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Pro Monat suchen durch-
schnittlich 100.000 deutsche 
Internet User*innen nach 
dem Begriff Diversität auf 
Google. Die meisten DAX Un-
ternehmen haben die 
Förderung von Diversität als
Ziel in ihre Unternehmens-
strategie aufgenommen. Laut 
der BeyondGenderAgenda 
vom Juni 2022 führen die Alli-
anz (mit 63,3 von 100 Punkten), 
SAP (58,7 Punkte) und die 
Deutsche Telekom (mit 57,4
Punkten) als Top 3 platzierte 
Unternehmen den diesjähri-
gen Index an. 
Diversität wurde zum Schlüs-
selbegriff, der in alle ge-
sellschaftlichen Diskurse 
passt, egal ob Politik, 
Wirtschaft, Kultur und/oder 
Medien.

Doch was bedeutet eigentlich 
Diversität und was ist der Un-
terschied zwischen einem 
belebten gesellschaftlichen 
Diskurs und dem Moment, in 
dem man beschließt, nicht 
mehr länger über Diversität 
zu sprechen, sondern sie 
messbar in unserer Wirklich-
keit zu leben? 

Divers und was Menschen unter 
Diversität verstehen

In seiner Begriffsgeschichte geht Diversität auf das lateinische 
diversitas zurück. Was soviel wie Verschiedenheit bzw. Vielfalt heißt. 
Verwendet wurde der Begriff in der Antike vor allem auf dem Feld 
der Ästhetik. Immer dann, wenn von etwas Bunt-Schillerndem die 
Rede war.
 
Vor allem die 1990er und die damals aufkeimenden Gender Studies Vor allem die 1990er und die damals aufkeimenden Gender Studies 
in Europa und Deutschland prägten, wie Diversity heute verstanden 
und verwendet wird. In den USA gehen die heutigen Bedeutungsur-
sprünge mehr auf die Bürgerrechtsbewegung der 1960er zurück, 
weshalb in Deutschland Diversität eher Gender-Diversität und in 
den USA eher ethnische Diversität bezeichnet. 

Wer also Diversität bzw. Diversity sagt, meint nicht immer das Gle-
iche, sondern eine Vielfalt an Differenzmerkmalen, wie z.B. Ethnie, 
Kultur, Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Beeinträchtigungen und so weiter. Wenn wir nachfolgenden von Di-
versität sprechen, beleuchten wir vor allem dem Aspekt der Gen-
der-Diversität.

Diversität als Schlüsselbegriff
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Wenn wir wollen, dass sich Frauen 
am Arbeitsplatz wohl und zum 
Unternehmen zugehörig fühlen, 
insbesondere in einem von 
Männern dominierten Umfeld,
müssen wir diesen tief 
verwurzelten Unterschied im 
Sprachgebrauch beseitigen.

- Ruth MacLaren, BBC

Von der Frauenquote zum 
Megatrend

Medien – Abbild der Gegenwart 
und Ausblick in die Zukunft?

Bereits seit den 1980er Jahren wird die Frauen- oder all-
gemein Geschlechterquote bei der Besetzung von Gre-
mien und Vorstandsposten diskutiert. Doch zum Mega-
trend wurde der Gender Shi erst im letzten Jahr vom 
Zukunsinstitut erklärt. Megatrends, das sind weltweite 
Phänomene mit einer Halbwertszeit von mindestens 50 
Jahren, die alle Lebensbereiche betreffen. 

Der Gender Shi prophezeit, dass „Frauen in Führungs-Der Gender Shi prophezeit, dass „Frauen in Führungs-
positionen drängen, die Verhaltensmuster ‚toxischer 
Männlichkeit‘ weiter in die Kritik genommen werden 
und an Bedeutung und Macht verlieren. Insgesamt 
schär sich […] das Bewusstsein für den Wert von Di-
versität in Wirtscha und Politik.“. Gerade wirtschalich 
zeigt der Megatrend auch jetzt schon was in ihm steckt. 

Studien belegen, dass eine gender-diverse Besetzung Studien belegen, dass eine gender-diverse Besetzung 
von Teams einen wesentlichen Beitrag zum Geschäs-
erfolg leistet. Unternehmen mit einer hohen Gender-Di-
versität, haben eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit er-
folgreich zu sein. Hierbei ist noch nicht berücksichtig, 
wie verkaufsfördernd sich ein individuelles Angebot für 
Frauen und Männer auswirkt.

