
Der Unterschied als Chance? Fälle aus der Praxis 

Die Charta der Vielfalt fordert von den Führungskräften der Stadt Dortmund, ein Arbeitsumfeld zu 

schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung 

erfahren - unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder 

Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. 

A) Leitfragen: 

1. Wie wollen Sie ganz konkret in Ihrem Führungsbereich ein Klima der Toleranz aufbauen bzw. 

erhalten? 

2. Gibt es für Sie Grenzen der Toleranz und wie sehen die aus? 

 

B) Wie wollen Sie in Ihrem Team bei den folgenden Fällen Vorurteile abbauen und Wertschätzung 

verstärken? 

1. Ihre MA Chantal M. (35) ist eine richtige Powerfrau: sie gibt in der Gruppe den Takt vor und 

reißt andere mit. Fachlich ist sie gut, menschlich aber sehr undiplomatisch-direkt und 

befehlend. Die Stimmung leidet darunter und manche Kollegen kommen mit ihr nur schlecht 

zurecht. Was wollen Sie tun? 

2. Ihr MA Torsten U. (39) ist ein richtiges Showtalent: Witzig wie Hape Kerkeling und schlagfertig 

wie Harald Schmidt vertreibt er jedes Stimmungstief in Sekunden. Auf der anderen Seite ist er 

sehr sprunghaft und fachlich eher Mittelmaß. Manchen im Team geht seine Thomas-

Gottschalk-Art ganz schön auf den Zeiger. Was wollen Sie tun? 

3. Ihr MA Gerhard G. (50) hat die Gründlichkeit erfunden. Fast immer wenn man bei Projekten 

einen Meilenstein erreicht hat, kommt er wieder mit seinen Bedenken und tiefschürfenden 

Analysen. Man merkt wie er damit Wut und Aggressionen bei anderen erzeugt, die endlich 

fertig werden wollen. Was wollen Sie tun? 

4. Ihre MA Melinda L. (45) ist ein eher mütterlicher Typ. Hat jemand Sorgen, ist sie die erste, die 

tröstet. Gibt es Konflikte, ist sie die erste, die schlichtet. Sie haben den Eindruck, das viele im 

Team das gnadenlos ausnutzen und Frau L. gar nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit 

kommt. Was wollen Sie tun? 

5. Ihr Team arbeitet am Rande der Leistungsfähigkeit. Nun wird es um einen MA ergänzt, der 

aufgrund gesundheitlicher Probleme nur bedingt einsatzfähig ist. Dem Flurfunk entnehmen 

Sie, dass einige im Team Äußerungen wie „ich bin doch kein Sozialarbeiter“ fallen lassen. 

Was wollen Sie tun? 

6. Ihr Team wird um Steve J. (49) ergänzt. Sie kennen Steve von früher. Steve gilt als genialer 

Leistungsträger, der – wenn er gut drauf ist, andere mitreißt. Das Problem: Er ist nicht immer 

gut drauf. Stimmungshochs wechseln sich ab mit cholerischen Wutausbrüchen. Dieses 

Verhalten stößt die anderen ab. Was wollen Sie tun? 

7. Sie wollen das Thema Vielfalt als Chance in Ihrem Team fördern. Sie wissen aber nicht 

genau, wie Sie das anstellen sollen. Was wollen Sie tun? 

 

 


