wieder, so wie sie es geschildert haben, eben die Daten begegnen, die ich ja 367 

eigentlich als Arbeitgeber gar nicht wissen sollte.  368 

 369 

E5: Bei dem Residenzprogramm, da hatte ich mir noch notiert, es gibt ja inzwischen viele Mobi-370 

litätsprogramme beispielsweise auch die Personal Mobilität über Erasmus. Das sind, glaube 371 

ich, tatsächlich tolle Programme, sehr gut finanziert, um DiM zu unterstützen. Also das ganz 372 

bestimmt, durch Erasmus haben wir es schon sehr häufig ausländische Kolleginnen und Kolle-373 

gen zu Gast bei uns gehabt und haben umgekehrt auch unsere Beschäftigten in die Welt ver-374 

schickt, mindestens in die europäische Welt. Das finde ich wirklich sehr gut geeignet. 375 

 376 

I: Um nochmal sicherzugehen, hatten sie dann spezielle Ergänzungen oder allgemeine Wün-377 

sche? 378 

 379 

E5: Nein. 380 

 381 

I: Okay. Dann würde ich mich mal vom Konzept lösen und zu den allgemeinen Fragen zu 382 

Diversity Management wissenschaftlichen Bibliotheken übergehen. Wie würden Sie persön-383 

lich die Relevanz von Diversity Management im Personalmanagement wissenschaftlicher 384 

Bibliotheken einschätzen? 385 

 386 

E5: Also das meiste habe ich schon gesagt. Hoch. So, wie ich einfach generell glaube, dass für 387 

die Zusammenarbeit gemischte Teams gut sind. Ich teile die Meinung, die Sie ja auch in dem 388 

Konzept vertreten, dass wir aufgeschlossene Beschäftigte brauchen, um auch als Bibliothek 389 

voranzukommen. Und Aufgeschlossenheit bezieht sich ja bei Menschen auf die unterschied-390 

lichsten Dinge. Ob das jetzt eben ein IT System ist oder die Mitarbeiterin mit Kopftuch am 391 

Schreibtisch neben mir, das, ich will nicht sagen, das ist egal, aber es geht mindestens in die-392 

selbe Richtung, und insofern schätze ich die Relevanz hoch ein. Und ich muss dazu sagen, 393 

dass ich im öffentlichen Dienst auch tatsächlich per se den Auftrag sehe, Diversität zu fördern 394 

und damit ein Klima der Toleranz zu schaffen. Weiß nicht, ob das irgendwo steht. Aber mindes-395 

tens ist das so meine Auffassung. Und ja, so gehe ich auch an Auswahlverfahren heran. Natür-396 

lich geht es mir auch primär darum, dass die Aufgaben gut erledigt werden müssen. Wie Sie 397 

sagen, also ich habe einen Anforderungsprofil, ich mache eine Ausschreibung. Natürlich will ich 398 

jemanden mit einer guten Qualifikation, um diese Stelle dann auch auszufüllen. Und gleichzeitig 399 

würde ich aber eben immer gucken und sehr offen sein für jemanden, der mal, ich sag mal, 400 

anders ist als der Mainstream. Wir hatten zum Beispiel kürzlich einen Kollegen. Wir haben ihn 401 

auch noch, aber nicht mehr in meiner Abteilung, also so einen Europäer im besten Sinne gebür-402 

tig aus Moldawien, hat lange in Norwegen gelebt, noch irgendwo anders, da komme ich jetzt 403 

nicht drauf, ist jetzt in Deutschland und bringt wirklich diesen sehr unterschiedlichen Hinter-404 

grund mit. Und es war immer sehr interessant, wenn er beispielsweise aus seiner Zeit in nor-405 

wegischen Bibliotheken berichtete. Ja, also, das ist immer bereichernd. Auf jeden Fall. 406 

 407 

I: Stelle ich mir sehr bereichernd, vor allem angesichts des vielfältigen Bibliothekswesens.  408 

 409 
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E5: Dann ist die Frage, ob wir es schon praktizieren, oder? 410 

 411 

I: Ja, Aber ich würde noch einmal kurz zur Relevanz gehen. Also denken Sie, dass es auch 412 

hilfreich sein könnte, um sich eben als Arbeitgeber zukünftig zu positionieren, dass man eben 413 

auch noch eher Fachkräfte anwerben kann? 414 

 415 

E5: Wie meinen Sie das genau? 416 

 417 

I: Also in anderen Interviews kam es zur Sprache, dass eben die Relevanz auch darin liegt, sich 418 

langfristig auf Grund von Fachkräftemangel sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. 419 

 420 

E5: Richtig. Deswegen sprang ich auch so hier auf den Punkt Social Media Plattformen, mit 421 

denen man vielleicht einfach junge Leute erwischt, die man anders eben nicht mehr erwischt. 422 

Also den Fachkräftemangel, den erleben wir tatsächlich. Und ich weiß auch von Ausbildungs-423 

einrichtungen, dass die sich zunehmend schwer tun, Studiengänge mit Bibliothek im Titel über-424 

haupt zu füllen. Und ja, wir müssen uns da irgendwas überlegen und natürlich könnte Diversity 425 

Management dabei eine Rolle spielen. 426 

 427 

I: Okay, gut. Dann würde ich auch zur nächsten Frage übergehen. Wird Diversity Manage-428 

ment stand jetzt in ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde die Implementierung bereits 429 

thematisiert? Und was sind die Gründe hierfür? 430 

 431 

E5: Hab ich eigentlich schon beantwortet. 432 

 433 

I: Genau. 434 

 435 

E5: Also, es gibt dieses Einvernehmen. Aber das ist natürlich personengebunden. Das kann in 436 

fünf Jahren mit anderen Leitungspersonen auch ganz anders aussehen, mit den entsprechen-437 

den Nachteilen natürlich dann auch für das Diversity Management. Und der Grund dafür, dass 438 

wir das Thema noch nicht proaktiv aufgegriffen haben, ist tatsächlich Ressourcenknappheit, wie 439 

ich auch schon sagte. Also, die Ressourcen reichen eigentlich schon nicht für die Sachaufga-440 

ben. Wie sollen sie dann noch für Personalentwicklung im weitesten Sinne reichen? Das ist ja 441 

immer die Falle, in der sich wahrscheinlich viele Einrichtungen befinden. 442 

 443 

I: Also könnte es dann auch sein, dass eben der Begriff Diversity Management so noch nicht 444 

bekannt war, weil eben viele Sachen auch schon informell eigentlich gemacht werden? 445 

 446 

E5: (..) Also das kann durchaus sein, ich meine der Begriff begegnet einem ja häufig allein 447 

schon in der Tageszeitung. Und ich glaube, ich bin immer so darüber hinweggegangen, weil ich 448 

so dachte: Machen wir im Grunde, so sehr brauche ich mich nicht mit auseinandersetzen, wäh-449 

rend es andere Themen gibt, was weiß ich, Steuerungsinstrumente, wo ich weiß, machen wir 450 

noch nicht, haben wir eben nichts Gutes gefunden. Da bin ich dann einfach interessierter und 451 

kümmere mich eher darum. Und hier denke ich eigentlich. Wir sind da schon ganz gut aufge-452 

stellt. Aber tatsächlich, den Punkt, den Sie vorhin ansprachen, der ist sehr, sehr wichtig, können 453 

wir uns hier noch das Diversity Management zunutze machen, um diesem Fachkräftemangel zu 454 

begegnen? Das ist tatsächlich ein Zwang, indem wir möglicherweise kommen, und da müssen 455 

wir uns darum kümmern. Also, das ist tatsächlich ein gewichtiger Punkt, den finde ich sehr inte-456 

ressant. 457 

 458 

I: Gut, das wäre ja dann sogar schon die Antwort auf meinen Nachschub mit dem: Falls nein, 459 

könnte Diversity Management in Zukunft eine Rolle spielen. Und dann wäre da noch die Nach-460 

frage nach den Voraussetzungen, wobei ich mir die auch schon beinahe denken kann.  461 

 462 

E5: Ressourcen. Also vor allem Menschen, die sich darum kümmern, oder im Grunde nur einen 463 
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Menschen, der sich und kümmert. Aber so ein Konzept muss man ja mal machen. Sie wissen 464 

jetzt ja, was das so bedeutet. 465 

 466 

I: Das stimmt! Dann würde ich auch schon zur letzten Frage kommen. Wie ist ihre Prognose 467 

allgemein, also losgelöst von ihrer eigenen Einrichtung. Wie wird sich Diversity Ma-468 

nagement allgemein, den nächsten fünf bis zehn Jahren im Personalmanagement wis-469 

senschaftlicher Bibliotheken weiterentwickeln? 470 

E5: Also zunächst mal glaube ich, dass Kultur- und Wissenseinrichtungen insgesamt hier schon 471 

ganz gut aufgestellt sind. Ich glaube, das hat einfach mit dem Arbeitsort und den Arbeitsaufga-472 

ben zu tun. Also ich meine, wer sich irgendwie mit Wissenschaft beschäftigt, hat im besten Sin-473 

ne auch in gewisser Weise ein freies Gedankengut und geht offen mit neuen Sachverhalten 474 

jeglicher Art um, ob das jetzt Menschen aus fremden Ländern oder ganz andere Dinge sind. Ich 475 

denke schon, dass sich das noch weiterentwickeln wird, eben gerade mit dem Ziel, Jugend zu 476 

gewinnen, einfach Menschen zu gewinnen, die, ich irgendwie jetzt nicht finde, an die ich nicht 477 

komme. Ich glaube aber, nach dem bisschen was ich weiß, das insgesamt das Diversity Ma-478 

nagement eine noch größere Bedeutung hat im Bereich der öffentlichen Bibliotheken, weil ich 479 

glaube, dass da einfach noch die Belange der Kundinnen und Kunden anders dazu kommen als 480 

in wissenschaftlichen Bibliotheken. Da ist, glaube ich, die Kundschaft einfach noch diverser. 481 

Und um den Bildungs- und Kultur Auftrag zu erfüllen, den öffentliche Bibliotheken haben, müs-482 

sen sie sich, glaube ich da noch ganz anders fragen wie komme ich denn da an alle heran? 483 

Aber gut. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es für wissenschaftliche Bibliotheken deswegen 484 

nicht wichtig ist. Aber diese Facetten sehe ich bei uns einfach nicht so ausgeprägt. 485 

 486 

I: Ja, wobei in wissenschaftlichen Bibliotheken kann man ja auch davon ausgehen, dass sich 487 

die Wissenschaft, also gerade durch den Bologna Prozess und alles weitere, dass da die Inter-488 

nationalisierung auch zunimmt und auch die Studierenden und so immer mehr aus allen mögli-489 

chen Gruppen der Gesellschaft auch herkommen. Auch wenn zum Beispiel jetzt keine Kinder in 490 

der Regel in der Hochschulbibliothek als Kunden vorkommen. 491 

 492 

E5: Ja genau. 493 

 494 

I: Ist aber auch interessant, dass Sie da den Vergleich zu öffentlichen Bibliotheken ziehen, weil 495 

es gerade so der Punkt war, warum ich zum Thema kam, weil ich mich da eben auch eingele-496 

sen habe und dann festgestellt habe, das öffentliche Bibliotheken sind da teilweise schon mit-497 

tendrin, ich drehe den Spieß mal um und schaue mal auf die wissenschaftlichen Bibliotheken. 498 

Also, ich denke, dann hätten wir soweit eigentlich alles beantwortet. Haben Sie sonst noch ir-499 

gendetwas, was sie noch eingefallen ist? Oder selbst eine Frage? 500 

 501 

E5: Nein, sie haben mir ja auch viel jetzt noch so viel beantwortet bereits im Gespräch.  502 

 503 

I: Okay, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. 504 

 505 
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Transkript F 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. F 

Datum der Aufnahme 17.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:61:25 

Befragte Person E6 / E7 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten In diesem Interview werden zwei Expert*innen anstelle von nur ei-

ne*r Expert*in befragt. Daher musste das Gespräch auch aus tech-

nischen Gründen nach circa 40 Minuten (vor der vorletzten Frage) 

unterbrochen werden, da Zoom-Meetings ab 3 Teilnehmer*innen 

zeitlich begrenzt ist. Anfangs gab es Probleme mit dem Ton von E6; 

E7 musste sich vor der letzten Frage aus Termingründen früher 

verabschieden. 

 

 

I: Eignet sich das Konzept ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung 1 

in der Praxis? Also könnte man das der vorliegenden Form verwenden? Und in welchem 2 

Umfang? 3 

 4 

E6: (…) Also bis ins Detail zu berücksichtigen, sage ich mal, das funktioniert, sag ich mal, nach 5 

den jetzigen Gegebenheiten und so, wie die Strukturen gegeben sind, nicht. Wie gesagt, bis ins 6 

letzte Detail. Also eingerichtet, das wissen Sie ja, ist im öffentlichen Dienst allgemein, wurde 7 

auch gefragt, eine Gleichstellungsvertretung, eine Schwerbehindertenvertretung. Aber Fakt ist, 8 

sage ich mal zum Beispiel, dass wir nach Ausschreibungen auch schauen können, wer ich (Ton 9 

von E6 bricht ab, Video friert ein) 10 

 11 

E7: Das Internet scheint nicht so gut zu sein.  12 

 13 

I: Ja, das wird schon. Ich habe selbst insgesamt ein Zeitfenster von zwei Stunden, und die 14 

meisten Interviews gingen bisher allerhöchstens eine Stunde, eher eigentlich 30 bis 45 Minuten. 15 

 16 

E7: Mal warten, wie es wird. E6 weiß Bescheid, ich muss gegen zwölf mich dann auch verab-17 

schieden. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich noch nicht angekommen. Also aber vielen Dank 18 

auch, dass ich dabei sein darf. 19 

 20 

I: Sehr gerne! 21 

 22 

E6: ((wieder mit Ton- und Videoverbindung)) Bin ich zu hören?  23 

 24 

I: Ja 25 

 26 

E6: Also was war denn zu hören?  27 

 28 
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I: Nichts. 29 

E6: Oh. Ich hab die ganze Antwort gegeben, also fasse ich kurz zusammen: Also bis in das 30 

letzte, sozusagen, was hier in diesem Kreis zu finden ist. Da habe ich aber auch zu drei, vier 31 

Dingen, weil sich die Begrifflichkeit ehrlicherweise gar nicht so erschließt, also auf dieser Seite 32 

zwei ihres Konzepts, können wir vielleicht im Gespräch noch kurz darauf eingehen. Aber bis ins 33 

letzte Detail geht es nicht. Das ist abhängig von den vorhandenen Strukturen, von den vorhan-34 

denen Abläufen. Was es gibt, ist Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung. Aber zum 35 

Beispiel kenne ich jetzt keine Anzeige der Hochschule, wo außer diesen normalen Satz der 36 

Gleichstellung, wie sie erwähnt hatten, extra noch mal aufgerufen wird, dass sich Frauen wobei 37 

Bibliotheksbereich, muss man sagen, ist die Frauenquote eigentlich nicht unterrepräsentiert. 38 

Andersrum formuliert kenne ich es aber natürlich auch nicht. Also aber sagen wir mal, das wird 39 

aktiv jetzt, was natürlich jetzt kein Riesenthema wäre, das aufzunehmen, auch noch nicht ge-40 

nutzt und die Problematik, die ich sehe, wir sind im Moment froh, wenn wir überhaupt Leute 41 

finden, auch für den EDV-Bereich. Wenn da am Schluss einer übrig bleibt, der dann noch das 42 

Gehalt akzeptiert. Durchaus sind das dann auch teilweise sehr international qualifizierte Leute. 43 

Wir im hatten letzten Jahr eine Einstellung mit Qualifikation in Pakistan, dann auch schon in 44 

arabischen Ländern gearbeitet, dann in eine andere Stadt in Deutschland gekommen. Und 45 

dann war der Wunsch — und das war das, warum wir den gewonnen haben — in unsere Stadt 46 

zu gehen, persönlich. Ja, das war jetzt nicht unser Gehalt. Oder ich denke auch jetzt nicht so 47 

sonderlich die die Attraktivität der Aufgabe, das ist eine Standard Administrations-Betreuung im 48 

EDV-Bereich gewesen. Aber ich sag mal, wenn man dann noch differenzieren müsste und sa-49 

gen müsste, da will man genau die Person haben. Das ist halt schwierig nach den Bewerberla-50 

gen in der Zeit. 51 

 52 

I: Absolut verständlich. Aber zu dem vorgelegten Konzept selber, wenn Sie jetzt sagen würden, 53 

Sie haben die Ressourcen und wollen in die Richtung gehen, in welchem Umfang also könn-54 

te man das Konzept benutzen? 55 

 56 

E7: Nur ganz kurz: Ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit oder sehe das als große Schwie-57 

rigkeit, dass man nicht alles davon überhaupt erfragen kann und darf. Und sollte. Also viele, 58 

viele Punkte, die in diesem Kreis vertreten sind, gehören nicht zu dem, von dem ich wollen wür-59 

de, dass mein Arbeitgeber das weiß. 60 

 61 

I: Das ist auch ein zentraler Punkt, das hatte ich dann noch im späteren Verlauf des Konzepts 62 

noch einmal aufgegriffen, dass da eben an vielen Stellen einfach datenschutzrechtlich Ende ist. 63 

 64 

E6: Es gibt ja auch schon Unternehmen, die sogar bewusst anonymisierte Bewerberverfahren 65 

durchführen und damit natürlich auch Werbung machen. Da kann natürlich am Ende sehr viel 66 

Diversität rauskommen. Ja, aber wie die E7 auch sagte, da wird noch nicht mal das Alter, das 67 

Geschlecht wird nicht abgefragt, kein Familienstand. Nur die persönliche Qualifikation, spielt da 68 

eine Rolle. 69 

 70 

I: Natürlich kann auch das wiederum kann ein Ansatz sein, um einfach die ganzen Prozesse 71 

darauf auszurichten, dass ausschließlich die Qualifikation abgefragt wird. Genau. 72 

 73 

E6: Also was ich halt sagen kann, wie gesagt, was ich halt sagen kann, ist, so ein Satz: Wir 74 

möchten gerne in dem Bereich noch mehr Bewerbungen, das lässt sich problemlos aufnehmen. 75 

Aber da muss man natürlich definieren wo sind wir denn unterrepräsentiert? Im Bereich der 76 

Frauen, wie gesagt, jetzt nicht. Aber das müsste man dann erstmal eruieren. Ich habe Aus-77 

schreibungstexte jetzt mal umgestellt vor kurzem, weil wir am Anfang und die ganze Uni macht 78 

das so, sagen, was man selbst ist, man stellt sich vor, wie toll man auch ist, und da habe ich 79 

halt auch von Stepstone gehört, dass da die meisten Kandidaten auch schon aufhören zu le-80 

sen, weil das erst mal langweilig ist. Sie wollen wissen was kann man mir den bieten? Ja an 81 