Die Studien sind beeindruckend, dennoch steht Di-
versity Management in Deutschland noch immer am 
Anfang. Einiges hat sich bereits getan, doch wir sind 
noch lange nicht am Ziel. 

Carrie Wootten, Geschäsführerin von Rise, einer Or-
ganisation zur Förderung der Geschlechtervielfalt in 
der Medientechnologie, hat seit der Gründung der 
Organisation im Jahr 2017 Fortschritte festgestellt, 
dass das Thema und die Diskussion über Vielfalt 
mehr denn je in der Gesellscha verankert ist. Un-
ternehmen erkennen die Bedeutung und Wichtigkeit 
von Vielfalt und wollen sie unterstützen. von Vielfalt und wollen sie unterstützen. 

Was man nicht messen 
kann, kann man nicht 
lenken“

- Peter Drucker, Ökonom



Francesca Scott, Diversity Equity & Inclusion Officer at 
the EBU (European Broadcasting Union) betont eben-
falls, wie wichtig es ist, junge Mädchen zu erreichen, 
bevor sie eine grundlegende Lebensentscheidung tref-
fen. In der EBU werden Kampagnen gestartet um den 
Bereich der STEM und die Klischees über Geschlechter 
zu „demystifizieren“. 

Ruth MacLaren, a Broadcast Engineer at the BBC erin-
nert sich an Momente, „in denen sie gebeten wurde 
Kaffee oder Tee zu machen, dass jemand am Telefon 
mit einem anderen Ingenieur sprechen wollte, als ich 
abnahm und dann auflegte, als meine weibliche 
Schichtpartnerin abnahm oder, dass ich von Leuten 
„Liebling“ oder „Schätzchen“ genannt wurde. Frauen 
können sich in so einem Arbeitsumfeld nicht 
wohlfühlen. Hier muss es eine gemeinsame Sprache 
geben sowie eine gleichberechtigte Behandlung im 
Unternehmen. Eine weitere Lösung für den Mangel an 
weiblichen Mitarbeitern ist laut Judy Parnall, Leiterin 
der Abteilung Standards und Industrie bei der BBC die 
Repräsentation. Es sollten weibliche Vorbilder auf den 
Bildschirmen erscheinen sowie mehr Mentoring durch 
Frauen geben. 

Doch das Problem liegt häufig nicht daran, dass es 
nicht genügend weibliche Talente gibt, sondern, sie 
richtig zu erreichen und für die Berufszweige STEM 
(Science, Technologie, Engineering and Mathematics) 
zu gewinnen. Sie erzählt von männerdominierten Un-
ternehmen, die für weibliche Bewerber, gerade Stu-
denten und Praktikantinnen abschreckend wirkt und 
häufig dazu führt, dass diese sich dem Unternehmen 
wieder abwenden. Es liegt in der Verantwortung der 
Führungskräe in diesen Unternehmen, dafür zu 
sorgen, dass dies nicht geschieht.

Laut dem aktuellen Bericht “ Diversity in Deutschland” 
der 10. Charta der Vielfalt haben 2 von 3 Unternehmen 
in Deutschland bislang keine Maßnahmen im Diversity 
Management umgesetzt und auch für die Zukun 
planen nur 19% konkrete Maßnahmen. Bei allen Unter-
zeichnern der Charta stehen vor Allem Diversity Train-
ings, Maßnahmen der Personalentwicklung und der Be-
werberauswahl im Vordergrund. Eine Schlussfolgerung
der Charta lautet, dass es enormes Entwicklungspoten-
tial in den verschiedensten Diversitätsmaßnahmen aller 
Unternehmen gibt und das Umdenken bei der Mehrheit 
der deutschen Unternehmen noch nicht richtig ange-
kommen ist. 

