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1. Leitbild der Vielfalt 

Ein Leitbild bietet eine Orientierung für alle Beschäftigten und Führungskräfte einer Organisation in 

Bezug auf ihre Identität und das Selbstverständnis nach innen und außen. Es ist somit ein wichtiger 

Teil der Unternehmensstrategie. Daher sollte das Leitbild nicht nur die Aspekte wie Marktposition und 

Kundenorientierung, sondern auch ein realitätsnahes Idealbild der Zusammenarbeit einer vielfältigen 

Belegschaft, eine gemeinsame Wertebasis und eine Grundlage für weitere Strategien im Umgang mit 

einer heterogenen Belegschaft beinhalten. Somit umfasst ein Leitbild der Vielfalt sowohl die strategi-

schen und betriebswirtschaftlichen, als auch die sozialen Leitlinien einer Organisation. Es kann ent-

weder neu erstellt werden oder bei bereits bestehenden Leitbildern eine Aktualisierung oder Erweite-

rung sein. 

 

1.1. Partizipative Entwicklung eines Leitbildes der Vielfalt 

Für die Entwicklung eines Leitbildes der Vielfalt wird die erprobte Methode des Mapping & Matching 

empfohlen. Der strukturelle Aufbau dieser Methode besteht darin, dass zunächst die Ideen zweier 

unterschiedlicher Gruppen in getrennten Workshops gesammelt und schließlich in einem gemeinsa-

men Workshop zusammengeführt werden. Dies hat den Mehrwert, dass unterschiedliche Perspekti-

ven im Unternehmen aufgenommen, gegenübergestellt und ein gemeinsames Ergebnis geschaffen 

wird.  

Wie die Methode auf das Thema Leitbild der Vielfalt ausgerichtet werden kann, ist in folgender Abbil-

dung dargestellt und wird im weiteren Verlauf dieses Leitfadens genauer präsentiert. 

 

 

Abbildung 1: Vorgehen bei der Mapping & Matching Methode 
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1.2  Nutzen der Methode 

Durch die separate Erarbeitung von Erwartungen und Wünschen der Beschäftigten und der Füh-

rungskräfte werden beiden Gruppen gleichermaßen Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt. Beide 

Gruppen besitzen unterschiedliche Perspektiven auf die Organisati-

on und deren Entwicklungsmöglichkeiten. Die Methode hat zudem 

den Vorteil, dass beide Gruppen frei Ideen und Wünsche äußern 

können, da zunächst innerhalb der beiden Gruppen der Beschäftig-

ten und der Führungskräfte diskutiert wird. Beide Perspektiven wer-

den anschließend gegenübergestellt und zu einem gemeinsamen 

Ergebnis verbunden. Durch die Partizipation der Beschäftigten hat 

ein so entstandenes Leitbild der Vielfalt eine höhere Akzeptanz im 

Unternehmen als eines, das nur aus der Geschäftsführung oder von 

externen Agenturen stammt. Es spiegelt eine möglichst realitätsnahe 

Ist-Situation, die Erwartungen und Wünsche der gesamten Organisation wider und hat so die Chance 

wirklich umgesetzt und gelebt zu werden. 

 

  

Tippbox: 

Möchten Sie die Methode 

in größeren Organisationen 

anwenden, bietet es sich 

an die gesamte Beleg-

schaft entsprechend ihrer 

Aufgabenbereiche zu un-

terteilen und anschließend 

die Ergebnisse zusam-

menzuführen. 
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2. Unterschiedliche Perspektiven erfassen 

Die Mapping-Workshops dienen einer ersten Auseinandersetzung mit dem Thema Leitbild der Vielfalt 

sowie einer Annäherung an die Werte und Ziele der Organisation. Dazu entwickeln Beschäftigte und 

Führungskräfte getrennt voneinander ihre Wertvorstellungen und Vorschläge für die Ausrichtung der 

Organisation, aus denen das Leitbild der Organisation entsteht. 

 

Es bietet sich an, mit einer kurzen Erwartungsabfrage hinsichtlich 

eines Leitbildes zu beginnen, um Aufschluss über die Motivation der 

einzelnen Teilnehmenden zu erhalten. Die Bandbreite kann von „Ich 

lasse mich überraschen“ bis hin zu „Ich habe Erfahrungen mit der 

Leitbildentwicklung und habe klare Vorstellungen von einem Leitbild“ 

reichen. Im Anschluss folgt ein kurzer fachlicher Impuls, was ein 

Leitbild ist und welche Rolle die Aspekte „Werte“, „Mission“ und „Vi-

sion“ dabei spielen.  