Gehalt, an sonstigen Benefits, wie Sie auch erwähnten, bis zu Weiterbildung oder sportlichen 82 
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Aktivitäten. So habe ich zumindest da mal eine Umstellung vorgenommen, um die Bewerber, 83 

die Interessenten, vielleicht auch noch etwas stärker anzusprechen, dass wir auch eine Bewer-84 

bung überhaupt bekommen. Ansonsten sage ich mal, sind auch immer mal wieder andere 85 

Probleme, die im Raum stehen. Also, ganz konkret sage ich Ihnen auch, Namen nenne ich 86 

nicht, aber ich will das Ihnen kurz, wir wollten gerade im letzten Jahr jemanden nach langer 87 

Suche im juristischen Bereich im Referendariat einstellen. Für die direkte Stelle juristisch quali-88 

fiziert haben wir überhaupt niemand gefunden. Und so wollten wir jemanden im Prinzip durch 89 

das Referendariat an die Stelle heranführen. Und die Bewerberlage sah zwar auch erst so aus, 90 

als ob wir da drei Kandidatinnen gehabt hätten. Es blieb dann aber auch nur eine übrig und die 91 

hatte nicht die Staatsbürgerschaft, die das entsprechende Beamtenrecht vorschreibt. Also keine 92 

europäische, mindestens. Und wir haben den Antrag bis auf die ministerielle Ebene gestellt, in 93 

unserem Bundesland. Er wurde abgelehnt. 94 

 95 

E7: Dass ist das, was ich gerade auch sagen wollte, ja, es gibt im öffentlichen Dienst arbeits-96 

rechtliche Regelungen, die Diversität einfach im Weg stehen. 97 

 98 

E6: Und begründet wurde es allgemein nicht im Blick auf unsere Situation, die wir beschrieben 99 

haben, mit dem Fachkräftemangel, sondern es wurde gesagt, da müsste es sozusagen, wo 100 

man ja auch schon Leute sucht, im Asylbewerberverfahren, wo es da vielleicht sogar sinnig ist, 101 

eine gewisse Sprachkenntnis, die außereuropäisch liegt, zu erwerben, da könnte man sich so-102 

was vorstellen. Aber allgemein muss man sagen und mit so einer Aussage wurde so etwas für 103 

den ganzen Wissenschaftsbereich damit abgelehnt. Ja, das war eine Regelung, die da dem 104 

Beamtenrecht entgegenstand. 105 

 106 

I: würde gern mal zur nächsten Frage übergehen, da hatten wir auch schon ein paar Sachen 107 

davon angeschnitten. Sind Ihnen beim Lesen des Konzepts einzelne Maßnahmen und 108 

Punkte besonders aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ? Wo sehen Sie Schwie-109 

rigkeiten? 110 

 111 

E6: Was ich sagen wollte, was wir vor kurzem aufgegriffen haben, weil sie haben erwähnt, zum 112 

Beispiel auch, den Berufsabschluss, die Berufserfahrung zu erweitern. Das ist so Seite fünf 113 

ihres Konzepts. Und da haben wir zum Beispiel ganz bewusst mal zuletzt bei einer Ausschrei-114 

bung an der Information, da war auch E7 mit beteiligt. Da haben wir gesagt, wir möchten da 115 

nicht ausschließlich einen rein Diplom-bibliothekarischen Abschluss. Sondern könnten wir uns 116 

auch vorstellen, einen pädagogischen Abschluss oder auch einen Abschluss in einem anderen 117 

Servicebereich, wo es darum geht, Informationen zu bereitstellen, aber auch sehr engen Kun-118 

denkontakt zu haben. Zum Beispiel, sagte da auch, als wir uns darüber Gedanken gemacht 119 

haben, die Leitung, dass sie weiß, dass zum Beispiel in den Niederlanden Bibliotheken teilwei-120 

se gezielt auch nach Hotelfachkräften suchen, die dann natürlich auch einen hohen Servicege-121 

danken in ihrer in ihrer Ausbildung ihrer Qualifikation haben. Als Beispiel. 122 

 123 

E7: Dazu kann ich auch sagen, dass das uns auch durchaus im Studium vermittelt wird. Das 124 

heißt, dass das auch in den Bibliotheken dann ankommen wird beziehungsweise bereits an-125 

kommt, dass das ja auch eine Option ist. 126 

 127 

E6: Und tatsächlich kam es durch diese Ausschreibung oder dieses Verfahren auch zur Einstel-128 

lung zu einer Kraft, die ein bisschen in diese Richtung auch geht. Bisschen abseits von dem 129 

klassischen bibliothekarischen Abschluss. 130 

 131 

I: Gab es sonst noch weitere Maßnahmen, Punkte im Konzept, die ihnen aufgefallen sind? 132 

 133 

E7: Also ich hätte noch so eine kleine Grundlagen-Kritik, also dessen, wie das Konzept be-134 

schrieben ist. Denn es gibt den Punkt, Betrachtung der Wirtschaftlichkeit. Und ich finde, Diversi-135 

ty sollte nicht in erster Linie an Wirtschaftlichkeitserwägungen festgemacht werden. 136 
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 137 

I: Ja, da kommen Sie an einen sehr wichtigen Punkt, Diversity Management hat im Kern durch-138 

aus eine Ausrichtung auf Wirtschaftlichkeit. Und das ist auch einer der grundlegenden Kritik-139 

punkte, dass Kritiker gerade sagen: Hier sollte Wirtschaftlichkeit vielleicht nicht im Vordergrund 140 

stehen bei solchen Themen. 141 

 142 

E7: Also es gibt auch viele Argumente, die darauf hindeuten, dass es am Ende sich wirtschaft-143 

lich lohnen wird, wenn man diverseres Personal hat. Aber das quasi als Ausgangspunkt der 144 

Analyse, erst mal zu gucken, wie wirtschaftlich das ist, das kann man ja da noch gar nicht sa-145 

gen. Und was wäre denn, wenn man zu dem Ergebnis kommt, es ist nicht wirtschaftlich. Lässt 146 

man es dann? 147 

 148 

I: (…) Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich denke, es kommt immer darauf an, was man 149 

von der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ausgehend entscheidet, etwa in welchem Ausmaß man 150 

Maßnahmen umsetzen kann. Vielleicht setzt man ja dann erstmal an inhaltlichen Sachen an, 151 

um das Thema zunächst intern zu vermitteln, etwa durch eine Arbeitsgruppe oder ich entschei-152 

de mich dazu, voll einzusteigen mit externen Weiterbildungsmaßnahmen. 153 

 154 

E7: Und weiterer Punkt, das ist auch überhaupt keine Kritik an dem Konzept, sondern das 155 

scheint Bundeslands-spezifisch zu sein. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir da noch nicht 156 

sicher. Das muss ich noch herausfinden. Ich hatte das ja eben schon erwähnt, dass man be-157 

stimmte Leute aufgrund von zum Beispiel Beamtenrecht nicht einstellen kann. Und das betrifft 158 

vor allen Dingen die Führungsebene. Und das ist ein Problem bei Diversity. Weil quasi nicht für 159 

Vielfalt in der Führungsebene sorgen kann. Aber da bin ich mir nicht sicher, inwiefern das Bun-160 

desland spezifisch ist. 161 

 162 

I: Guter Punkt. Auf die einzelnen Bundesländer bin ich auch noch nicht eingegangen, weil die 163 

gerade die Interviews und eigentlich über den ganzen Bundes-Bereich verteilt sind und das 164 

Konzept nicht für eine konkrete Einrichtung steht. Also ich denke, da kann man im Einzelnen 165 

dann definitiv gezielter vorgehen, was die Rahmenbedingungen der Bundesländer angeht. Das 166 

gibt dann auch ((E6 hustet laut)) sehr viel mehr Substanz. 167 

 168 

E6: Also was ich dazu sagen kann, ist also diese Regelung dieser Staatsangehörigkeit. Das 169 

war früher auf alle Fälle eine bundesweite Regelung. Die, da bin ich ziemlich sicher, sich in den 170 

meisten Länder-Beamtengesetzen so noch widerspiegelt. Das Einzige, was ich nicht einschät-171 

zen kann, ist das Verfahren, wie wir es wie gesagt gehen mussten, mit einem individuellen An-172 

trag, ob er in anderen Ländern vielleicht möglicherweise anders entschieden worden wäre. 173 

 174 

I: Okay, ich würde dann zur nächsten Frage übergehen: Was empfinden Sie als besonders 175 

wichtig in einem solchen Konzept? Beziehungsweise was würden Sie sich im Konzept 176 

noch als Ergänzung wünschen? Das können zum Beispiel weitere Maßnahmen sein.  177 

 178 

E6: (…) Also vielleicht wäre praktisch, so wie wir sagen, gesagt haben: Was geht bei uns? Was 179 

geht nicht bei uns? Oder was hatten wir schon bei uns? Dass man vielleicht, weil so wird es, 180 

wie ich halt sagte, in der ganzen Breite jetzt präsentiert. Und ich würde da, jetzt sag ich mal, wie 181 

der Ochse vor dem Berg stehen und sagen: Selbst wenn ich es will. Womit fange ich denn an? 182 

Aber das kann sich ja jetzt aus den Interviews heraus ergeben, dass man da noch mit auf-183 

nimmt, was ist denn so die ersten ein, zwei, drei Praxisthemen, die relativ kurzfristig auch ohne 184 

jetzt großes Thema, wenn es überhaupt sein muss, die Wirtschaftlichkeit zu betrachten, denn 185 

zur Anwendung kommen können. 186 

 187 

I: (…) Also so ein bisschen mehr die Sortierung, was möglichst niedrigschwellig, was kann man 188 

auch ohne großen finanziellen Aufwand umsetzen? 189 

 190 
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E6: Genau. Ja, denn, sagen wir mal, diesen Kreis jetzt zum Beispiel nur von innen nach außen 191 

zu gehen, das ist jetzt ja nicht eine automatische Abfolge der der Dinge. Ja, sondern wie ge-192 

sagt, was lässt sich anhand derzeitigen Strukturellen, Rechtlichen oder wie gesagt, Ablauf von 193 

Bewerbungsverfahren denn umsetzen? Genau, oder wie, wie gesagt wie allein bislang Aus-194 

schreibungstexte zum Beispiel auch verfasst werden. Was lässt sich dabei zum Beispiel schon 195 

umsetzen? Und das vielleicht beispielhaft oder zumindest inhaltlich erwähnen. 196 

 197 

I: Also würden Sie auch auf jeden Fall noch die rechtliche Komponente einbringen, dass man 198 

sagt, okay ich muss in so einem Konzept erst noch geklärt haben, was ist der rechtliche Rah-199 

men? 200 

 201 

E6: Genau weil sonst hilft das alles nichts? Ich kann Ihnen auch aus meiner doch schon über 202 

20-jährigen Praxis auch sagen, dass man mal so einen internen Stellenpool auch bilden wollte, 203 

wo man sozusagen – nicht Unterbringungsfälle – sondern, wo sich jemand aktiv intern verän-204 

dern wollte, und das kann ja auch zur Diversität beitragen, zu anderen Bereichen, wollte man 205 

erstmal abbilden. Und ich habe da gleich am Anfang des Projekts, da ich in der Arbeitsgruppe 206 

drin war gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man halt die vorhandenen Gremien, die es 207 

gibt, da mit einbinden sollte. Dazu gehört auch die Schwerbehindertenvertretung. Das hat man 208 

nicht gemacht. Und an dieser Schwerbehindertenvertretung ist die am Schluss die ganze Um-209 

setzung gescheitert, da sie nicht beteiligt wurde und gesagt hat, das widerspricht dem, das, 210 

wenn es ein Unterbringungsfall eines Schwerbehinderten ist, es vorgezogen wird, vor allen 211 

anderen internen Wechselwünschen. Und das hätte man vielleicht zumindest mal durch eine 212 

Beteiligung auch mit vielleicht einbinden können. Ja, auch wenn vielleicht nachher die rechtliche 213 

Grundlage immer noch auszulegen gewesen wäre, die es da gegeben hat oder gibt. 214 

 215 

I: Kommunikation ist ein sehr wichtiger Baustein solcher Prozesse. Definitiv auch etwas, was 216 

viele andere Interviewpartner auch genannt haben. Eine weitere Sache, die oft genannt wurde 217 

ist folgende: Würden Sie im Konzept dann auch einfach mehr Praxisbeispiele und mehr Praxis 218 

Bezug gerne sehen? 219 

 220 

E6: Genau. Also das ist das, was ich sagte, ganz konkret zu sagen: Der Beginn von solchen 221 

Maßnahmen hat sich erstmal dargestellt in Veränderung eines Ausschreibungstextes oder Auf-222 

nahme von bestimmten Klauseln in Ausschreibungstexten. 223 

 224 

I: Okay. Dann würde ich den ersten Block als fertig betrachten. Würde ich den ersten Mal auch 225 

als am fertig betrachten. Es sei denn, Sie haben gerade noch etwas hinzuzufügen, vielleicht 226 

E7? 227 

 228 

E7: Ich hätte jetzt höchstens noch gesagt, dass ich tatsächlich die Fragen auch gar nicht so 229 

schlecht fand, um das anzugehen. Und dass ja im Bibliotheksbereich und ich glaube, unsere 230 

Bibliothek ist da jetzt nicht so speziell. Allein durch das Kerngeschäft auch schon ein gewisses 231 

Maß an Diversität sozusagen nötig, also durch die Medienbearbeitung von Werken zum Bei-232 

spiel in nicht lateinischer Schrift, in anderen Sprachen. Dafür braucht es ja gewisse Kenntnisse, 233 

oder sie sind zumindest von Vorteil. 234 

 235 

E6: Genau da haben wir ja auch zuletzt die Besetzung gehabt im Bereich der asiatischen Spra-236 

chen. 237 

 238 

E7: Und sich solche Sachen irgendwie zumindest bewusst zu machen, ist ja auch durchaus 239 

sinnvoll. 240 

I: Ja, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Also mit den Fragen, die sie angesprochen hatten. 241 

Zur Nachverfolgbarkeit, meinten Sie die auf Seite 8? 242 

 243 

E7: Genau, Seite acht, Planung und Zielsetzung. 244 
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 245 

I: Okay, vielen Dank erst einmal dafür. Und ja, dann würde ich zu den allgemeinen Fragen zu 246 

Diversity Management und wissenschaftlichen Bibliotheken übergehen. Wie würden Sie per-247 

sönlich die Relevanz von Diversity Management und Personalmanagement wissenschaft-248 

licher Bibliotheken einschätzen? Also ich denke, da wird auch gerade Ihre Äußerung zu 249 

den Sprachkenntnissen gerade eben dazu gepasst haben.  250 

E7: Also ganz konkret in solchen Fällen ist dann doch die sprachliche Qualifizierung wichtiger 251 

als die fachliche Qualifizierung. 252 

 253 

E6: Ich bin am überlegen. (…) Also gut, wie gesagt, der Ist-Zustand. Wenn sie mich danach 254 

noch einmal fragen würden, dann, er ist bei uns sehr eingeschränkt bis auf das, was halt sich 255 

seit Jahren so ergeben hat und etabliert hat. Ja, und wie gesagt wo künftig da Relevanz ist, E7 256 

hat das Beispiel [mit den Sprachkenntnissen] gesagt, E7 hat aber auch ja mitgenannt, eine 257 

Relevanz wäre auch auf der Führungsebene.  258 

 259 

E7: Und da sind die größten Hürden. 260 

 261 

I: Die Relevanz von Diversity Management, die kann eben auch dahingehen, dass man sagt es 262 

kann zum Beispiel bei Fachkräftemangel helfen. Für die zukünftige Entwicklung, um sich als 263 

attraktiver Arbeitgeber zu etablieren.  264 

 265 

E6: Zu diesem Fall, den ich sagte, wo wir da eine Person aus der IT mal gewonnen haben, der 266 

sehr international, wie gesagt, qualifiziert war. Das Gespräch wurde in Englisch geführt. (…) Ich 267 

weiß nicht, ob mich jetzt die Leitungsebene aktiv angesprochen hat oder ob ich das aus der 268 

ersten Ausfallbegründung geschlossen habe. Aber ich habe da auch mit daran teilgenommen. 269 

Hab das Englisch natürlich fachspezifisch, jetzt auch nicht eins zu eins verfolgt. Ja, aber die 270 

Antworten waren gut, aber man war sich nicht sicher wegen der Einstellung wegen der sprach-271 

lichen Komponente. Und da habe ich gesagt wie ist denn das zu verstehen? Und da wurde 272 

gesagt, die Kollegen, die dort zur Einarbeitung sind, die werden wahrscheinlich Probleme ha-273 

ben, das so auf englischer Sprachkenntnis zu vermitteln. Und deswegen überlege ich, ob wir 274 

das so machen. Da habe ich nur gesagt Leute also, solange wir hier jetzt nicht von einer außer-275 

gewöhnlichen Sprache, die sich jemand extra aneignen muss dafür reden, kann das und darf 276 

das keine Grundlage sein, das nicht zu machen. Aber da ist halt auch zu sehen, dass man also 277 

auch, und da haben Sie aber auch dieses Top-Down und Bottom-Up erwähnt, dass man da 278 

jeden mitnehmen muss. Denn sonst scheitert das. Aber wie gesagt, wenn sie nur Internationali-279 

tät sich reinholen, nur suchen, aber die vorhandenen Leute sagen, wie soll ich denn eigentlich 280 

mit dem oder der kommunizieren? Dann scheitert das auch. Dann haben sie verschiedene 281 

Gruppen, die überhaupt nicht miteinander reden. Und was mir auch einfällt, was, sagen wir mal, 282 

im Thema Homeoffice zu berücksichtigen ist, da kann ich Ihnen aber jetzt auch nicht sagen, wie 283 

baut man das ein wie definiert man das? Aber eine Kommunikation, die einfach verstärkt hier, 284 

so wie wir das jetzt machen, stattfindet, ist ja auch wieder eine andere, als wenn man sich unter 285 

vier Augen gegenübersteht. Auch das kann vielleicht etwas hinderlich sein, das in einem ja 286 

festgesetzten Zeitfenster als Ziel zu erreichen. Aber das haben sie ja selbst auch erwähnt, dass 287 

also Corona oder andere Bedingungen, es kann sogar sein, dass sie irgendwo mal Homeoffice 288 

erwähnt haben, dass das vielleicht etwas erschwert, weil Fakt ist, wir haben Mitarbeiter, die seit 289 

Beginn der Pandemie, also jetzt schon seit fast zwei Jahren, ausschließlich im Homeoffice tätig 290 

sind und dort dann mit zu vermitteln, hier vor Ort oder die ganze Bibliothek möchte sich künftig 291 

da in denen Dingen breiter aufstellen, also wie weit das dann persönlich bei jemandem an-292 

kommt, auch wenn er das über den Bildschirm wahrnimmt. Das sei mal dahingestellt. 293 

I: Auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich meine, das Homeoffice glaube ich eher als Möglich-294 

keit zur flexiblen Zeitgestaltung für verschiedene Arten von Arbeitnehmer*Innen glaube ich, 295 

reingebracht zu haben. Aber ja, gerade Corona, da fängt es eben gerade damit an, wie kann ich 296 