Aus einem Interview mit Dr. Hartmut Klusik, Vorstand 
Personal, Technologie und Nachhaltigkeit der Bayer AG 
geht hervor welche Maßnahmen wichtig sind; Inklusion 
ist hier das Stichwort. Dem Unternehmen geht es nicht 
um eine reine Frauen-Quote sondern um eine “aus-
gewogene Balance von Kulturen und Geschlechtern, die
auch die globalen Märkte und Kundengruppen wider-
spiegeln.” Milagros Caiña Andree, Vorstandsmitglied der 
BWW Group erklärt wie wichtig personelle Vielfalt und 
die Entfaltung verschiedenster Talente im Unternehmen 
ist. Ein Arbeitsumfeld, das frei ist von Vorurteilen und 
wo jedem Mitarbeiter gleichermaßen Wertschätzung
gegenüber gebracht werde, unabhängig von ihrem Ges-
chlecht, ihrer Nationalität, ethninscher Herkun, Reli-
gion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Nur so 
entstehe nachhaltiger Erfolg. 
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Es mangelt uns nicht an unter-
schiedlichen Talenten, sondern an 
dem Wissen, wie wir diese jungen 
Nachwuchskräfte erreichen und 
ansprechen können.

- Carrie Wootten, Rise

Charta der Vielfalt
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2017 rief die BBC die 50:50 – 
Challenge ins Leben. Diese 
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht Organisationen auf 
der ganzen Welt zu inspirie-
ren und zu unterstützen 
konsequent Journalismus
und Medieninhalte zu 
schaffen, die unsere Welt 
authentisch und fair 
darstellt. Die Zahl der Teil-
nehmer ist seit 2017 auf 145 
Organisationen in 30 Län-
dern gestiegen. Das der-
zeitige Netzwerk umfasst
Partner in den privaten und 
öffentlichen Medien, in der 
Wissenschaft, dem Rechts-
wesen, in der Öffentlichkeit 
und in der Unterneh-
menswelt. 

Das Diversitätsmanagement der Unternehmen spiegelt sich selbst-
verständlich auch in den Medien wieder. Medien leisten einen uner-
lässlichen Beitrag zur Meinungsbildung. Sie berichten sachlich und 
tragen durch investigativen Journalismus zur Stabilität des 
politischen Systems und zum stetigen Wandel in der Gesellscha bei. 

Mitglieder der Gesellscha sollten sich informieren, mitteilen und 
eine Meinung bilden können. Damit leisten die Medien einen enor-
men Beitrag zur Demokratie. Oberste Prinzipien dieser sind es die 
Personalität des Menschen zu schützen. Dazu gehört, dass die 
Medien Vielfalt und Differenzierbarkeit hervorbringen. Dies bedeutet, 
aber auch verschiedene mögliche und in der Gesellscha gegebene 
Standpunkte wiederzugeben und zur Diskussion zu stellen, mediale 
Inhalte so darzustellen, wie sie wirklich sind – ohne Vorzensur. Dazu 
gehören vor Allem die reale Abbildung der Gesellscha in ihrer gesa-
mten Diversität. 

Medien sind Inkubator für Geschlechterrollen und liefern Bilder der 
Repräsentation, die weit hinter den Werteankündigungen und 
vielversprechenden Vorreitern wie Netflix zurückliegen.  
Wir sehen täglich wie unterrepräsentiert Frauen im gegenwärtigen 
Medienangebot sind. Noch immer haben sie einen geringeren 
Wir sehen täglich wie unterrepräsentiert Frauen im gegenwärtigen 
Medienangebot sind. Noch immer haben sie einen geringeren 
Redeanteil und fiktionale weibliche Figuren folgen ausgetretenen 
Rollenklischees.

Das Ziel dieser Challenge ist es bessere Daten über die Repräsenta-
tion von Frauen in medialen Inhalten zu erheben und wie sich die Ve-
rankerung der Repräsentation in unseren täglichen redaktionellen 
und produktionstechnischen Überlegungen und Prozessen auswirkt. 

Je länger diese Daten regelmäßig überwacht werden, desto eher 
können Unternehmen einen kulturellen Wandel herbeiführen. Je 
mehr Daten, desto eher können Themenbereiche identifiziert 
werden, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Zum Beispiel 

30

145

Teilnehmende Länder

Anzahl der Organisationen

Die 50:50-Challenge
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- Tim Davie, BBC Generaldirektor 
über die 50:50-Challenge

Was vor fünf Jahren mit 
einer einfachen Idee in einer 
BBC-Nachrichtensendung 
begann, trägt heute zu 
einem nachhaltigen und einem nachhaltigen und 
messbaren Kulturwandel im 
gesamten Unternehmen bei.”



in der Wissenscha oder in technischen Berufen. Schon 
vor der Erstellung von Inhalten wird ermöglicht, anders 
über die Geschichten nachzudenken, Perspektiven und 
Möglichkeiten miteinzubeziehen, die Inhalte mit mehr Di-
versität zu bereichern. 