Veränderungsprozesse kommunizieren. Und eben auch, ob ich überhaupt in solchen Zeiten die 297 

Ressourcen habe, irgendwie etwas den Bereichen zu verändern, und Konzepte zu erstellen. 298 
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 299 

E6: Aber auch wahrzunehmen, persönlich. Das, ist es was passiert vor Ort, das könnte die 300 

Schwierigkeit sein. Ich gebe Ihnen Recht, zeitliche Flexibilität, dass man sagt, hier wir müssen 301 

wir jetzt eine Besprechung ansetzen, wo vorher jemand gesagt hat, da brauche ich jetzt von 302 

meinem Standort in der Zweigstelle eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück wegen 303 

des Gesprächs. Das ganze Gespräch ist nur eine halbe Stunde, fragt mich mal in vier Wochen 304 

wieder, ob ich da ein Zeitfenster habe. Ja, das ist besser geworden und schneller geworden. 305 

Aber wie gesagt so die Wahrnehmung? Ja, weil am Bildschirm das ist, wie gesagt, teilweise 306 

also, wie man es ja auch persönlich vielleicht auch gemerkt hat. Also wenn man sich motivieren 307 

will, etwas zu machen. Ja, ist es einfacher, in einem Sportkurs zu gehen, mit fünf oder zehn 308 

Leuten, die das machen ja vor Ort, als wenn ich mir über YouTube ein Fitness-Video angucke. 309 

Im Sportkurs würde ich nicht auf die Idee kommen, mir dazwischen einen Kaffee noch zu holen 310 

und zu trinken.  311 

 312 

I: Wird Diversity Management Stand jetzt in Ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde die 313 

Implementierung bisher thematisiert? Was sind die Gründe hierfür? 314 

 315 

E6: Also ich würde es verneinen. Aber, E7, sagen Sie mir wie Sie es sehen in einer kurzen 316 

Einschätzung. 317 

 318 

E7: Also ich würde auch sagen, dass es derzeit nicht aktiv als Konzept angewandt wird. Aller-319 

dings ist die Direktorin noch nicht so lange an der Bibliothek und hat halt einige Prozesse ange-320 

stoßen, unter anderem einen Strategieprozess. Und da jetzt noch zusätzlich Diversity Manage-321 

ment aufzusatteln, wäre, glaube ich, zu viel, also es ist jetzt schon sehr viel auf einmal, das sich 322 

in Bewegung befindet und zu viel sollte man ja nicht gleichzeitig anstoßen. 323 

 324 

E6: Also dieser Strategie Prozess ist, aber da kann E7 sicher auch noch mehr sagen, soll fest-325 

stellen, also zum einen, wo wir stehen und wie wir uns auch für die Zukunft definieren und aus-326 

richten. Ein Zukunftsthema bei uns ist auch immer wieder ein Neubau der Bibliothek, was sich 327 

aber immer wieder um fünf bis zehn Jahre rausschiebt. Dieser Strategieprozess ist jetzt erst 328 

einmal für zwei Jahre angesetzt. Und ja, vielleicht kann am Schluss ja auch eine Empfehlung 329 

sein, um zum Beispiel Personal zu gewinnen. Sollte man das, mit den und den Punkten, viel-330 

leicht mal beginnen, sozusagen. Aber alles andere, wie ich ihnen beispielhaft sagte, dass wir 331 

versuchen, was geht innerhalb der rechtlichen Gegebenheiten oder was können wir mal an 332 

einem Ausschreibungstext machen, sind lediglich so ganz kleine, Teile von dem, was Sie [im 333 

Konzept] beschrieben haben. Ja, also da kann man wirklich jetzt noch nicht von einem gesam-334 

ten Management sprechen. 335 

 336 

I: Würden Sie sagen, dass es bisher eher informell, ohne den Titel Diversity Management um 337 

teilweise in Anwendung ist?  338 

 339 

E6: Ja. 340 

 341 

I: Okay, also dann könnte es eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Rolle spie-342 

len? 343 

 344 

E7: Also ich würde erwarten, dass aus dem Strategieprozess auch ein Leitbild hervorgeht. Bis 345 

dato gibt es nur das der Universität. Und im Zuge dieses Leitbildes wird sicherlich auch Diversi-346 

ty noch eine Rolle spielen. Ich weiß, dass es da durchaus auch innerhalb der Einrichtung Leute 347 

gibt, die sich sehr für das Thema interessieren und da das auch platzieren wollen. Ich würde 348 

aber sagen ein bisschen ist es durchaus auch Standortvorteil Großstadt, dass wir in einer so 349 

diversen Region leben, dass ich das Gefühl habe, teilweise, so schlecht ist die OB da gar nicht 350 

aufgestellt in dem Bereich, vielleicht nicht auf der Führungsebene, aber auf anderen Ebenen 351 

sieht es meines Erachtens so schlecht gar nicht aus. 352 



Anhang E: Transkripte 124 

 

 353 

E6: Aber wie gesagt, das Ganze hat sich ergeben, ohne dass man das unter dieser Begrifflich-354 

keit aktiv angewandt hat. Also zum Beispiel erwähnen wir in unserem Ausschreibungstexten, 355 

das hat die Direktion eingeführt, wir haben es nur sozusagen am Schluss hingestellt und nicht 356 

am Anfang, dass ein Kandidat da nicht vielleicht zu sehr gelangweilt ist. Sie hat zum Beispiel 357 

gesagt, sie hat einige Worte zu unserer Stadt zum Beispiel genommen, und zwar Thema kultu-358 

relle Großveranstaltungen, super Anbindung durch ICE-Bahnhof und dem Flughafen. Ja, also, 359 

das ist das, was E7 ja auch sagte, unsere Stadt ist allgemein eine Großstadt in Deutschland 360 

und als Standort auch mit sehr viel Internationalität, auch gut ausgestattet. Also das hat sie so 361 

in der Begrifflichkeit der Beschreibung mit aufgenommen. Das zieht vielleicht dahingehend 362 

auch, dass jemand von außen oder auch zum Beispiel jetzt aus einer anderen Großstadt sagt: 363 

Ach also gut, meine Stadt war immer bislang Top für mich. Und unsere Stadt kann ja vielleicht 364 

auch nicht so schlecht sein. Oder auch aus dem Ausland mal gesehen und gesichtet zu wer-365 

den. Aber zum Beispiel gehört da jetzt in Bezug auf Ausschreibungen dahingehend wieder da-366 

zu, dass man eigentlich auch permanent Ausschreibungstexte in englischer Sprache auch ver-367 

öffentlicht. Und das machen wir derzeit halt auch so gut wie nicht. Ja, also, das haben wir ein-368 

mal für den Bereich der jüdische Studien, gemacht. Und da haben wir sogar auch jemanden 369 

aus den USA beschäftigt. Ja, aber da war schon allein das Problem zu dem Zeitpunkt es war 370 

eigentlich noch nicht der Stand, dass man per Video Bewerbungsgespräche machen konnte 371 

und durfte. Ja, als das war schon eine Aktion, das zu bewerkstelligen. Weil, Reisekosten gibt es 372 

nicht, um mit dem Flugzeug mal eben Vorstellungsgespräche zu machen. 373 

 374 

I: Verständlich! Weil es auch in anderen Gesprächen so ein Punkt war. Wie sieht es denn bei 375 

Ihnen in der Einrichtung aus, bilden Sie auch Fachangestellte für Information und Medien aus? 376 

Wie ist denn da gerade der Zugang? Würden Sie sagen, man könnte da auch Diversity Ma-377 

nagement nutzen, um gerade jüngere Zielgruppen anzusprechen? 378 

 379 

E7: Da gibt es im Bereich Onboarding gerade auf jeden Fall Bemühungen und auch im Bereich 380 

FaMI-Ausbildung selbst. Also das hab ich schon selbst sehr positiv wahrgenommen, dass (…) 381 

zum Beispiel (..) zum Umgang mit gendergerechter Sprache, Lern- und Selbstlernmodule an-382 

geboten werden und aktiv von FaMIs irgendwie Vorschläge erarbeitet werden, (.) sprachsensib-383 

ler (..) zu sprechen. 384 

 385 

I: Sehr schön und interessant, dass die FaMIs, wie Sie gerade erwähnt haben, als Mitarbeiter 386 

mit in den Prozess eingebunden werden, quasi. 387 

 388 

E7: Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass man sich überlegen muss, wie 389 

gestaltet man eine Ausbildung unter Pandemie-Bedingungen und unter der Voraussetzung, 390 

dass die Auszubildenden im Homeoffice arbeiten müssen. 391 

 392 

I: Verständlich, dass man da auch andere Mittel mit einbringen muss. 393 

 394 

E6: Ja, weil wir gerade „wie bringt man sich ein“ noch erwähnt haben. Das wollte ich auch noch 395 

sagen. Sie haben da zum Beispiel auch Anreiz oder Belohnungssysteme erwähnt. Das ist halt 396 

im öffentlichen Dienst auch schwierig. Man kann jetzt nicht sagen wir loben jetzt hier mal 200 397 

Euro dafür den besten Vorschlag wo man beginnt oder wie da ein Beginn einer solchen Einfüh-398 

rung ist, loben wir aus. Ja, dass das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Zum Beispiel diese 399 

Corona-Prämien, muss ich halt auch nochmal sagen, die da ja teilweise mal jetzt vergeben 400 

werden. Ja, die werden ja auch auf alle übergossen. Ja, auch auf diejenigen, sage ich jetzt 401 

auch mal, die seit zwei Jahren im Homeoffice sind und eigentlich nicht so richtige Homeoffice-402 

arbeiten überhaupt machen können. Das ist jetzt aber eine andere Sache. Aber wie gesagt, so 403 

dieses ganz gezielte Anreizsystem, das (..) Also, als ich das gelesen habe, in ihrem Konzept 404 

Teich sagt ja, dass ist freie Wirtschaft, das ist aber nicht öffentlicher Dienst. 405 

 406 
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I: Damit ich es später zuordnen kann bei der Auswertung, an welchem Punkt genau… 407 

 408 

E6: In der Frage? Oder Im Konzept? 409 

 410 

I: Im Konzept. 411 

 412 

E6: ((fängt an zu scrollen)) Kann ich nochmal, also E7, sagen Sie auch ruhig noch etwas, ich 413 

scrolle noch mal schnell… 414 

E7: Ja, ich mache ich. Also. Ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich die Pandemie da viel 415 

ins Rollen gebracht hat, weil der öffentliche Dienst einfach sehr unflexibel ist. Und bei uns wur-416 

de die neue Homeoffice-Regelung bis Juni diesen Jahres ausgedehnt, und das wird, habe ich 417 

den Eindruck, massiv zur Anwendung gebracht, um Mitarbeiter*Innen zu halten, die unter ande-418 

ren Bedingungen gehen würden, also um Mitarbeiterinnen zu ermöglichen, zum Beispiel von 419 

einem anderen Ort auszuarbeiten oder so oder um weniger Zeit vor Ort verbringen zu müssen 420 

et cetera. Dass das aber auch ein Faktor sein kann, um diversere Mitarbeiterinnen anzulocken. 421 

Da ist jetzt die Hoffnung, dass das irgendwie diese Homeoffice-Regelungen auch so ausgestal-422 

tet wird, dass das auch in Zukunft möglich sein wird. 423 

 424 

E6: Ich hab es jetzt gefunden! Es ist Seite 11 und das bezieht sich auch auf diesen Button-Up 425 

Ansatz. Also, dass es von dem Mitarbeiterkreis auch ausgeht, klar interne Veranstaltungen, 426 

Weiterqualifizierung das kein Thema. Wobei, wie gesagt, bei diesen Veranstaltungen auch vom 427 

Homeoffice aus auch geschaut werden muss, dass sie alle erreichen, ansprechen. Aber wie 428 

gesagt, Auszeichnungen und Preise, das ist etwas, wo ich gesagt habe, dass es sozusagen ja 429 

nicht so ganz klassisch öffentlicher Dienst. Und der andere Ansatz, dieser Top-Down-Ansatz, 430 

das ist halt dann schwierig und da greife ich das auf, was E7 auch festgestellt hat, dass es ge-431 

rade auf der Führungsebene allgemein auch sehr unterrepräsentiert ist. Und solange sich dort 432 

kein Wandel, Wechsel oder Ansatz darstellt, ist es dann auch schwierig, dass das von dort aus 433 

angestoßen wird. 434 

 435 

I: Also um noch einmal so einen Punkt in der Frage zu klären: Um Diversity Management mög-436 

licherweise in den nächsten 5 bis 10 Jahren einzuführen, welche Voraussetzungen oder Res-437 

sourcen würden dafür benötigt werden?  438 

 439 

E6: Also dann greife ich gerade noch einmal auf. Zum Beispiel, dass man sich im Hinblick auf 440 

Anreizsysteme versucht. Damit jemand aktiv motiviert ist mitzuarbeiten. Die Führungsebene 441 

auch, also da sage ich auch mal das wird in fünf Jahren noch nicht viel anders sein als es jetzt 442 

ist, also das muss man jetzt auch mal realistisch betrachten. E7, Sie haben jetzt auch noch 443 

gerade nur ein paar Minuten noch, da will ich Ihnen noch das Wort geben. 444 

 445 

E7: Ja, tatsächlich, also Führungsebene würde ich auch als wichtigen Faktor sehen. Und ist 446 

der, der am schwierigsten zu ändern ist, einerseits wegen personalrechtlichen Faktoren so zu, 447 

also zumindest im Beamtenbereich. Weil Führungsebene ja bedeutet, die Leute müssen min-448 

destens Masterabschluss haben, und da sieht es an der Uni mit der Diversität schon nicht so 449 

gut aus. Das ist kein Problem, das die Bibliothek alleine lösen kann, sondern das hängt auch 450 

davon ab, welche Leute man in dem Bereich überhaupt einstellen kann und wie der der Pool an 451 

Leuten ist, die man da zur Verfügung hat. 452 

 453 

E6: Also wenn man da zum Beispiel mal vergleicht, da bin ich mir auch ziemlich sicher, wie viel 454 

Diversität gibt es bei den Studenten? Ja, weil zum Studieren kommen in unsere Stadt sehr vie-455 

le, diese Zahl von 45 bis 50.000 hätte ich für unsere Stadt auch nicht gedacht. Aber wenn man 456 

dann vergleicht, wie stellt sich das dann in einem Mitarbeiterkreis auch in Fachbereichen dar? 457 

Ja, das da wird sicher eine Diskrepanz geben. 458 

 459 

E7: Nicht nur das, sondern es gibt fachlich extreme Unterschiede und die Geisteswissenschaf-460 
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ten sind am wenigsten divers. Aber 75 bis 80 Prozent der Bibliothekar*Innen im höheren Dienst 461 

kommen aus den Geisteswissenschaften. 462 

 463 

I: (…) Das sind starke Zahlen auf jeden Fall. Aber da Sie jetzt wahrscheinlich auch gleich gehen 464 

müssen, wurde ich mich an dieser Stelle schon einmal von Ihnen verabschieden, E7, Danke, 465 

dass Sie sich die Zeit genommen haben! 466 

 467 

E7: Ja, Danke, dass ich dazu kommen durfte. 468 

I: Gerne! 469 

 470 

E7: Tschüss! 471 

 472 

E6: ((zu E7)) Tschüss! 473 

 474 

E7: ((verlässt das Meeting)) 475 

 476 

I: Wie ist ihre Prognose? Wie wird sich Diversity Management allgemeinen in den nächs-477 

ten fünf bis zehn Jahren im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken wei-478 

terentwickeln, jetzt mal losgelöst von ihrer Einrichtung, sondern allgemein. 479 

 480 

E6: ((atmet hörbar ein und aus)) (…) Ja. Also wie gesagt, es ist braucht überhaupt erstmal ei-481 

nen Ansatz und erste Erfahrungen mit dieser Begrifflichkeit. Und wie ich halt gerade sagte: Füh-482 

rungsebene. Fünf Jahre. Ne. Also ich würde (..) sagen, diese Frage könnte man dann vielleicht 483 

sagen, dass das es eine Einführung und eine Entwicklung geben wird, wenn wir über einen 484 

Zeitraum von mindestens zehn bis 15 Jahren sprechen. Also fünf Jahre ist, um das zu beant-485 

worten, ist da schlicht und ergreifend nach derzeitigen Gegebenheiten, wie wir Ihnen auch bei-486 

spielhaft ganz konkret genannt haben, zu kurz gegriffen, dass man da von einer Weiterentwick-487 

lung sprechen kann. Und wie? Also ich denke mal der erste Ansatz, das haben sie erwähnt, 488 

muss auf dem Aspekt sein, überhaupt da entsprechendes Personal für zu finden und anzuspre-489 

chen. Also sprich Ansatzpunkt ja, das Recruiting sage ich mal. 490 

 491 

I: Also sonst denken Sie ansonsten, dass es da eben notwendig sein könnte, in die Richtung 492 

Diversity Management zu gehen, um auch zukünftig eben an Personal zu kommen, um dem 493 

Fachkräftemangel oder demografischen Veränderungen entgegen zu wirken? 494 

 495 

E6: Ja. Aber wie gesagt, das ist etwas, das, jetzt sind wir bei der Aussage, nicht von heute auf 496 

morgen Wirkung zeigt und auch nicht kommen kann. Weil es von so vielen Faktoren, die sie ja 497 

teilweise auch selbst beschreiben, auch abhängig ist. 498 

 499 

I: Gut, ich denke, dann wären wir am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass Sie 500 

sich die Zeit genommen haben! 501 

  502 
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Transkript G 

Mitarbeiter*innen wissenschaftlicher Bibliotheken, die Führungspositionen mit Personalverant-

wortung  innehaben und/oder im Personalmanagement tätig sind. 

Interview-Nr. F 

Datum der Aufnahme 17.01.2022 

Ort der Aufnahme Zoom 

Dauer der Aufnahme 00:50:40 

Befragte Person E8 

Interviewerin Blanka Goßner (I) 

Besonderheiten Interview wurde am 14.01. kurzfristig abgebrochen und 

verschoben, da Expert*in zu diesem Zeitpunkt das Konzept 

noch nicht gelesen hatte. 

 

 

I: Eignet sich das Konzept Ihrer Meinung nach allgemein zur Umsetzung und Benutzung 1 

in der Praxis? 2 

 3 

E8: Also, was mir direkt aufgefallen ist, weil ich mich tatsächlich selber auch schon mit dem 4 

einen oder anderen vergleichbaren Konzept, mit ganz anderen Themen befasst habe und von 5 

Hause aus auch Betriebswirtschaftler bin, dass das Konzept als solches sehr professionell und 6 

logisch aufgebaut ist. Ich vermute, angelehnt an Bekannte und bewährte vergleichbare Modelle. 7 

Ich habe ja auch die Balanced Scorecard wiedergefunden. Das ist insofern für mich interessant, 8 

weil ich damit tatsächlich in der Praxis hier in unserer Einrichtung arbeite. Das Konzept gibt es 9 

ja auch schon relativ lange oder auch für Bibliotheken schon relativ lange diskutiert. Aber wir 10 

haben es tatsächlich im letzten Jahr noch einmal versucht, in die Praxis umzusetzen und anzu-11 

wenden. Ausgehend von einem Strategiepapier, was es bei uns gibt, weil wir uns die Frage 12 

gestellt haben wie bekommen wir das Strategiepapier auf die Straße, also umgesetzt. Es nützt 13 

ja nix, die besten Strategien in einem schönen Hochglanzheft zu haben, aber es dann nicht zu 14 

operationalisieren und deswegen haben wir die Balanced Scorecard für uns neu aufgebaut. 15 

Und deswegen kamen mir natürlich einige Sachen, dann auch hier bekannt vor. Insofern würde 16 

ich sagen, dass Konzept als solches eignet sich tatsächlich. Oder kann sich eignen für eine 17 

Umsetzung in der Praxis. Wenn man bestimmte – und das ist jetzt das kleine Aber – wenn man 18 

also bestimmte inhaltliche Fragen mit Ja beantwortet oder davon überzeugt ist, dass an sich ein 19 

Diversity-Management als Ganzes in einem Managementsystem umgesetzt werden soll, und 20 

das fließt jetzt schon ein bisschen auch mit ein in Frage Zwei, also wo sehe ich auch Schwierig-21 

keiten?  22 

 23 

I: Ja, ganz genau 24 

 25 

E8: Denn (…) ich glaube, oder meine Überzeugung ist, dass man diese Diversity Themen oder 26 

das man vorsichtig sein sollte, diese Diversity Themen für sich isoliert betrachtet als Ganzes 27 

einzusetzen, sondern ich glaube, dass es Erfolgsversprechender ist, wenn man sich gewisse 28 
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Themen aus diesem Themenfeld Diversity in seine bestehenden Managementsysteme einbaut. 29 

Das heißt wir haben quasi eine ganz klassische Balanced Scorecard, die die vier Perspektiven 30 

beinhaltet und die ganz klassisch auf die originären strategischen Ziele der Bibliothek ausge-31 

richtet ist und einzelne Felder von Diversity, gehören da natürlich mit rein als Einzelthemen in 32 

einem Gesamtkonstrukt. Ich bin noch nicht davon überzeugt oder ich bin nicht davon überzeugt, 33 

dass man dieses separate Thema Diversity Management isoliert in einem eigenen Management 34 

System betrachten sollte, weil dann die Gefahr besteht, dass das zum Selbstzweck wird, dass 35 

man also Diversity Management zum Selbstzweck macht und die Themen aus sich selbst her-36 

aus versucht umzusetzen. Die müssen ja aber immer einem übergeordneten Zweck dienen.  37 

 38 

I: Ja, genau 39 

 40 

E8: Der muss sich ja im Erfolg der Bibliothek als Ganzes irgendwo widerspiegeln und sich da 41 

integrieren. Nehmen wir jetzt mal das Themenfeld Alter oder das Beispiel Alter. Es kann ja kein 42 

Selbstzweck sein, dass ich eine so oder so geartete Altersstruktur in meiner Bibliothek habe 43 

oder fördere, sondern das kann ja nur dann sinnvoll sein, wenn sich das im Erfolg irgendwo 44 

widerspiegeln lässt. Also wenn ich irgendwo erkennen kann, das bei einem Themengebiet, um 45 

das ich mich sowieso kümmern muss, dass es dort einen Einfluss darauf hat. Das kann ja die 46 

Innovations Geschwindigkeit beispielsweise sein. Es können aber auch andere Themenfelder 47 

sein. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man sagt okay, wenn ich jüngere Nutzer gewin-48 

nen will, dann kann es sein, dass dafür jüngere Mitarbeiter auch notwendig sind. Das muss 49 

nicht so sein. Also das implizierte auch immer, dass man daran glaubt, dass nur Jüngere Jün-50 

gere gewinnen können. Das muss ja gar nicht so sein, im Zweifel, kann es ja auch genau an-51 

dersherum sein. Aber wenn das so ist, oder wenn es so wäre, dann würde sich das damit rein 52 

integrieren. Also, das ist nun mal meine grundsätzliche Sicht auf dieses Konzept, das als das 53 

Tool. Das würde so funktionieren. Das wäre anwendbar. Man müsste sich vorangestellt noch 54 

mal die Frage stellen, ob man das als solides Konzept eigentlich so tatsächlich haben möchte 55 

oder ob es nicht integriert werden muss, in ein bestehendes Gesamtkonzept in eine Gesamt 56 

Balanced Scorecard. Dann zum Beispiel in der Perspektive, Lernen und Entwicklung ist ja so 57 

eine Perspektive im Balanced Scorecard das man zum Beispiel es dort mit bestimmten Frage-58 

stellungen integriert, beispielsweise eben diesem Altersthema. 59 

 60 

I: Ja, also da bin ich auch völlig bei Ihnen, weil ich glaube, das ist auch gerade eine  zentrale 61 

Sache, dass man sagt, man nutzt auch dieses Diversity-Management, um bereits bestehende 62 

Ziele besser erreichen zu können. So als Unterstützung und so.  63 

Ich hatte auch noch gerade eine Balanced Scorecard mit einem Beispiel vorbereitet, dass man 64 

sich das ein bisschen veranschaulichen kann. Diese könnte ich ja jetzt auch gleich mal zeigen.  65 

 66 

E8: Ja. 67 

 68 

I: ((Teilt den Bildschirm)) Genau die hat ich dann mal für eine Kategorie ausgefüllt. Da hatte ich 69 

mir gerade mal die Kundenperspektive rausgesucht. Aber dann gesagt okay, das Ziel könnte 70 

sein eine Verbesserung des Images Bibliothek soll sich als attraktiv und zukunftsorientiert, sai-71 

sionieren in den nächsten fünf Jahren. Dann habe ich mir eine Kennzahl dazu ausgedacht, das 72 

ist ein bisschen schwierig ohne konkrete Einrichtung. Dann hatte ich gesagt okay, man kann 73 

eine Kundenbefragung durchführen und genau das Abfragen. Dann hätte man gerne, dass 74 

mindestens 50 Prozent der Nutzer, ob die Einrichtung Antworten ob die Einrichtungen attraktiv 75 

und zukunftsorientiert wahrgenommen wird mit eher ja Antworten. Das Vorhaben, wäre dann 76 

eben die Vielfalt innerhalb des Bibliothekspersonal zu steigern, was in der Theorie zu einer 77 

verbesserten Kundenorientierung und mehr Innovationskraft führt. Dann hatte ich mir mal die 78 

Maßnahme aus einem Katalog ausgesucht, und zwar zielgruppengerechte Ansprache und Öf-79 

fentlichkeitsarbeit. Das ich sage ich will bisher unterrepräsentierte Zielgruppen mehr anspre-80 

chen. Ich sag zum Beispiel ich möchte potenzielle Bewerber oder Auszubildende zum FaMI 81 

möchte ich besser ansprechen. Das ich sage, ok jüngere Menschen spreche ich vielleicht noch 82 
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besser auf Social Media an, um den Beruf bekannter machen und dann waren eben die Res-83 

sourcen nicht mehr da. Also die man dafür bräuchte wäre dann eben die Konzept eine entspre-84 

chenden Kampagne, damit eben zeitliche und personelle Ressourcen und Stolperstein wäre 85 

eben. Kann ich so eine Präsenz überhaupt auf Social Media aufbauen? 86 

 87 

E8: Ja, genau. Also ist alles komplett logisch. Was ich hier interessant finde, weil das kenne ich 88 

so nicht in der Form, die Unterscheidung nochmals zwischen Vorhaben und Maßnahmen. Ich 89 

kenne quasi diesen oder wir wenden diesen Dreisprung an, dass wir sagen wir kommen vom 90 

strategischen Ziel, über die Kennzahl, zu den Maßnahmen. Die Unterscheidung zwischen Vor-91 

haben und Maßnahmen, die ist mir so nicht quasi geläufig. Aber es gibt wahrscheinlich auch 92 

unterschiedliche Varianten dieser Scorecard. 93 

 94 

I: Ja genau, also ich habe da auch verschiedene Varianten wahrgenommen. Sowohl in einer 95 

Vorlesung, und jetzt hatte ich eben hierfür eine Vorlage genutzt, wo die Tabelle so schön abge-96 

bildet war. Aber ja ganz genau. 97 

 98 

E8: Genau. Aber genauso also tatsächlich arbeiten wir mit so einer Balanced Scorecard wo wir 99 

allgemein unsere strategischen Ziele aufbauen und also tatsächlich jetzt heute Vormittag habe 100 

ich tatsächlich darauf rum überlegt, ob man, weil wir das haben wir so in der Form eigentlich 101 

noch nicht, ob man einen Bestandteil als Kennzahl dort mit einbaut, aus dem Thema. So gera-102 

de dieses Altersthema. Wo wir schon was haben, ist dieses Fremdsprachen Thema. Das ist ja 103 

auch spannend, weil Sie schreiben ja auch an einer Stelle, dass man durch den Bologna-104 

Prozess natürlich vermehrt Nutzer hat aus anderen Ländern. Die dann dementsprechend ja 105 

auch abgeholt werden müssen. Und da ist natürlich dann die Fremdsprachen Fähigkeit am 106 

Ende der Schlüssel zum Erfolg. Da sind wir tatsächlich schon gut dabei, dass wir quasi erheben 107 

und Messen wer kann eigentlich welche Fremdsprachen. Wir haben beispielsweise bei uns in 108 

der Stadt, das ist ein regionales Thema, da haben wir so ein bisschen die Fokussierung auch 109 

im Auftrag auf Ost- und Mitteleuropa neben Englisch. Das ist ja der Klassiker, aber die ostmit-110 

teleuropäischen Sprachen, Tschechisch, Polnisch, Russisch. Die sind bei uns ein bisschen im 111 

Fokus, weil wir auch viele Beziehungen haben zu Bibliotheken in diesen Ländern. Das auch 112 

schon alleine aufgrund von Provenienz Themen also viele Kulturgüter sind ja durch den Zweiten 113 

Weltkrieg verlagert worden aus Deutschland Richtung Osten, also Richtung Russland, vor allen 114 

Dingen als die Russen diese Güter eben mitgenommen haben nach dem Krieg oder die Güter 115 

eben verblieben sind in Bibliotheken, in ehemals deutschen Gebieten, in Polen oder in Tsche-116 

chien. Und deswegen gibt es da eben auch viele mögliche inhaltliche Projekte, wo wir ganz 117 

konkret mit diesen Bibliotheken zusammenarbeiten und dann dementsprechend diese Fremd-118 

sprachenkenntnisse uns wichtig sind. Genau das bilden wir eben auch in der Balanced Score-119 

card ab, indem wir uns überlegt haben, wir brauchen irgendwie eine Kennzahl, die feststellt, 120 

dass wir da sprechfähig sind in verschiedenen Sprachen. Nun überlegen, wie kommt man da-121 

hin? Das man genügend Kollegen hat, die dieses oder jenes dann auch mitbringen. Das heißt, 122 

wir müssen tatsächlich auch im Bewerbungsverfahren mit darauf achten, dass kann halt eine 123 

Komponente sein, dass man sagt, das eben Sprachkenntnisse, Tschechisch, Russisch, Pol-124 

nisch, von Relevanz sind und das mit als ein zusätzliches Merkmal eben mit aufnimmt. Oder 125 

eben andere Maßnahmen sind halt eben Förderung dieser Sprachkompetenzen durch ein 126 

Kursangebote, aber eben auch durch Einbindung in vorhandene Projekte, wo man also sagt, 127 

ich habe zum Beispiel jemanden, eine Abteilung, die hat mit dem Projekt in Polen gar nichts zu 128 

tun, kann aber Polnisch. Also binde ich sie da mit ein, damit sie ihre Sprachenkenntnisse in der 129 

Praxis anwenden kann und wir natürlich gleichzeitig Vorteil davon haben im Projekt, das wir 130 

jemanden haben, der das gut sprechen kann.  131 

 132 

I: Ja, das ist auf jedenfall eine Win-Win Situation. Ja gut, dann hatten wir tatsächlich schon ein 133 

paar Punkte aus der 2ten Frage. Die würde ich jetzt einfach der Form halber auch noch mal 134 

richtig stellen. Und zwar: Sind Ihnen beim Lesen des Konzepts einzelne Maßnahmen und 135 

Punkte besonders aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ und wo sehen Sie zum 136 
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Beispiel Schwierigkeiten? 137 

 138 

E8: Ganz allgemein gilt weiter, dass das wirklich sehr konsequent und professionell aufgebaut 139 

ist. Deswegen sind mir jetzt eher zwei Punkte aufgefallen, wo ich ein bisschen Verbesserungs-140 

bedarf noch sehe im Konzept. Das eine betrifft das Stichwort Personalmarketing. Ich glaube 141 

Seite drei ist es gewesen. Das glaube ich jetzt für das Konzept also auch für die Leser die das 142 

lesen sollten und vielleicht auch anwenden sollten. Das ist zu knapp gehalten wird das Stich-143 

wort. Da stellt sich sofort die Frage, warum ist das positiv für das Personalmarketing? Da wird 144 

ein Stück weit, vielleicht zu viel vorausgesetzt an Schlussfolgerungen, die man vielleicht noch 145 

mal kurz aufbereiten müsste. Das ist sonst zu knapp. Man muss bei solchen Themen, glaube 146 

ich, wo es ja auch darum geht, jemanden von so einem Konzept zu überzeugen oder auch von 147 

dem Thema zu überzeugen, muss man natürlich immer darauf achten, dass man so Dinge, die 148 

man jetzt vielleicht selber, weil man von dem Thema überzeugt ist, als gegeben ansieht. Das 149 

man sagt also Vielfalt ist gut. So dass man das trotzdem noch mal versucht herzuleiten an sol-150 

chen Stellen. Warum das so sein soll, warum das so ist, dass das nicht zu knapp rüberkommt 151 

und man dann von zu vielen Dingen ausgehen muss, von dem man vielleicht noch gar nicht 152 

überzeugt ist. Dann fragt man sich warum? Also wo steht das, dass das so ist? Wo ist darge-153 

legt, dass das so sein muss? (..) Und ähnlich beim Thema Betrachtung der Wirtschaftlichkeit. 154 

Da würde ich empfehlen, vielleicht noch mal nachzuschauen, ob man noch etwas mitgeben 155 

kann. Wie man so etwas überhaupt berechnen kann. Aus eigenen Erfahrungen ist es tatsäch-156 

lich ein schwieriges Feld, und das trifft für das gesamte Bibliothekswesen zu, dass man dort an 157 

seine Grenzen gerät, bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, bei verschiedenen Themen. Ich 158 

hab vorher eine ganze Zeit lang tatsächlich in der Wirtschaft im Handel gearbeitet, wo natürlich 159 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen viel viel einfacher zu machen waren, indem man einfach auf 160 

Umsatz und Ertrag geschaut hat. Das war sehr sehr einfach. Und es ist jetzt hier im Wissen-161 

schaftsbereich oder im kulturellen Bereich Bibliothekswissenschaften natürlich schwieriger, weil 162 

man bestimmte Sachen schwer ummünzen kann in eine wirtschaftliche Sicht. Also was ist es 163 

denn wert? Man kann es weder in Umsatz noch Ertrag ummünzen, will aber trotzdem solche 164 

Fragen beantworten, wo ist eigentlich der Wert. Ich frage hier immer, das ist eine Standardfrage 165 

bei mir, was ist eigentlich die Währung der Bibliothek? Weil auch das befindet sich im Wandel. 166 

Früher hat man vielleicht noch, bis vor zehn Jahren war das ja ganz klassisch mit Anzahl an 167 

physischen Ausleihen. Das waren ja dann immer so Klassiker, die waren über mehrere Jahr-168 

zehnte ja völlig klar, dass war eine ganz wichtige Kennzahl. Und da galt es, die Kennzahl auch 169 

zu steigern. Und man konnte Dinge darauf ausrichten, dass sich das verbessert. Jetzt wissen 170 

wir alle, dass die Anzahl der physischen Ausleihen beispielsweise eine Kennzahl ist. Es wird 171 

keiner von uns aufhalten können, dass die einfach durch den Bibliotheks-Wandel in den Keller 172 

geht. Kann man so jetzt für so etwas gar nicht mehr benutzen, weil wenn diese Kennzahl über-173 

lagert wird, durch grundlegende Wandel Prozesse, weg von physischen Ausleihen, umso 174 

schwieriger wird es heutzutage eben noch mal festzumachen, wo bemesse ich eigentlich die-175 

sen Wert, wie kann ich das machen? Und jetzt dann noch auf so eine Frage wie Diversity bezo-176 

gen ist es wahrscheinlich noch schwieriger, wenn das noch Neuland ist. Also insofern wäre die 177 

Empfehlung, einfach vielleicht noch mal zu schauen, ob es da schon irgendwelche Beispiele 178 

gibt, wie man so was denn machen könnte. 179 

 180 

I: Ok, sowas einfach noch einmal stärker herausarbeiten. 181 

 182 

E8: Genau. (…) Auf der Seite sechs, muss ich selber noch mal aufmachen hatte ich mir auch 183 

noch was aufgeschrieben (…) ((Sucht Datei auf Computer)) 184 

 185 

I: Das war ja die Planung und Zielsetzung. 186 

 187 

E8: Ich muss das PDF nochmal aufmachen, das lädt gerade nicht richtig. (…) So jetzt. Und 188 

zwar auf der Seite sechs dieser Planung und Zielsetzungen im unteren Bereich das dick Ge-189 

druckte, da stehen ja drei Fragen. Und da (…) Genau, da kam für mich nochmal so ein biss-190 
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chen dieses Themas Selbstzweck durch. In der dritten Frage – also die erste Frage ist gut, was 191 

soll mit Hilfe des Diversity Management erreicht werden? Das ist eine gute Frage – Und die 192 

zweite ist besonders gut, können die Ziele – also ich würde jetzt mal noch in Klammern schrei-193 

ben, die eigentlichen Ziele ihrer Bibliothek – durch Diversity Management besser erreicht wer-194 

den. Und wenn ja, wie? Das ist ja genau die Frage, die wir vorhin kurz hatten, das in den Mittel-195 

punkt stellen. Die dritte Frage hingegen, finde ich dann schon wieder schwierig, weil man dort 196 

die Frage stellt, welche neuen Ziele könnten in Betracht gezogen werden. Und da kommt für 197 

mich so ein bisschen wieder dieser Schwenk in diesen Selbstzweck ein. Also aus der Diversity 198 

heraus eigene Ziele zu kreieren, finde ich dann schon wieder schwierig, weil, dann wird es zum 199 