Lewis James ist Managing Editor bei der Sendung News-Lewis James ist Managing Editor bei der Sendung News-
round der CBBC und schätzt die 50:50 – Challenge sehr. 
Zentrale Frage der Newsround: „Wenn sich Kinder in ihrem 
Nachrichtendienst nicht wiederfinden, wo dann?” Die Auf-
nahme von ethnischer Zugehörigkeit und Behinderung in 
das Programm hat gezeigt, was es weiterhin zu fokussie-
ren gilt und mit der Teilnahmen an der 50:50 Challenge
gibt es eine Möglichkeit dies zu messen.  

Sicher ist, nichts beeinflusst unser Denken nachhaltiger als Sicher ist, nichts beeinflusst unser Denken nachhaltiger als 
Medien, wieso also nicht hier den cultural shi ausbauen? 
Statt Ankündigungen Taten folgen lassen und den Content 
schon vor der ersten Drehbuchseite oder Showkonzept di-
verser anlegen. Medien hatten, haben und werden immer 
einen Einfluss darauf haben, wie vielfältig unsere Ge-
sellscha ist.
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Der Dienst an unserem 
Publikum steht im Mittel-
punkt unserer Arbeit, und 
wir werden diese Über-
wachung auch weiterhin 
zu einer der wichtigsten 
Prioritäten für alle 
Beteiligten machen.“

- Rhodri Talfan Davies, BBC Director of Nations 



Die Diversitätsanalyse 
von DeepVA
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Das Software zur Erkennung von Geschlecht 
und Alter in Bildern und Videos 

Mit der DeepVA-Diversitätsanalyse bieten wir Medienunternehmen 
die Möglichkeit eine einfache Grundlage für ihre Entscheidungen zu 
treffen. Die Diversitäts Analyse scannt gesamte Inhalte schnell und 
einfach. Die KI wertet hierbei nicht nur Geschlechter und das Alter 
aus, sondern auch die Bildschirm- und Sprechzeit jeder gezeigten 
Person.  Per Knopfdruck erhält man eine komplette Auswertung als 
PDF-Report und kann diese ganz einfach für seine Unterneh-
mensentscheidungen und journalistische Arbeit als Grundlage ver-
wenden.

DeepVA möchte das Bewusstsein schaffen, wo Medien mit ihrer Di-
versität aktuell stehen, und den Weg ebnen zu inklusiveren, vielfälti-
DeepVA möchte das Bewusstsein schaffen, wo Medien mit ihrer Di-
versität aktuell stehen, und den Weg ebnen zu inklusiveren, vielfälti-
geren Inhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann DeepVA die Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Altersvielfalt auswerten. In Zukun 
möchten wir mit DeepVA an der Erfassung verschiedener Ethnien, 
wie Hautfarbe oder Herkun, arbeiten und suchen Partner, die 
dieses Thema mit uns vorantreiben. 

Unsere KI wertet nicht nur die Geschlechter und das Alter aus, sondern auch 
die Bildschirm- und die Sprechzeit der gezeigten Personen.

95%

Charta der Vielfalt 
Factbook Diversity, März 2021

der Unternehmen nennen Frauen als 
Hauptzielgruppe ihrer Diversity-Aktivitäten 
und 80 Prozent setzen ausschließlich auf 
Maßnahmen für Frauen.

65.7%

Diversity als Erfolgsfaktor 
in der Arbeitswelt
Statista, 2021

Frauenanteil in den deutschen 
Fernseherprogrammen (ARD, ZDF)

tagesspiegel.de, 2022

2020 | 29%

2010 | 11%

der Befragten einer Studie sind der Meinung, 
dass die Verfolgung von Diversity-Zielen zur 
Herausbildung eines positiven Unterneh-
mensimages beiträgt.