Selbstzweck. Wenn ich also sage ich möchte, dass meine Altersstruktur so und so ist, dann ist 200 

ein Selbstzweck, einfach nur, um sagen zu können wir sind divers. Aber das kann es ja nicht 201 

sein, weil divers ist kein Selbstzweck, sondern das wirkt nur zum Zweck mit Blick auf die eigent-202 

lichen Ziele der Bibliothek. 203 

 204 

I: Ja ganz genau. Also ich glaube, das war auch mehr so bedacht. Also, das ist wirklich das 205 

Schwierige daran war, dass ich keine konkrete Einrichtung vor Augen hatte, wo ich jetzt wirklich 206 

schon fertige Ziele hatte. Deswegen war es auch mehr so gemeint, dass man sagt, ok wir ha-207 

ben vielleicht eine neue Herangehensweise. Zum Beispiel hatte ich noch nicht auf dem Plan, 208 

Bewerber besser ansprechen zu wollen, dass man dann sagt ok, wir haben hier neue Herange-209 

hensweisen. Vielleicht können wir das jetzt auf dem Plan setzen. Aber er ist auf jeden Fall ein 210 

guter Hinweis, dass man das vielleicht noch einmal umformulieren könnte, dass da nicht dieser 211 

Gedanke an den Selbstzweck aufkommt. 212 

 213 

E8: Genau, also vor allem die zweite Frage würde ich in den Mittelpunkt stellen. Das ist genau 214 

die richtige Frage. Gibt es also Aspekte aus dem Diversity-Management, die dazu führen, dass 215 

sich meine eigentlichen Ziele – weil auf die kommt es an, deswegen gibt es ja eine Bibliothek, 216 

weil diese eigentlichen Ziele erfüllt werden sollen –  dass ich die damit besser erreiche. Wenn 217 

es die gibt, dann hat Diversity seine Berechtigung, weil ich dann mit Hilfe von Diversity meine 218 

eigentlichen Ziele erreichen kann.  219 

 220 

I: Genau, da haben Sie absolut Recht. 221 

 222 

E8: Ähnliche Diskussionen haben wir auch bei uns in der Einrichtung beim Thema Nachhaltig-223 

keit. Wobei es da vielleicht sogar schon ein bisschen anders ist. Bei der Nachhaltigkeit macht ja 224 

dann auch vor allem Sinn, wenn ich mit Hilfe von Nachhaltigkeit meine eigenen Ziele erreichen 225 

kann, indem ich zum Beispiel auch wirtschaftliche Vorteile habe. Wenn ich nachhaltig wirtschaf-226 

ten und nachhaltig agiere, weil ich dann meine Kosten vielleicht sogar senken kann, langfristig, 227 

wenn ich auf bestimmte Aspekte achte. Bei der Nachhaltigkeit habe ich aber vielleicht sogar 228 

noch ein übergeordneten Aspekt, des ich nenne es jetzt mal Klimaschutzes, der ja mit der Bibli-229 

othek als solche erst einmal nicht viel zu tun hat. Kurzfristig betrachtet, der aber noch vorange-230 

stellt werden kann, aber da gibt es ähnliche Diskussionen. Ich würde auch nicht empfehlen, das 231 

Thema Nachhaltigkeit isoliert mit einer eigenen Scorecard und so weiter mit eigenen Zielen zu 232 

betrachten, sondern zu versuchen, das einzubauen in die bereits vorhandene Zielstruktur, damit 233 

das auch eben nicht zum Selbstzweck wird, sondern so eingesetzt wird, dass es den allgemei-234 

nen Zielen der Bibliothek zugutekommt. Und das ist ja möglich, gerade beim Thema finanzielle 235 

Auswirkungen. Wenn ich eben versuche, nachhaltig zu wirtschaften. Dann habe ich am Ende 236 

sogar mehr finanzielle Spielräume für andere Themen. 237 

 238 

I: Ja, genau. Ich glaube, das hatte ich auch versucht beim Punkt Diversity Mainstreaming auch 239 

noch mal mit einzubringen. Das es auch um diese Integration in  bereits vorhandene Prozesse 240 

geht. Okay, also jeden Fall schon mal sehr gut diese (unv. 22:12) Herangehensweise. Hätten 241 

Sie da noch einen weiteren Punkt? 242 

 243 

E8: Auf Seite zwölf hatte ich mir noch was angemerkt. ((scrollt hörbar durch das Dokument)) Ich 244 
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muss nochmal kurz suchen, was ich genau meinte. (…) Achso genau auf Seite zwölf ganz oben 245 

der erste Absatz, der noch zur Überschrift gehört. 246 

 247 

I: Ja genau, das war ja noch der vorherige Punkt. 248 

E8: Genau, mit dem letzten Satz da machen sie natürlich eine riesen Angriffsfläche auf oder 249 

einen riesen Widerspruch auf. Der steht jetzt erstmal so da. Also die Frage ist, ob man ihn auf-250 

lösen kann, aber die man zumindest noch dann wenigstens verstärkt noch mal thematisieren 251 

müsste, weil ansonsten bleibt er eben als eklatanter Widerspruch in sich dann stehen, dass 252 

man also die ganze Zeit sagt naja, man soll versuchen, unterrepräsentierte Gruppen und so 253 

weiter zu fördern und zu tun und Quoten einzuführen. Und dann aber sagt naja, aber eigentlich 254 

soll man eben auf Eignung und Qualifikation schauen. Das ist natürlich dann schwierig. Also 255 

entweder ist das dann eine Qualifikation oder eine Eignung, dann ist es kein Widerspruch. Dann 256 

muss ich es anders formulieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich suche neue Kollegen 257 

mit gewissen Fremdsprachen. Dann ist das ja eine Qualifikation, dann muss ich die so aus-258 

schreiben. Und dann schreibe ich die auch so aus, wenn ich das will und dann bekomme ich 259 

natürlich den, der diese Qualifikation mitbringt und wähle den dann aus. Wenn das aber nicht 260 

so ist und ich jetzt so bestimmter Themen bei denen es dann schwieriger wird. Also es gibt ja 261 

auch in diesem Kreis Schaubild auch Themen wo das insgesamt ja viel schwieriger ist bei Dis-262 

kussionen als jetzt bei Alter oder Fremdsprachen. Nehmen wir jetzt mal sexuelle Orientierung 263 

oder schon Geschlecht oder Ethnie oder sowas, Hautfarbe, Rasse oder wenn ich da rangehen 264 

und sag also warum auch immer. Will ich das jetzt irgendwie fördern und in den Vordergrund 265 

stellen, werde ich ja immer wieder darauf zurückgerufen. Das ich aber eigentlich auf Qualifikati-266 

on einfach nur achten muss, gerade im öffentlichen Dienst in den Verfahren, muss ich ja auf 267 

Qualifikationen, Eignung, Leistung und Befähigung achten und kann ja da nicht sagen. Also ich 268 

will jetzt aber jemanden, der keine Ahnung, was weiß ich jetzt irgendwie eine andere Hautfarbe 269 

hat, um diverser zu sein oder eine andere sexuelle Orientierung zu haben. Das kann ich ja in 270 

das Verfahren gar nicht einbauen, weil ich es so gar nicht ausschreiben kann. Das ist natürlich 271 

ein offensichtlicher Widerspruch oder eine Grenze. Vielleicht gar kein Widerspruch, aber eine 272 

Grenze des Diversity Management das ich also bestimmte Ziele, die ich warum auch immer 273 

erreichen will gar nicht erreichen kann auf diesem Weg. Also auf dem Weg der Quotenregelung 274 

oder der Bewerbung also für bestimmte Felder geht das einfach nicht. Das stößt an große 275 

Grenzen. Insofern muss man wahrscheinlich dort noch mal in der Formulierung irgendwie ein 276 

bisschen ran, damit dieser Widerspruch nicht so stehen bleibt. Und dass man irgendwie noch 277 

mal anders sagt oder noch mal weiter ausholen muss vielleicht. Dass es so nicht stehen bleibt, 278 

sonst geht man halt mit einem Widerspruch aus dem Text raus. Passt ja jetzt nicht. Was mache 279 

ich denn jetzt?  280 

 281 

I: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Punkt. Ich weiß auch Quoten sind generell ein 282 

schwieriges Thema, wie Sie gesagt haben. Ich kann sehr leicht sagen, ich hätte gern jemanden, 283 

der Spanisch spricht. Aber andere Kategorien werden dann einfach sehr schwierig und sind 284 

dann auch eigentlich ethisch auch wieder nicht zulässig.  285 

 286 

E8: Ich glaube in der USA gibt es so Diskussion, es gibt teilweise auch Anwendungen dahinge-287 

hend. Das Thema Rasse hatte ja in der USA eine ganz andere Historie und ganz anderen Kon-288 

text. Dort gibt es tatsächlich solche. In einigen Bundesstaaten glaube ich so Umsetzungen da-289 

von. Die aber natürlich auch extrem kontrovers diskutiert werden, weil das ist ja eben ethisch 290 

immer sehr diskussionswürdig. Dann schreibe ich aus, ich hätte gern 50 Prozent dunkelhäutige, 291 

weil in meiner Stadt 50 Prozent dunkelhäutige wohnen. Dann ist es natürlich eine Riesen-292 

Diskussionen, die man da aufmacht. Ja weil ich im Zweifel jemanden einstellen muss, der viel-293 

leicht weniger geeignet ist, aber so ein Merkmalen dann mitbringt und in Deutschland gibt es 294 

diese Diskussion in der Form nicht. Insofern  muss man da aufpassen, dass man das Konzept 295 

jetzt klarer beschreibt, wo vielleicht auch die Grenzen sind des Ganzen. Wie sie auch selber 296 

sagen. Es gibt einige Merkmale, da ist es viel einfacher. Aber weil wir haben ja auch entgegen-297 

gesetzt viele Regularien, die genau das ja eigentlich auch nicht wollen. Also gerade beim The-298 
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ma Alter zum Beispiel. Ich könnte mir jetzt vornehmen, ich sage das hilft mir, wir müssen unse-299 

re Belegschaft verjüngen. Ich brauche mehr junge Bewerber oder mehr junge und möchte mehr 300 

Junge einstellen. Gleichzeitig darf ich aber die Alten ja nicht diskriminieren. Die haben genauso 301 

ein Anrecht darauf, irgendwie den Job zu bekommen. Da stößt man halt auch an seine Gren-302 

zen. Ich kann ja nicht ausschreiben und sagen, es dürfen sich nur Menschen bis 35 bewerben. 303 

I: Ja, es ist auf jeden Fall so ein wichtiger Punkt. Ich weiß auch noch, dass ich mich selber 304 

schwer getan habe, damit diese Quoten so auszuformulieren. Ich bin eben bei der Erstellung 305 

des Konzepts nach der Literatur gegangen, was da für Maßnahmen eben bisher geschildert 306 

wurden. Also auf jeden Fall eine gute Erkenntnis zu sagen. Okay, diese Maßnahme kann nur 307 

sehr schwierig funktionieren.  308 

 309 

E8: Genau, und das müsste man nachhaltig im Konzept beschreiben. Das ist genau der Punkt, 310 

an dem sie sind. Sie haben in der wissenschaftlichen Diskussion, der theoretischen Diskussio-311 

nen gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viel, was da diskutiert und besprochen wird und dann 312 

gibt es ja aber den Punkt Praxis Umsetzung. Und sie wollen ja genau diese Brücke schlagen 313 

und da werden sie automatisch an diese Stellen kommen, wo sie sagen naja, hier gibt es zwar 314 

in der Wissenschaftliche Diskussion Themen, die sind breit diskutiert, gibt es ein für und ein 315 

wieder, und manche sind vielleicht auch richtig. Aber für die Umsetzung stoßen sie eben ein 316 

Grenzen. Gesetzliche Grenzen, ethische Grenzen, was auch immer für Grenzen. Und das muss 317 

man glaube ich, in einem Konzept noch klarer herausarbeiten, das also nicht der Eindruck ent-318 

steht, man könne jetzt alles, was im wissenschaftlichen Raum da besprochen wird, so umset-319 

zen. Dann wird es unglaubwürdig, sondern dass man dort klar sagt, also das und das geht in 320 

der Praxis, das kann man umsetzen. Hier und dort geht es einfach noch nicht, dass es schwie-321 

rig, da gibt es Grenzen. Und dann wird es insgesamt, das ganze Konzept dann auch glaubwür-322 

diger und wird wahrscheinlich mehr Anwender finden, weil dann klar ist, was geht und was geht 323 

nicht. Was ist Utopie, sage ich jetzt mal. 324 

 325 

I: Ja, ganz genau! (..) Okay, ich würde dann zur nächsten Frage übergehen, die hatten wir jetzt 326 

auch schon teilweise angesprochen inhaltlich: 327 

 328 

Was empfinden Sie als besonders wichtig in einem solchen Konzept beziehungsweise 329 

was würden Sie sich noch ergänzend wünschen? Das können weitere Maßnahmen sein, 330 

aber auch andere Punkte. 331 

 332 

E8: Ja, also im Prinzip habe ich das jetzt alles irgendwie schon mal gesagt. Das müssen sie 333 

jetzt noch mal rauspicken, dann aus meinen Antworten. 334 

 335 

I: Ja, man kann es dann auch nochmal kurz zusammenfassen. Das wäre dann auf jeden Fall 336 

mehr Praxis, also eine stärkere Einbeziehung in die Praxis vermutlich. 337 

 338 

E8: Ja, und das stärkere Aufzeigen von Grenzen des Konzeptes. Das ist ja auch nicht ehren-339 

rührig. Also gerade eben ja nicht, wenn man den Anspruch hat oder den Versuch unternimmt, 340 

ein praxistaugliches Konzept zu entwerfen, dann ist es gerade nicht ehrenrührig zu sagen, be-341 

stimmte Dinge, die in der Theorie beschrieben werden, sind aktuell nicht umsetzbar. Ja, das 342 

wäre dann eigentlich ein wichtiger Beitrag, dann in der Debatte. 343 

 344 

I: Danke, gut dann würde ich auch zum nächsten Fragenblock übergehen. Und zwar zu den 345 

Fragen allgemein zum Diversity Management, losgelöst vom Konzept und auf wissenschaftli-346 

chen Bibliotheken bezogen. Wie würden Sie persönlich die Relevanz von Diversity Ma-347 

nagement im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken einschätzen? 348 

 349 

E8: Hmm, also, das spielt auch wieder so ein bisschen in meinen gesamt Gedankengang mit 350 

rein. Diversity Management isoliert betrachtet, hat für mich nirgendwo eine Relevanz. Das iso-351 

liert betrachtete. Aber einzelne Themenaspekte. Die sind sehr wohl von Relevanz. Gerade was 352 
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zum Beispiel das Thema Altersstruktur angeht, weil wir dort tatsächlich in der Praxis auch ein 353 

Thema aus verschiedenen Gründen haben. Wir wissen ja, das wissen sie wahrscheinlich noch 354 

besser als wir. Sie sind ja in Stuttgart. Da habe ich kürzlich auch mal mitbekommen, dass es 355 

offenbar da auch schwierig ist, immer noch, immer wieder ausreichend Interessenten auch zu 356 

gewinnen für den Studiengang. Ich weiß nicht, ob sie das so bestätigen können. Aber die Zahl 357 

der Interessenten nimmt eher ab die letzten Jahre, weil es eben offenbar schwierig ist oder 358 

schwieriger wird, junge Leute für dieses Studium zu begeistern. Gleichzeitig haben wir auf der 359 

anderen Seite in den nächsten Jahren, ich kann jetzt für meinen Standort sprechen, in den 360 

nächsten zehn Jahren massive Altersabgänge weil wir bestimmte Alterskohorten haben, die 361 

deutlich überrepräsentiert sind. Das ist natürlich für Leute wie Sie, die jetzt das Studium ma-362 

chen, ideale Voraussetzung, weil ich glaube, wenn Sie das Studium gut absolvieren, können 363 

Sie sich in den nächsten zehn Jahren die Jobs aussuchen, wenn sie räumlich flexibel, dann 364 

noch zusätzlich wären. Da gibt es so viele Altersabgänge, dass es da keine Probleme geben 365 

wird für sie persönlich einen Job zu finden. Aber für die Branche ist es insgesamt schwierig, 366 

wenn die Auswahl geringer wird, weil das ja dann auch immer mit Qualitätseinbußen einher-367 

geht. Ja, weil ich quasi fast jeden nehmen muss, weil es gar nicht mehr viele gibt, die es noch 368 

können. Insofern ist es auf jeden Fall von Relevanz sich da Gedanken darüber zu machen, wie 369 

ist meine Altersstruktur? Welche Leute muss ich ansprechen? Wie schaffe ich es, junge Leute 370 

anzusprechen? Da ist unsere Einrichtung auch immer Vorbild, also gerade in den sozialen Me-371 

dien sind wir ja sehr stark unterwegs. Da kann man uns, glaube ich, nichts vorwerfen. Und ja, 372 

genau. Insofern hat es auf jeden Fall eine Relevanz. Haben diese Aspekte eine Relevanz. Aber 373 

ich würde jetzt nicht daher gehen und ein eigenes Diversity Management System aufsetzen. 374 

 375 

I: Ja, da wären wir ja auch schon bei der nächsten Frage und zwar: Wird Diversity-376 

Management Stand jetzt in ihrer Einrichtung praktiziert oder wurde die Implementierung 377 

bereits schon mal thematisiert? Was wären die Gründe hierfür? 378 

 379 

E8: Genau. Also als solches eben nicht implementiert, aber und das habe ich ja schon ange-380 

deutet, ich denke jetzt tatsächlich daran. Und da haben Sie jetzt auch den Anstoß dafür noch 381 

mal gegeben, darüber nachzudenken, ob wir den einen oder anderen Aspekt einfach in unser 382 

bestehendes Management System integrieren, weil eben klar ist, dass das eine Rolle spielt und 383 

dass wir, wenn wir das nicht betrachten, einfach relevante Informationen dann auch nicht be-384 

trachten. Die wir eigentlich brauchen, um sicherzustellen, dass wir da auf dem richtigen Pfad 385 

sind. 386 

 387 

I: Also Sie würden sich jetzt in nächster Zeit Gedanken dazu machen. Also die Gründe hierfür, 388 

gehen die dann aus der Relevanz von Diversity Management heraus, wenn Sie da die Perso-389 

nalentwicklung betrachten? 390 

 391 

E8: Wo sind Sie jetzt bei welcher Frage? 392 

 393 

I: Immer noch bei derselben Frage, nur damit ich das ein bisschen besser einordnen kann. Ich 394 

würde das dann eher zu dieser Nachfassfrage einordnen und zwar: Falls  Nein, bisher wurde es 395 

noch nicht aktiv praktiziert unter dem Titel. Könnte Diversity Management, speziell in ihrer 396 

Einrichtung in Zukunft also in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Rolle spielen? Und 397 

unter welchen Voraussetzungen? 398 

 399 

E8: Also einzelne Aspekte, auf jeden Fall, müssen eine Rolle spielen, aber vielleicht nicht unter 400 

diesem Namen. Aber eingebettet in bestehende Systeme müssen sie eine Rolle oder werden 401 

sie so oder so eine Rolle spielen, einfach weil man dazu gezwungen ist, gerade eben auch 402 

beim Thema Altersabgänge. Das ist ein dramatisches Thema, wenn man dann zehn Jahre nach 403 

vorne schaut, was wir da auch an Wissen verlieren, wie viele erfahrene Kollegen. Was auch ein 404 

wichtiger Aspekt ist, Sie haben auch irgendwo das Thema Quereinsteiger angesprochen. Ge-405 

nau, wir haben in den letzten Jahren fast ausschließlich Quereinsteiger eingestellt, und das 406 
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kommt natürlich irgendwann zum Kipp-Punkt. Wenn ich also nur noch Quereinsteiger einstelle 407 

und mich gleichzeitig ganz, ganz viele mit der klassischen Ausbildung verlassen, dann stößt 408 

das System natürlich irgendwann an seine Grenze, beziehungsweise es kommt zu einem Kipp-409 

Punkt, wo ich also kaum noch jemanden vom Fach habe oder immer weniger vom Fach habe 410 

die noch wissen, was eigentlich ein Bibliothekar klassischerweise macht. Das war auch immer 411 

richtig, weil wir kommen ja aus einer ganz klassischen Zeit. Und diese neuen Themen zu be-412 

dienen, brauchten wir diesen neuen Input. Den konnten wir nicht bekommen von klassisch aus-413 

gebildeten Personal, und da wir es aber auch so intensiv betrieben haben kommen wir jetzt 414 

langsam an den Punkt, wo man dieses Gleichgewicht halten muss. Wo man also aufpassen 415 

muss, dass man nicht zu viel von den klassischen Wissen, verliert und dann irgendwann da-416 

steht und eigentlich keiner mehr weiß, warum wir eigentlich hier sind. Sondern alle nur noch in 417 

so ganz modernen Themen unterwegs sind, aber der Bezugspunkt irgendwie verloren geht. 418 

Den wird man glaube ich trotzdem noch brauchen, wenn man eine Bibliothek sein will. Sonst 419 

wird man austauschbar, wenn man sich nur noch mit sachfremden Themen auseinandersetzt. 420 

 421 

I: Das ist gut verständlich! Andere Interviewpartner hatten da gerade die Digitalisierung als ein 422 

Thema genannt, weil man da eigentlich schon Informatiker als Personal braucht und sich fragt, 423 

wie man diese herholen kann 424 

 425 

E8: Genau, das ist genau der Punkt. Wir haben einige Informatiker, die haben mit Bibliotheken 426 

vorher nie was zu tun gehabt, die bringen da auch nichts mit, sondern die sind darauf angewie-427 

sen, dass sie in einem System arbeiten, das einen so einsetzt, wie es eine Bibliothek braucht, 428 

weil sie es selber ja gar nicht machen können. Wenn ich aber nur noch solche Leute habe, 429 

dann wird es schwierig. Dann wissen die nicht mehr, was sie programmieren sollen (…) mal 430 

überspitzt gesagt. 431 

 432 

I: Doch, das ist nachvollziehbar. Was wären denn die Voraussetzungen dafür, um Teile des 433 

Diversity Managements zu integrieren, in Zukunft? Also was würde dafür benötigt werden? 434 

 435 

E8: Benötigt wird eigentlich nicht viel, außer – und da haben sie jetzt auch einen Beitrag geleis-436 

tet – Eine Sensibilisierung, für dieses Thema, dass es dieses Thema gibt, dass es diese Dis-437 

kussion gibt, die man nicht eins zu eins aus der wissenschaftlichen Theorie übernehmen muss, 438 

aber wo man sich gewisse Aspekte einfach rauspicken muss und sagen okay, ja, das ist tat-439 

sächlich relevant. Und das und das brauche ich. Und diese Sensibilisierung ist eigentlich nur 440 

(unv. 39:02). Ansonsten, jetzt einmal Richtung Ressourcen sehe ich das jetzt relativ über-441 

schaubar. Also klar, man muss irgendwie paar Kennzahlen auswerten, aber das macht man 442 

sowieso. Dafür fallen andere Kennzahlen weg, die nicht mehr relevant sind, zukünftig. Insofern, 443 

man muss es einfach nur verstanden haben und ein bisschen die Scheu vielleicht ablegen, vor 444 

so diesem ganzen Bogen Begriffen, die da so umherschwirren. Bei bestimmten Begriffen, da 445 

merkt man schon, wie man erstmal erstmal so ein bisschen in die Abwehrhaltung geht. Da 446 

denkt man sich auch, was wird denn jetzt wieder für eine Sau durchs Dorf getrieben. Weil im 447 

Grunde sind das ja auch alles Themen, das ist ja auch alles nicht neu, sondern im Grunde ist 448 

das alter Wein in neuen Schläuchen. Jeder Unternehmer, schon vor 150 Jahren, musste auf 449 

seine Altersstruktur achten, sonst wird über kurz oder lang sein Unternehmen zusammenbre-450 

chen. Das war schon immer so, und es gilt heute genauso wie vor 150 Jahren. Und das gilt 451 

auch für andere Themen, also auch schon vor hundert Jahren, wenn man international unter-452 

wegs war. Als Unternehmer musste man wahrscheinlich darauf achten, dass man Leute hat, die 453 

Fremdsprachen beherrschen. Sonst wäre das auch vor 100 Jahren nicht gegangen. Da war es 454 

vielleicht sogar noch schwieriger, weil weniger Menschen gab, die mehrere Sprachen sprachen. 455 

Insofern ist es alles nichts Neues und gerade ältere Menschen oder berufserfahrene Menschen. 456 

Die merken natürlich dann, dass bestimmte Themen immer mit einem neuen Namen erneut 457 

wieder hoch gespielt werden. Aber trotzdem gibt es auch in dem Kontext wieder neue, interes-458 

sante Aspekte, die man vielleicht dann doch vor 50 Jahren noch nicht im Blick genommen hat. 459 

Insofern (…) muss man halt ein bisschen die die Scheu davor ablegen. Und da hilft es, wenn 460 
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diejenigen, da zähle ich jetzt auch Sie wieder mit dazu, die sich dann wissenschaftlich oder 461 

überhaupt mit diesen Themen befassen und aufpassen, dass es eben nicht zu sehr diesen 462 

Wolkenkuckucksheim-Anstrich bekommt, so nach dem Motto: Hier kommt etwas ganz Neues, 463 

und das haben wir uns jetzt mal ausgedacht. Und wenn ihr das nicht macht, unter dem Namen, 464 

werdet ihr verlieren, sondern dass man das wirklich mit gesundem Menschenverstand erklärt. 465 

Hier gibt es ein paar neue Aspekte. Und da gibt es aber auch Grenzen. Aber ein paar Sachen 466 

können euch weiterhelfen. Wir wollen jetzt euch nichts irgendwie überstülpen, irgendwie das 467 

nächste neue Modell, sondern es gibt ein paar Weiterentwicklungen und Ergänzungen, die man 468 

bisher noch nicht so belichtet hat. Und die können euch helfen. So. Dann wird es auch ange-469 

nommen. 470 

 471 

I: Also würden Sie zusammenfassend sagen, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall die Sen-472 

sibilisierung und die Kommunikation. Und dass gerade die Ressourcen, dass die sich sowieso 473 

in den Strategieprozesses sich wiederfinden, die sowieso durchgeführt werden müssen. 474 

 475 

E8: Ja, genau, das Ressourcen-Thema – würde ich jetzt sagen – ist glaube ich gar nicht das 476 

Thema. 477 

 478 

I: Gut, dann wäre da noch die Frage, was denn bisher in diesem Kontext gemacht wurde? Also 479 

so der diesen Titel Diversity Management, der fand ja jetzt so noch nie statt, aber fallen Ihnen 480 

denn bereits so ein paar Maßnahmen ein, die in ihrer Bibliothek bereits Anwendung finden und 481 

die in die Richtung gehen könnten? 482 

 483 

E8: Also Social Media auf jeden Fall, also der Versuch, eben viele jüngere Leute da abzuholen, 484 

wo sie sowieso unterwegs sind. Also weg von der klassischen Pressemitteilung hin zu den Me-485 

dien, wo unsere Nutzer sind. Das ist ja das Gute, an so einer wissenschaftlichen Bibliothek, 486 

dass man ja über die Studenten relativ gut da ran kommt, oder sieht, wo die sich bewegen. Da 487 

kriegt man ja immer wieder diesen Impuls, weil das ja ein permanenter Austausch ist von neuen 488 

jungen Leuten wo man also immer dran bleibt. Wo bewegen die sich? Wo informieren die sich? 489 

Was brauchen die? Das macht es ja eigentlich einfach. Weil man dort immer wieder frischen 490 

Wind rein bekommt. Also, da sind wir schon sehr gut unterwegs. Quereinsteiger haben wir ganz 491 

viele, weil es auch teilweise gar nicht mehr anders ging, weil wir es brauchten. Arbeitszeitmo-492 

delle, da sind wir sehr modern, also wir haben eine eigene Dienstvereinbarung für mobiles Ar-493 

beiten, schon vor der Pandemie gehabt. Die hat uns natürlich sehr geholfen, weil wir eben da 494 

schon von vornherein einerseits von den Regularien her in der Lage waren, dass Menschen 495 

eben im Homeoffice arbeiten können, wenn sie das wollen und gleichzeitig aber in der Konse-496 

quenz auch technisch schon halbwegs ausgerüstet waren mit ausreichend Notebooks et cetera, 497 

sodass es auch technisch überhaupt schon immer ging bei uns. Wir haben auch ein eigenes 498 

Recruiting tatsächlich, das hatten wir viele Jahre nicht. Da ist das im Personalmanagement mit 499 

aufgegangen als ein Randthema. Weil es aber eben immer wichtiger und größer wurde, haben 500 

wir seit einigen Jahren dann eben tatsächlich auch eine eigene Stelle für ausschließlich Re-501 

cruiting um sich diesem Themenfeld umfassender widmen zu können. Haben wahrscheinlich 502 

auch nicht alle, vermutlich.  503 

 504 

I: Also Recruiting, das ist dann einfach noch einmal wie eine extra Abteilung oder wie kann man 505 

sich das vorstellen? 506 

 507 

E8: Das ist eine Person, aber eine dedizierte Person, die sich ausschließlich um Recruiting 508 

kümmert. Und früher hat das halt einfach im Personal jemand mitgemacht. Es war halt ein 509 

Randthema. Ja, das haben wir halt auch gemacht. Das hat einen ganz anderen Schwerpunkt 510 

dadurch auch bekommen. Personalentwicklung ist bei uns auch stark ausgeprägt, da haben wir 511 

auch eine eigene Stabsstelle mit anderthalb Stellen. Personalentwicklung, da spielt auch das 512 

Thema Wissenstransfer eine große Rolle. Wir bilden aus, dass ist auch nicht überall eine 513 

Selbstverständlichkeit. 514 
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 515 

I: Zum FaMI? 516 

 517 

E8: Ja. (…) Sonst fällt mir nichts mehr ein gerade. 518 

 519 

I: Eventuell noch aus Neugier. Ich hatte ja auch noch Residenzprogramme im Konzept behan-520 

delt. Findet auch vielleicht manchmal so ein Austausch von Personal aus anderen Einrichtun-521 

gen statt? 522 

 523 

E8: Also innerhalb Deutschlands gibt es so ein Programm tatsächlich, da haben sich mal alle 524 

wissenschaftlichen Bibliotheken  glaube ich, die (unv. 46:46) wissenschaftlichen Bibliotheken 525 

zusammengetan. BibHopp, nennt sich das Programm. Wo man tatsächlich sich zur Aufgabe 526 

gemacht hat, dass die Bibliothekare zwischen den Bibliotheken ausgetauscht werden. Das ist 527 

natürlich durch Corona jetzt ausgebremst. Aber das gibt es, eben auf Deutschland bezogen. 528 

International wüsste ich das jetzt nicht, dass es so was gibt. Jetzt also zumindest nicht systema-529 

tisch. Da haben wir eben über die Projekte, die Möglichkeit, das man mal irgendwie mit dem 530 

Ausland in in Berührung kommt, aber jetzt nicht irgendwie systematisch, gibt es nicht. 531 

 532 

I: Gut. Ich würde mal zur letzten Frage übergehen, und zwar: Wie ist Ihre allgemeine Progno-533 

se? Wie wird sich Diversity Management allgemein in den nächsten fünf bis zehn Jahren 534 

im Personalmanagement wissenschaftlicher Bibliotheken weiterentwickeln? Losgelöst 535 

von Ihrer eigenen Bibliothek? 536 

 537 

E8: Also da, da bleibe ich jetzt natürlich bei meiner These, dass ich sage unter dem Begriff als 538 

eigenständige Disziplin kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sich entwickelt. Aber be-539 

stimmte Aspekte aus dem Diversity Management werden sich unter welchem Namen auch im-540 

mer auf jeden Fall integrieren und entwickeln, weil man einfach gezwungenermaßen vor diese 541 

Fragen gestellt wird. Wie gehe ich um mit den Altersabgängen? 542 

 543 

I: Ja gut, dann würde ich auch schon sagen, wir sind da von den Fragen her am Ende. Auf je-544 

den Fall vielen Dank für die ausführlichen Antworten und die Zeit, die Sie sich genommen ha-545 

ben! Haben Sie sonst allgemeinen etwas noch etwas hinzuzufügen? Oder haben Sie selbst 546 

noch eine Frage? 547 

 548 

E8: Nein, ich glaube, ich habe alles, was ich dazu sagen könnte, gesagt. 549 

 550 
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Anhang F: Kategoriensysteme 

Kategoriensystem 1: Evaluation des Diversity-Management-Konzepts 

 

Kürzel Kategorie Definition Ankerbeispiel 

OK 1 Gesamteindruck Äußerungen zum ge-
samten Konzept, ohne 
Bezug auf einzelne 
Themen, Textstellen 
oder Inhalte 

„Also, was mir direkt auf-
gefallen ist, [ist] dass das 
Konzept als solches sehr 
professionell und logisch 
aufgebaut ist.“ 

UK 1.1 Einschätzung der 
praktischen Anwen-
dung des Konzepts 

Beschreibung, ob und 
in welcher Form bzw. 
zu welchem konkreten 
Zweck das Konzept in 
der Einrichtung de*r 
Expert*in angewandt 
werden könnte. 

„Insofern würde ich sa-
gen, dass Konzept als 
solches eignet sich tat-
sächlich. Oder kann sich 
eignen für eine Umset-
zung in der Praxis. Wenn 
man [...] bestimmte inhalt-
liche Fragen mit Ja be-
antwortet oder davon 
überzeugt ist, dass an 
sich ein Diversity-
Management als Ganzes 
in einem Management-
system umgesetzt werden 
soll“ 

UK 1.2 Positiv bewertete 
Aspekte des Kon-
zepts 

Themen, Inhalte und 
Maßnahmen, die Teil 
des Konzepts sind und 
die den Expert*innen 
positiv aufgefallen 
sind. 

„Positiv aufgefallen ist mir 
eben, dass auch dieser 
Bezug zur Bibliothek da 
ist.“ 

UK 1.3 Negativ bewertete 
Aspekte des Kon-
zepts 

Themen, Inhalte und 
Maßnahmen, die Teil 
des Konzepts sind und 
die den Expert*innen 
negativ aufgefallen 
sind. 

„Da sprechen Sie hier von 
den Opportunitätskosten. 
Finde ich insgesamt für 
alles Mögliche interes-
sant. Also, dass man sich 
überlegt, welcher Nutzen 
entgeht mir denn, wenn 
ich keine Maßnahmen 
ergreife. Trotzdem habe 
ich mich dann gefragt, 
angenommen, fünf Be-
schäftigte sind jetzt weni-
ger aufgeschlossen, weil 
ich kein Diversity Ma-
nagement mache. Wel-
chen Nachteil hat es 
messbar? […] Ein Begriff 
wie Opportunitätskosten 
klingt halt wirklich so 
greifbar, als könnte ich da 
Euro und Cent benennen. 
Und das kann ich natür-
lich nicht.“ 

OK 2 mögliche Ergän- Ergänzungsvorschläge „Es gibt ja auch schon 
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zungen für das 
Konzept 

und -wünsche der Ex-
pert*innen für das vor-
liegende Konzept. 
Hierzu können 
konkrete Maßnahmen 
aber auch thematische 
Aspekte gehören. 

Unternehmen, die sogar 
bewusst anonymisierte 
Bewerberverfahren durch-
führen […] Da kann natür-
lich am Ende sehr viel 
Diversität rauskommen. 
[... ] Das Alter, das Ge-
schlecht wird nicht abge-
fragt, kein Familienstand. 
Nur die persönliche Quali-
fikation spielt da eine Rol-
le.“ 

OK 3 Anforderungen für 
DiM Konzepte 

Punkte, die in DiM 
Konzepten bzw. Im-
plementierungen als 
allgemein wichtig er-
achtet werden. 

„Das fände ich ganz wich-
tig in diesem Kontext der 
Diversität, dass man für 
einen Austausch in dem 
Mitarbeitergefüge Struktu-
ren schafft, dass beide 
Seiten voneinander profi-
tieren.“ 

OK 4 Mögliche 
Schwierigkeiten  

Schwierigkeiten, die 
sich laut der Einschät-
zung der Expert*innen 
bei der Umsetzung 
des Konzepts in der 
vorliegenden Form 
ergeben könnten. 

„Ich sehe [...] das als gro-
ße Schwierigkeit, dass 
man nicht alles davon 
überhaupt erfragen kann 
und darf. Und sollte. Also 
viele, viele Punkte, die in 
diesem Kreis vertreten 
sind, gehören nicht zu 
dem, von dem ich wollen 
würde, dass mein Arbeit-
geber das weiß.“ 

 

Kategoriensystem 2: Allgemeine Fragen zu Diversity Management 

 

Kürzel Kategorie Definitionen Ankerbeispiel 

OK 1 Einschätzung Rele-
vanz von DiM für 
wissenschaftliche 
Bibliotheken 

Persönliche Einschät-
zung der Expert*innen, 
wie relevant DiM aktu-
ell im Personalma-
nagement wissen-
schaftlicher Bibliothe-
ken ist. 

„Absolut hoch, und zwar 
einfach vor dem Hinter-
grund, dass wir einen 
großen demografischen 
Wandel haben. Und ich 
glaube, dass Diversity 
Management eine immer 
größere Rolle spielen 
wird, einfach weil wir künf-
tig sehr viele Arbeitsplätze 
für sehr wenige Men-
schen haben. Das heißt 
also in dem Moment, 
wenn auch Bibliotheken 
untereinander konkurrie-
ren müssen, wird es eine 
Rolle spielen. In ganz, 
ganz hohem Maße. Und 
es spielt heute schon. 
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Merken Sie allein, wenn 
Sie in Vorstellungsge-
sprächen sitzen und sich 
die Rückfragen der Kan-
didaten und Kandidatin-
nen vor Augen halten. 
Und ich glaube, das wird 
eher mehr.“ 

OK 2 Derzeitige Anwen-
dung von DiM 

Aktuelle Anwendung 
oder Nicht-Anwendung 
von DiM in der eige-
nen Bibliothek der 
Expert*innen. 

„Also wir haben kein offi-
zielles Konzept, das wir 
Diversity Management 
betreiben. Ich habe 
nochmal unser Leitbild 
angeguckt, das Leitbild 
beschränkt sich doch zu 
95 Prozent, auf die Blicke 
nach außen, was unsere 
Dienstleistungsangebote 
angeht. Und wir haben 
dann da einen Punkt ste-
hen, irgendwie „die Biblio-
thek setzt die innovativen 
Management-Instrumente 
ein“ oder was auch immer 
da so stand, da könnte 
man darunter verstecken. 
Aber der Begriff an sich 
ist hier nirgendwo nieder-
geschrieben.“ 

UK 2.1 Bisherige Maßnah-
men 

Bisher in der eigenen 
Bibliothek der Ex-
pert*innen angewand-
te und geplante Maß-
nahmen, die die Ex-
pert*innen selbst als 
passend und relevant 
zum Thema Diversity 
und DiM erachten. 

„Guidelines zum zur An-
wendung einer Gender- 
und Diversity gerechten 
Sprache. Das haben wir 
zum Beispiel auch veran-
kert bei uns, was heißt 
verankert, es ist eine 
Empfehlung.“ 

UK 2.2 Nötige 
Voraussetzungen 

Vorrausetzungen, die 
aus der Sicht der Ex-
pert*innen benötigt 
werden würden, um 
DiM in der eigenen 
Bibliothek zukünftig 
auszüben. 

„[...]Es braucht überhaupt 
erstmal einen Ansatz und 
erste Erfahrungen mit 
dieser Begrifflichkeit. [Di-
versity Management]“ 

OK 3 Zukunftsperspektive 
(eigene Bibliothek) 

Persönliche Prognose 
der Expert*innen, wie 
und weshalb sich DiM 
in den nächsten 5-10 
Jahren im Personal-
management der ei-
genen Bibliothek wei-
terentwickeln kann. 

„Also ich würde erwarten, 
dass aus dem Strategie-
prozess auch ein Leitbild 
hervorgeht. Bis dato gibt 
es nur das der Universität. 
Und im Zuge dieses Leit-
bildes wird sicherlich auch 
Diversity noch eine Rolle 
spielen. Ich weiß, dass es 
da durchaus auch inner-
halb der Einrichtung Leute 
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gibt, die sich sehr für das 
Thema interessieren und 
da das auch platzieren 
wollen.“ 

OK 4 Zukunftsperspektive 
(WBs allgemein) 

Persönliche Prognose 
der Expert*innen, wie 
und weshalb sich DiM 
in den nächsten 5-10 
Jahren im Personal-
management wissen-
schaftlicher Bibliothe-
ken allgemein weiter-
entwickeln kann. 

„Also da, da bleibe ich 
jetzt natürlich bei meiner 
These, dass ich sage un-
ter dem Begriff als eigen-
ständige Disziplin kann 
ich mir nicht vorstellen, 
dass das so sich entwi-
ckelt. Aber bestimmte 
Aspekte aus dem Diversi-
ty Management werden 
sich unter welchem Na-
men auch immer auf je-
den Fall integrieren und 
entwickeln, weil man ein-
fach gezwungenermaßen 
vor diese Fragen gestellt 
wird.“ 
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Vorwort 

Dieses Konzept erklärt zunächst allgemein, was unter Diversity Management verstan-

den wird, welche Dimensionen zu Diversity gehören und weshalb es für wissenschaftli-

che Bibliotheken in Deutschland von Relevanz ist. Anschließend skizziert es modellhaft 

die Planung, Implementierung, Durchführung und Evaluation von Diversity Manage-

ment in besagten Einrichtungen und liefert Anregungen und Handlungsempfehlungen. 

Da bei der Entwicklung des Konzepts keine konkrete Institution im Fokus stand, kön-

nen jeweils Dopplungen zu bereits bestehenden Maßnahmen und Konzepten der ge-

samten Institution oder Teilen der Institution, wie etwa Gleichstellungskonzepten, auf-

treten. Genauso kann dieses Konzept nicht auf individuelle Gegebenheiten, wie Perso-

nalstrukturen und Zuständigkeiten innerhalb einer Institution eingehen, weshalb nicht 

alle Maßnahmen und Aspekte für jede Einrichtung relevant oder umsetzbar sein kön-

nen. 

Begriffserklärung Diversity 

Diversity ist ein englischsprachiger Begriff und wird meist mit seiner direkten Überset-

zung Diversität, aber auch mit den ähnlichen Begriffen Vielfalt und Vielfältigkeit, Unter-

schiedlichkeit oder Heterogenität ins Deutsche übertragen. Diese Übersetzungen sind 

sehr treffend, im Managementkontext wird jedoch in den meisten Fällen der Begriff 

Diversity als Fachbegriff genutzt, etwa für das Managementkonzept Diversity Ma-

nagement.167 

Diversity Management 

Diversity Management (DiM) beschreibt den strategischen Umgang mit Diversity mit 

der Absicht, innerhalb einer Organisation ein Umfeld herzustellen, in welchem sämtli-

che Mitarbeiter*innen als Teil einer diversen Belegschaft produktiv zusammenarbeiten. 

Diversity ist in diesem Zusammenhang keineswegs ein Problem, sondern eine Chance, 

welche, wenn sie richtig gefördert wird, Potentiale für die Organisation bereithält.168  

Zentrale Merkmale von DiM sind zunächst das Wahrnehmen und Erkennen von Vielfalt 

in Organisationen. In nächster Instanz folgen deren Wertschätzung und Akzeptanz. 

Schließlich geht es um die Förderung und Nutzung der Vielfalt. Darüber hinaus spielt 

                                                
167

 vgl. Kaiser, Wolfgang (2008): Diversity Management: eine neue Managementkultur der Viel-
falt--für ein neues Image der Bibliotheken. Berlin, Simon Verlag für Bibliothekswissen, S. 14 

168
 vgl. Finke, Merve (2005) Diversity Management: Förderung und Nutzung personeller Vielfalt 
in Unternehmen. 1. Aufl, München , Reiner Hampp Verlag, S. 13. 
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die Beteiligung der betroffenen Akteure an den internen DiM-Prozessen eine zentrale 

Rolle.169 

Dimensionen der Diversity 

Es existieren verschiedene Modelle, um die vielfältigen Dimensionen von Diversity dar-

zustellen. Das Modell 4 Layers of Diversity nach Gardenswartz und Rowe ist hierbei 

das in Literatur und Praxis am weitesten verbreitete. Das Modell unterteilt diese Merk-

male zunächst in folgende 4 Schichten: Persönlichkeit, innere Dimension, äußere Di-

mension und die organisationale Dimension. Diesen Dimensionen sind jeweils ent-

sprechende Merkmale zugeordnet.  

 

 

Abbildung 4: 4 Layers of Diversity nach Gardenswartz und Rowe. Quelle: 
https://www.gardenswartzrowe.com/why-g-r [ Abruf: 24.10.2021] 

 

Die Dimension Persönlichkeit steht im Zentrum für sich allein.                                              

Der inneren Dimension (in Abb. 1 grün dargestellt) sind Merkmale zugeordnet, die teils 

angeboren sind und in der Regel nicht beziehungsweise nicht kurzfristig veränderlich 

sind.  

                                                
169

 vgl. Özdemir, Feriha (2019) Managing Capability: Ein Ansatz zur Neubestimmung von Diver-
sity Management. Wiesbaden, Springer Fachmedien, S. 58-61 
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In der äußeren Dimension (in Abb. 1 gelb dargestellt) befinden sich Merkmale, die sich 

hauptsächlich auf soziale Aspekte beziehen. Diese sind in der Regel im Laufe eines 

Lebens in ständiger Veränderung und Weiterentwicklung und lassen sich dementspre-

chend auch bewusst verändern.  

Die äußerste Schicht des Modells (in Abb. 1 rot dargestellt) ist die organisationale Di-

mension. Diese stellt primär die Merkmale einer Person bezogen auf ihr Arbeitsleben 

und ihre Arbeitsumgebung dar.  

Relevanz von DiM für wissenschaftliche Bibliotheken 

Der Begriff Diversity, aber auch seine deutschen Übersetzungen Diversität oder Vielfalt 

finden in den letzten Jahren immer mehr Beachtung in der Gesellschaft. Dies betrifft 

natürlich auch die Bibliotheksbranche, vor allem durch den allgemeinen demographi-

schen Wandel in Deutschland und die sich abzeichnende Veränderung der Personal-

struktur in Bibliotheken. Diese Faktoren sorgen etwa dafür, dass Mitarbeiter*innen 

stark unterschiedlicher Altersgruppen zusammen arbeiten werden und neben bibliothe-

karischem Fachpersonal auch Quereinsteiger*innen aus anderen Branchen und Be-

rufsfeldern in Bibliotheken tätig sein werden. Hinzu kommt die seit einigen Jahren aus-

geweitete Internationalisierung des Wissenschaftsbetriebes, welche durch den Bolog-

na-Prozess zusätzlich angeregt wurde und ebenfalls die Anforderungen an das Perso-

nal von wissenschaftlichen Bibliotheken in Hinblick auf den Umgang mit Diversität un-

ter den Nutzer*innen erhöht hat. 

Krell und Sieben haben zudem insgesamt acht ökonomische Argumente für Diversity 

Management festgehalten, welche allesamt auch für Bibliotheken von Relevanz sind. 

Zwei dieser Argumente heben sich in ihrer Relevanz für Bibliotheken jedoch besonders 

hervor:  

Personalmarketingargument: Diversity Management kann den Arbeitgeber bei der 

Festigung eines positiven Images sowie der Gewinnung und Bindung von Personal 

unterstützen. 

Flexibilitäts- und Innovationsargument: Vielfalt auf Führungsebenen kann dazu bei-

tragen, dass Organisationen sich flexibler auf verändernde Situationen einstellen kön-

nen. Des Weiteren wird durch Diversity Management die Aufgeschlossenheit gegen-

über Neuerungen und Veränderungen in der gesamten Organisation begünstigt.170 

                                                
170

 vgl. Krell, Gertraude, und Sieben, Barbara; (2011): „Diversity Management: Chancengleich-

heit für alle und auch als Wettbewerbsvorteil“. in: Gertraude Krell, Renate Ortlieb und Barba-
ra Sieben (Hrsg.): Chancengleichheit durch Personalpolitik, Wiesbaden, Gabler, S.161-162 
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In diesem Kontext stellt sich vor allem die Frage, wie Vielfalt innerhalb des Personals 

einer wissenschaftlichen Bibliothek geschaffen werden kann und wie aus dieser Vielfalt 

heraus mit Hilfe von gezieltem Diversity Management Potentiale gefördert werden, 

welche die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen und wissenschaftli-

che Bibliotheken zukunftsfähig machen. 

Ist-Analyse 

Vor einer Implementierung von DiM sollte durch eine Ist-Analyse ermittelt werden, wel-

che Ausgangssituation innerhalb der Institution vorliegt. Davon ausgehend können 

dann Ziele gesetzt und Maßnahmen angewandt werden. Genauso ermöglicht das Wis-

sen über die Ausgangsituation die spätere Messung von Erfolgen. 

Betrachtung der bereits vorhandenen Diversity innerhalb des Personals  

Eine statistische Auswertung kann hier hilfreiche Informationen liefern. Eine Erhebung 

solcher sensibler Daten ist jedoch hinsichtlich rechtlicher und ethischer Rahmenbedin-

gungen nicht bei allen Diversity-Dimensionen möglich. Betrachtet werden können in-

nerhalb der Personalstatistiken jedoch beispielsweise die Merkmale, welche in Abb. 1 

der organisationalen Dimension zugeordnet sind, genauso wie die Altersstruktur inner-

halb der Belegschaft.171 

Durch die Betrachtung der vorhandenen Informationen kann analysiert werden, welche 

Gruppen bereits unter den Mitarbeiter*Innen repräsentiert sind. Genauso lässt sich 

feststellen, ob andere Gruppen bisher unterrepräsentiert sind.172 

Betrachtung bereits vorhandener Maßnahmen und Strategien 

Wichtige Anhaltspunkte kann auch die Betrachtung von möglicherweise bereits vor-

handenen Maßnahmen und Strategien liefern, auf denen im Zuge der Implementierung 

eines Diversity Managements aufgebaut werden könnte. Werden Diversity oder Aspek-

te davon bereits im Leitbild Ihrer Bibliothek aufgegriffen? Welche Abteilungen und Per-

sonen befassen sich bereits mit Diversity und/oder Gleichstellungsthemen? 

Betrachtung von Personalprozessen und Kennzahlen 

Die auf Diversity fokussierte Betrachtung von vorhandenen Personalprozessen und 

dazugehörigen Kennzahlen ist von zentraler Bedeutung bei der Implementierung von 

                                                
171

 vgl. Finke, M. (2005): Diversity Management, S. 52 
172

 vgl. Charta der Vielfalt e.V., Hrsg. (2017): Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion. Diversity 
Management in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen, S. 29, URL: 
https://www.charta-der-
vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/Charta_der_Vielfalt-
O%CC%88H-2017.pdf (26.12.2021) 
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DiM im Personalmanagement. Essentielle Personalprozesse sind Stellenausschrei-

bungen, Vorstellungsgespräche, Ausbildung, aber auch Fort- und Weiterbildung sowie 

Beförderungsprozesse. Diese Prozesse laufen meist routinemäßig ab, daher kann es 

hierbei oft Verbesserungspotentiale geben, die unerkannt bleiben.173 Ergänzend sollten 

hierzu auch Statistiken zu Bewerber*innen, Beförderungen, Fort- und Weiterbildungen 

und zur Fluktuation betrachtet werden. 

Betrachtung der Organisationskultur 

Zur Organisationskultur zählen Werte, Normen und Rituale genauso wie die Umgangs-

formen, die Kommunikation sowie die Zusammensetzung von Teams und Abteilun-

gen.174 Die Organisationskultur kann Aufschluss über das vorhandene Bewusstsein 

und die Offenheit gegenüber Diversity und die Fähigkeiten im Umgang mit Diversity 

geben. Dadurch lässt sich der Bedarf an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu 

Diversity messen.175 Instrumente zur Betrachtung der Organisationskultur können Mit-

arbeiter*innengespräche und Befragungen sein.  

Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 

Vor der Entwicklung einer Strategie und nach Beantwortung der vorangegangen Fra-

gen ist es empfehlenswert, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen. Diese 

dient der Bewertung, ob der Mehrwert, der durch die Implementierung von DiM entste-

hen kann, den erforderlichen Einsatz von Ressourcen rechtfertigt.  

Einerseits werden hierbei die Opportunitätskosten betrachtet. Diese beschreiben den 

ausbleibenden Nutzen, wenn keinerlei DiM Maßnahmen ergriffen werden würden. 

Dem gegenüber stehen die aufzubringenden Ressourcen, sowohl finanzieller, zeitlicher 

als auch personeller Natur, falls DiM implementiert wird.176 

Auch die Durchführung einer SWOT-Analyse, bei welcher Stärken, Schwächen, Mög-

lichkeiten und Risiken einander gegenüber gestellt werden177, wäre an dieser Stelle 

denkbar. 
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 vgl. Finke, M. (2005): Diversity Management, S. 53. 

177
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Planung und Zielsetzung 

Die Relevanz von DiM für wissenschaftliche Bibliotheken allgemein wurde zuvor be-

reits dargestellt. Die Übertragung speziell auf die eigene Einrichtung sollte von folgen-

den vier Fragen begleitet werden: 

 In welchem Zusammenhang steht Diversity mit dem Kerngeschäft Ihrer Biblio-

thek? 

 Was ist das eigene, spezifische Verständnis von Diversity? Lässt sich dieses in 

das Leitbild Ihrer Bibliothek integrieren oder ist es bereits im Leitbild integriert?  

 Gibt es, nach Durchführung der Ist-Analyse, Anlässe dazu, Schwerpunkte auf 

bestimmte Bereiche und Dimensionen zu setzen?178 

Oftmals wird in der Praxis beobachtet, dass bei der Anwendung von Diversity Ma-

nagement lediglich eine Auswahl der vielen verschiedenen Diversity-Dimensionen 

bedacht, aktiv thematisiert und behandelt werden. Für einen ganzheitlichen DiM-

Ansatz ist es jedoch unerlässlich, Diversity zunächst in ihrer Gesamtheit, d.h. mit all 

ihren Merkmalen zu betrachten, und nicht ausschließlich einzelnen Kategorien wie 

Alter, Geschlecht und Ethnizität Bedeutung beizumessen.179  Davon ausgehend ist 

es bei der Auswahl und Anwendung konkreter Maßnahmen hilfreich, Schwerpunkte 

zu setzen, falls die vorangegangene Ist-Analyse ergeben haben sollte, dass be-

stimmte Dimensionen in Ihrer Einrichtung von besonderer Relevanz sind. Dies er-

leichtert es, unter Verwendung der gegebenen Ressourcen gezielt auf die vorhan-

denen Bedürfnisse einzugehen. 

 Was soll mit Hilfe des DiM erreicht werden? Können die Ziele Ihrer Bibliothek 

und der Mitarbeiter*Innen durch DiM besser erreicht werden und wenn ja, wie? 

Können durch die Implementierung von DiM neue Ziele in Betracht gezogen 

werden? 

Die Betrachtung und Ausformulierung der Ziele, die mit Hilfe von DiM erreicht wer-

den sollen, ist ein zentraler Schritt. Die Ziele ermöglichen es, eine eigene Strategie 

zu entwickeln, wie das DiM umgesetzt werden kann.180  

Um die Strategieentwicklung zu vereinfachen, bietet es sich an, Ziele stets nach 

der SMART-Methode zu formulieren. Das bedeutet, sie sollten spezifisch, messbar, 

                                                
178
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179
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180
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attraktiv, realistisch und zeitlich terminiert sein. Zur Strukturierung ist es hilfreich, 

die Ziele in kurz-, mittel- und langfristig zu erfüllende Ziele zu sortieren.181 

Strategie- und Konzeptentwicklung 

Für die Implementierung von DiM in Ihrer Bibliothek sollte im Anschluss an die voran-

gegangenen Überlegungen eine eigene Strategie zur Implementierung von DiM im 

Personalmanagement erstellt werden. Daraufhin sollten Maßnahmen zur Umsetzung 

der Strategie gefunden werden und ein Konzept erstellt werden. 

Diversity Balanced Scorecard 

Die Diversity Balanced Scorecard (DBSC) beruht auf der Balanced Scorecard (BSC). 

Die DBSC wird genutzt, um entwickelte Strategien für DiM unter verschiedenen Blick-

winkeln zu betrachten und diese in anwendbare Maßnahmen zu überführen. Zudem 

eignet sich die DBSC sehr für die spätere Überwachung der Wirkung und Überprüfung 

der Zielerreichung.  

Die vier Blickwinkel sind bei der DBSC die gleichen Blickwinkel wie bei der BSC:182 

 Finanzperspektive 

 Kundenperspektive 

 Prozessperspektive 

 Lern- und Entwicklungsperspektive 

Zu jedem dieser vier Blickwinkel werden jeweils die passenden Ziele mit den dazuge-

hörigen Kennzahlen, den Vorhaben und den Maßnahmen festgehalten.183 

Erstellung des DiM-Konzepts 

Im Konzept werden die für die Umsetzung geplanten Strategien, Maßnahmen, Meilen-

steine sowie die benötigten Ressourcen festgehalten. Wichtig ist zudem, dass die be-

teiligten und verantwortlichen Akteure deutlich benannt werden und die Zielgruppen 

des Konzepts, zu denen die Leitung, die Personalabteilung, Gleichstellungsbeauftrag-

te, das restliche Personal und der Träger gehört, klar einbezogen werden. Nur so kann 

Aufmerksamkeit und Unterstützung für die Implementierung von DiM generiert werden.  
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Zeitplanung 

Auch sollte für die Implementierung von DiM genügend Zeit eingeplant werden. Die 

Implementierung stellt einen komplexen Veränderungsprozess innerhalb Ihrer Biblio-

thek dar, welcher Lernprozesse von allen beteiligten Personen erfordert. Der geeignete 

Zeitraum ist abhängig von der Größe der Bibliothek, den vorhandenen Ressourcen, 

Strukturen und dem bisherigen Entwicklungsstand in Sachen Diversity und DiM. Ent-

scheidend sind hier ebenfalls die Anzahl und Beschaffenheit der Ziele, die durch DiM 

erreicht werden sollen, sowie die aktuelle Situation.184 Gerade Ausnahmesituationen, 

wie die Corona-Pandemie, können dafür sorgen, dass Veränderungsprozesse unter-

brochen, verlangsamt oder gänzlich verschoben werden müssen. 

Implementierung und Durchführung 

Folgender Abschnitt beschreibt verschiedene Punkte, welche bei der Implementierung 

und Durchführung von DiM zu beachten sind. 

Kommunikation  

Veränderungsprozesse sollten stets möglichst transparent ablaufen. Durch ausrei-

chende Kommunikation und Bereitstellung von Information können Bedenken und 

konträre Meinungen konstruktiv betrachtet und behandelt werden, offene Fragen ge-

klärt und Wissenslücken geschlossen werden. Möglicherweise vorhandene Ablehnung 

gegenüber einzelnen Maßnahmen oder dem gesamten Prozess kann so verringert 

oder sogar abgebaut werden.  

Vor allem sollte zielgruppenorientiert deutlich gemacht werden, welche Ziele mit Hilfe 

von DiM im Personalmanagement erreicht werden sollen und welche Vorteile für die 

Bibliothek und die beteiligten Akteure hierdurch erhofft werden.185  

Top-Down und Bottom-Up 

Bei der Implementierung von Diversity Management ist es zudem notwendig, allen be-

teiligten und betroffenen Akteuren Möglichkeiten zu bieten, sich selbst in den Prozess 

und die Gestaltung einzubringen. Dennoch sollten die Mitarbeiter*Innen angemessen 

angeleitet werden. Hilfreich ist hier eine Kombination aus Top-down und Bottom-up 

Prozessen.  

Der Top-down Ansatz beschreibt die Handlungen, die von der Führungsebene ausge-

hen. Hierzu zählt es, die Entscheidung für DiM glaubhaft zu vertreten, die beteiligten 
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 vgl. Hecht-El Minshawi, B.; Berninghausen, J.; Hartwig, S. (2007) Diversity-Kompetenz durch 
Auditierung, S. 158. 

185
 vgl. Charta der Vielfalt e.V., Hrsg. (2017): Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion, S. 29 



Anhang G: Modellhaftes Diversity-Management Konzept 9 

 

Akteure hinsichtlich des laufenden Prozesses zu informieren, aber auch das DiM aktiv 

umzusetzen, zum Beispiel durch Zielvereinbarungen mit Mitarbeiter*Innen, der Nut-

zung von Führungsmodellen, Managemententwicklung und Managementtraining. 

Der Bottom-up Ansatz beschreibt, ergänzend zum Top-down Ansatz, Handlungen, 

welche von den Mitarbeiter*Innen ausgehen. Bezogen auf die Implementierung und 

Anwendung von DiM soll dieser Ansatz Partizipation und damit Kommunikation unter 

den Mitarbeiter*Innen ermöglichen. Beispielsweise gehören hierzu interne Veranstal-

tungen, Wettbewerbe, Auszeichnungen und Preise, die Zusammenstellung von Ar-

beitsgruppen oder eigens erstellte und den Kolleg*Innen zur Verfügung gestellte Mate-

rialien mit Informationen und Anregungen. So können sich alle Mitarbeiter*innen in 

ihrer Vielfalt in den Prozess einbringen, diesen mitgestalten und ihren eigenen Blick auf 

die Sachverhalte einbringen. Bereits dieser Ansatz passt zum Grundgedanken von 

Diversity-Management und verankert diesen durch Partizipation unter den Mitarbei-

ter*Innen.186 

Diversity Management und Diversity Mainstreaming 

Die Implementierung von DiM in eine Organisation lässt sich in zwei Bestandteile un-

terscheiden. Diese Bestandteile sind folgende: 

 Diversity-Einführung 

 Diversity-Mainstreaming  

Zunächst überwiegt die Diversity-Einführung. Vor allem am Anfang der Implementie-

rung von DiM ist es die Aufgabe, Diversity im Bewusstsein aller Beschäftigten zu etab-

lieren, ein gemeinsames Verständnis von DiM innerhalb der Bibliothek zu erarbeiten 

und dieses in die bestehende Kultur zu integrieren. Hierzu zählen also beispielsweise 

Workshops und Trainings zu DiM. 

Das Diversity-Mainstreaming beschreibt die Integration von Diversity Management in 

bereits vorhandene Prozesse, Inhalte und Strukturen der Organisation. Diversity ge-

langt wortwörtlich in den „Mainstream“ und wird durch die Integration zu einem Teil der 

alltäglichen Aufgaben und Prozesse. Hierzu gehört beispielsweise die Überarbeitung 

von Stellenanzeigen. 

Beide Bestandteile laufen nicht nacheinander ab, sondern parallel zueinander. Hierbei 

findet jedoch mit der Zeit eine Verschiebung statt. Anfangs überwiegt die Diversity-

Einführung, später beginnt das Diversity-Mainstreaming klar zu überwiegen.187  
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Auswahl möglicher Instrumente 

Bei der Auswahl der anzuwendenden DiM-Maßnahmen ist es empfehlenswert, eine 

Mischung aus Maßnahmen zusammenzustellen, die einerseits zu einem Wandel von 

Prozessen und Strukturen führen und sich andererseits direkt an den Zielgruppen ori-

entieren.188  

Eine beispielhafte Auswahl verschiedener Maßnahmen findet sich im folgenden Ab-

schnitt. Diese befassen sich unter anderem mit Diversity-Einführung, Diversity-

Mainstreaming in den Personalmanagementbereichen Recruiting, Beschäftigung und 

Personalentwicklung. 

DiM in das Leitbild übernehmen 

Die meisten Bibliotheken verfügen über ein Leitbild, in welchem das Selbstverständnis 

der Einrichtung und deren Grundprinzipien festgehalten werden. Dieses repräsentiert 

die Bibliothek sowohl intern als auch extern. Bei der Implementierung von DiM ist es 

daher eine logische Schlussfolgerung DiM auch in das Leitbild zu integrieren. So bildet 

das Leitbild auch in diesem Kontext eine Grundlage, an welcher sich bei der Planung 

und Überprüfung einzelner Maßnahmen orientiert werden kann. Zudem hat das Leitbild 

eine Außenwirkung auf externe Stakeholder, darunter auch potentielle Bewer-

ber*innen.189  

Bei der Ausformulierung kann auf das zurückgegriffen werden, was im Abschnitt Pla-

nung und Zielsetzung bereits erarbeitet wurde.   

Diversity Trainings und Workshops 

Diversity Trainings und vergleichbare Angebote eignen sich zu Anfang der Implemen-

tierung sehr gut dazu, um viele Personen auf einmal durch die Vermittlung von Wissen, 

Erfahrungen und Werkzeugen, auf einen vergleichbaren Wissenstand zu bringen und 

Bewusstsein zu erzeugen.190 

Stellenausschreibungen überprüfen und bei Bedarf ergänzen 

Stellenausschreibungen in Printmedien, vor allem jedoch auf dem eigenen Internetauf-

tritt oder Portalen wie Open Biblio Jobs sind der hauptsächliche Kanal, mit welchem 

potentielle Bewerber*innen angesprochen werden können. Bereits bestehende Formu-

lierungen aus Stellenbeschreibungen sollten dahingehend überprüft werden, ob be-
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stimmte Zielgruppen unbeabsichtigt ausgeschlossen werden. Dennoch sollten die mit 

der Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen klar dargestellt werden.191 

Viele öffentliche Einrichtungen nutzen bereits Formulierungen, in welchen innerhalb 

der Stellenanzeige darauf hingewiesen wird, dass Bewerbungen von Personen aus 

bisher noch unterrepräsentierten Gruppen besonders gerne gesehen werden.192 Derar-

tige Formulierungen fallen im deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

als sogenannte positive Maßnahmen unter §5 AGG und sind somit zulässig.193 

Zielgruppengerechte Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit 

Eine Erweiterung der Kanäle, auf denen mit potentiellen Bewerber*innen oder potenti-

ellen Auszubildenden zu*r Fachangestellten für Informationen und Medien kommuni-

ziert wird, kann hilfreich sein, um bisher unterrepräsentierte Zielgruppen besser anzu-

sprechen. Um zum Beispiel gezielt jüngere Menschen auf die mögliche Beschäftigung 

in einer wissenschaftlichen Bibliothek aufmerksam zu machen könnten Social-Media-

Plattformen zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Ebenso könnten Informationsver-

anstaltungen in Jugendeinrichtungen, an Schulen oder bei Jobmessen durchgeführt 

und Praktika für Schüler*innen angeboten werden. 

Die zuvor erwähnten Stellenanzeigen können ebenfalls zielgruppengerecht verbreitet 

werden. Es existieren beispielsweise deutschsprachige Online-Stellenbörsen, darunter 

Diversity Jobs194, CSR Jobs195 und die schweizerische Plattform Diversity Job Group196, 

welche auf Diversity spezialisiert sind.197 

Freiwillige Quoten 

Gesetzliche Beschäftigungsquoten für bestimmte Gruppen von Beschäftigten sind so-

wohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich bereits Realität. Darüber 

hinaus ist es auch möglich, zusätzliche, freiwillige Quoten einzuführen, um gezielt den 

Anteil an bisher unterrepräsentierten Gruppen unter den Mitarbeiter*innen zu erhöhen. 

Allerdings sollte in jeder Personalentscheidung stets der Qualifikation und Eignung für 

die jeweilige Position Vorrang gegeben werden, unabhängig davon, ob eine Person 

bestimmte Merkmale aufweist oder nicht aufweist.198 
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Gestaltung der Arbeitszeiten  

Diversity bedeutet ebenfalls, mit Mitarbeiter*innen zu tun zu haben, die aufgrund unter-

schiedlicher Lebensentwürfe, Lebensphasen und Verpflichtungen (z.B. Pflege von An-

gehörigen) ebenso unterschiedliche Bedürfnisse haben, wenn es um Arbeitszeiten und 

den Aufenthalt am Arbeitsplatz geht. Im Dienstleistungssektor, zu welchem auch Biblio-

theken gehören, sind sowohl die Arbeitszeiten als auch die Anwesenheit vor Ort nicht 

komplett flexibel gestaltbar, vor allem im Kontakt mit Nutzer*innen. Dort wo es möglich 

ist, können flexible Arbeitszeiten und die Option, ins Homeoffice zu gehen, dennoch 

hilfreiche Maßnahmen sein. Weitere Maßnahmen rund um die Gestaltung von Arbeits-

zeiten könnten unter anderem Altersteilzeit, Job-Sharing, Arbeitszeitkonten oder Sab-

baticals  sein.199 

Gestaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsunterstützung 

Neben der Gestaltung der Arbeitszeiten ist auch die Gestaltung der Arbeitsplätze ein 

zu beachtendes Thema, bei welchem unterschiedliche Bedürfnisse ins Spiel kommen. 

Arbeitsplätze sollten barrierefrei gestaltet sein. Mit der Tätigkeit in Bibliotheken geht oft  

eine sitzende Tätigkeit einher, daher wäre zudem eine ergonomische Arbeitsplatzge-

staltung eine hilfreiche Maßnahme.200  

Als Form der Arbeitsunterstützung wären, was die sitzende Tätigkeit angeht, Sportan-

gebote denkbar. Arbeitsunterstützung kann neben der Gesundheitsförderung durch 

Angebote seitens des Arbeitgebers aber zum Beispiel auch betriebliche Kinderbetreu-

ung bedeuten.201   

Fort- und Weiterbildungen 

Fort- und Weiterbildungen sind zentrale Maßnahmen bei der Anwendung von DiM im 

Personalmanagement. Wichtig ist es, Weiterbildungsmaßnahmen auf die jeweiligen 

Mitarbeiter*innen oder Zielgruppen unter den Mitarbeiter*innen und deren Interessen 

und Bedürfnisse individuell abzustimmen202. So wären etwa Führungskräfteschulun-

gen, berufsbezogene Sprachkurse, berufsbegleitende Studienmöglichkeiten sowie 

Weiterbildungsangebote für ältere oder körperlich eingeschränkte Mitarbeiter*innen 

mögliche Optionen.203 
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Mentoring und Networking 

Die Anwendung von gezieltem Mentoring kann ebenfalls eine geeignete Maßnahme 

sein. So können beispielsweise erfahrene Mitarbeiter*innen Berufseinsteiger*innen 

oder Auszubildende als Mentoren begleiten. So wird Wissen innerhalb der Organisati-

on weitergegeben und interne Netzwerke werden aufgebaut.  

Der Aufbau und die Förderung von Netzwerken unter den Mitarbeiter*innen können 

generell sehr förderlich sein und können zudem mit wenig Aufwand umgesetzt werden. 

Durch Netzwerke und Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen, mit denen sich einzelne 

Mitarbeiter*innen eventuell besonders identifizieren, wird die Kommunikation angeregt 

und es entsteht ein offenes Arbeitsumfeld. Zudem können sich Mitarbeiter*innen durch 

solche Gruppen aktiv in DiM Prozesse einbringen und neue Ideen zu möglichen Vor-

haben und Maßnahmen entwickeln.204  

Entwicklung eines Residenzprogrammes 

Im Rahmen eines Residenzprogrammes könnte bibliothekarisches Fachpersonal aus 

einem anderen Land in die Bibliothek eingeladen werden, um dort für einen ein paar 

Wochen zu hospitieren. Dieses Vorhaben setzt viel Planungsaufwand und entspre-

chende finanzielle und personelle Mittel voraus. Dafür gewinnen alle beteiligten Akteu-

re und Einrichtungen an neuen Erfahrungen und interkulturellen Kompetenzen und 

erhalten Einblicke in die jeweils anderen Einrichtungen. Der internationale Fachaus-

tausch würde angeregt werden. Das Goethe Institut New York bietet gemeinsam mit 

Bibliothek & Information International seit 2008 ein Residenzprogramm unter dem Na-

men „Librarian in Residence“ an.205 

Externe Kooperationen, Beratung und Auditing 

Die Planung, Implementierung und Umsetzung von DiM ist ein komplexer, lange an-

dauernder Prozess. Da sich hierzulande vor allem in den letzten Jahren im Bereich 

Diversity und DiM vieles weiterentwickelt, gibt es verschiedene Projekte und Initiativen 

sowie einige Best-Practice-Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis. Darunter 

befinden sich auch Beispiele aus anderen Kultureinrichtungen und der Hochschulland-

schaft. Diese stellen Beratungs- und Audit-Angebote, Werkzeuge und Informationen 

zur Verfügung, liefern Inspiration oder wären mögliche Ansprech- und Kooperations-

partner. 
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Evaluation  

Während und auch nach der erfolgten Implementierung, Eingewöhnung und kontinuier-

lichen Anwendung des DiM im Personalmanagement ist es unerlässlich, regelmäßig zu 

evaluieren. Dies ermöglicht es, Erfolge und Zielerreichungen zu kontrollieren, gegebe-

nenfalls nachzubessern und mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu beheben. 

Befragungen von Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen-Gespräche 

Der gezielte Austausch mit Mitarbeiter*innen gibt durch persönliche Meinungen und 

Erfahrungen direkten Aufschluss darüber, wie die durch die Maßnahmen veränderten 

Prozesse und Strukturen im Personalmanagement angenommen werden. Auch kön-

nen Auswirkungen auf das allgemeine Arbeits- und Organisationsklima ermittelt wer-

den. Vor allem Mitarbeiter*innen, welche bereits länger in der Bibliothek beschäftigt 

waren können die Entwicklung gut mit der Ausgangssituation vergleichen. 

Besonders interessant kann der Austausch mit Mitarbeiter*innen sein, welche seit der 

Implementierung von DiM den Bewerbungs- und Einstellungsprozess durchlaufen ha-

ben. Haben diese das Engagement der Bibliothek in Sachen Diversity aktiv wahrge-

nommen oder war dieses sogar ein ausschlaggebendes Argument für deren Entschei-

dung, sich zu bewerben?  

Zudem erhalten Mitarbeiter*innen durch eine Befragung oder in einem Gespräch die 

Chance, Kritik und Anregungen zu äußern. In einer Gesprächssituation könnten zudem 

direkt Lösungsansätze und weitere Schritte besprochen werden oder offene Fragen 

geklärt werden. 

Diversity Balanced Scorecard zur Erfolgskontrolle 

Die in Abschnitt Strategie- und Konzeptentwicklung beschriebene Diversity Balanced 

Scorecard kann an dieser Stelle ebenfalls zum Einsatz kommen. Nach einer zum Eva-

luations-Zeitpunkt erneut durchgeführten Ist-Analyse können die aktuellen Daten mit 

den damals festgehaltenen Zielen, Vorhaben, Kennzahlen und Maßnahmen abgegli-

chen werden. So kann klar ermittelt werden, ob das gesetzte Ziel innerhalb des bishe-

rigen Zeitraumes erfüllt wurde und ob die damalige Ziel-Vorstellung dem aktuellen Ist-

Zustand entspricht.206 

Um gegebenenfalls nachzubessern oder um weitere, neue Ziele zu planen, kann er-

neut die DBSC verwendet werden.  

  

                                                
206

 Vgl. Schmidt, B. (2010): Diversity Management & Balanced Scorecard, S. 6. 
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