 

 

2.1. Wichtige Werte für Vielfalt in einer Organisation 

Mit der Erarbeitung der Werte in die Leitbildentwicklung zu starten hat sich als die am besten geeigne-

te Methode erwiesen. Dadurch kann das werteorientierte Grundgerüst der Organisation erarbeitet 

werden. Sich auf gemeinsame Werte zu einigen kann je nach Zusammensetzung der Gruppe und 

Rahmenbedingungen in der Organisation einige Zeit in Anspruch nehmen. Um diesen Prozess zu 

strukturieren, ist folgende Vorgehensweise zu empfehlen:  

 

1. Werte auswählen 

Es werden verschiedene Werte ausgewählt und 

in der Gruppe diskutiert, ob sie wichtig für die 

Organisation sind.  

 

2. Wertegruppen bilden 

Wurden alle wichtigen Werte identifiziert, bilden 

die Teilnehmenden inhaltlich zueinander pas-

sende Wertegruppen, sogenannte Cluster. 

 

3. Oberbegriffe für die Cluster finden 

Die entstandenen Cluster sollten thematisch 

passende Oberbegriffe erhalten. Diese können 

neu gebildet werden oder  durch einen der Werte abgedeckt werden. Dadurch wird ein ge-

meinsames Verständnis der einzelnen Werte geschaffen. 

Tippbox: 

Eine Gruppengröße bis zu 

15 Personen ist hier opti-

mal. Es sollte darauf ge-

achtet werden, dass Be-

schäftigte aus verschiede-

nen Abteilungen, Alters-

gruppen, Anstellungsfor-

men und Qualifikationsni-

veaus in der Gruppe ver-

treten sind. 

Tippbox: 

Achten Sie bei einem Leitbild der Viel-

falt auf die Bandbreite der Werte. Bei-

spiele dafür sind: 

 Toleranz 

 Wertschätzung 

 Vielfältigkeit 

 Respekt 

 Zusammenarbeit 

 Verständnis 

 Fairness 

 Transparenz 

 Kommunikation 

 Offenheit 
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Abbildung 2: Beispielhaftes Wertecluster mit Oberbegriffen 

 

4. Priorisieren 

Abschließend werden die wichtigsten Begriffe durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ausgewählt und damit priorisiert. Damit werden die Top-Werte der Gruppe herausgefiltert und 

die Komplexität der Werte reduziert. 

 

 

2.2. Mission und Vision 

Die Mission in einem Leitbild beschreibt, was die Organisation ausmacht und wie die Organisation die 

Vision, also die Organisationsziele verfolgen will. Dazu sollte beim Selbstverständnis der Beschäftig-

ten und der Organisation als solches mit folgenden Leitfragen angesetzt werden: 

 Wer sind wir? Wie sehen wir uns? 

 Was macht uns aus? 

 Was hebt uns von anderen ab? 

Kreativtechniken helfen dabei, sich dieser abstrakten Fragestellung auf eine spielerische und einfache 

Weise zu nähern. 

 

Mithilfe der kreativen Aquarium-Methode können die Teilnehmenden 

sich den oben genannten Fragen intuitiv annähern. Dazu werden die 

Teilnehmenden in Gruppen mit ca. vier bis fünf Personen eingeteilt. 

Sie bekommen den Auftrag ihre Organisation und die Belegschaft in 

der aktuellen Situation als Aquarium zu zeichnen. Dazu erhalten sie 

ein großes Blatt Papier und verschiedenfarbige Stifte. 

Nach Abschluss der Zeichnungen stellen die Teilnehmerinnen und 

Verantwortung

Eigeninitiative

Selbstständigkeit

Offenheit Transparenz

Information Ehrlichkeit

Vertrauen
Flexibilität

Kreativität

Weiterentwicklung

Fairness
Zusammenhalt

Wertschätzung
Toleranz

Respekt

Team

Engagement

Unabhängigkeit

Kommunikation

Innovation

Tippbox: 

Im ersten Moment sind die 

Gruppen meist ratlos, je-

doch sollten an dieser Stel-

le keine weiteren Anwei-

sungen gegeben werden. 

Nach einigen Minuten 

Überlegung fangen die 

Gruppen an ihre Aquarien 

zu zeichnen. 
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Teilnehmer sich gegenseitig die Aquarien vor und erklären, was sie mit den einzelnen Elementen aus-

drücken möchten. Wichtige Kernaspekte werden für den weiteren Prozess gesammelt. 

Im zweiten Schritt sollen die Gruppen die Organisation und deren Belegschaft als ein Aquarium zeich-

nen, in der Form wie sie sich die Organisation wünschen. Auch hier werden die Ergebnisse den Teil-

nehmenden untereinander präsentiert und die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 

Meist sind die Aquarien der Beschäftigten und Führungskräfte sehr unterschiedlich, da beide Gruppen 

eine unterschiedliche Perspektive und Erwartungen an eine Organisation haben. Diese Methode hilft 

dabei herauszuarbeiten, welche Ziele die Beschäftigten und Führungskräfte haben sowie welche Ver-

änderungen notwendig sind. 

 

 

Abbildung 3: Beispiel Aquarium-Methode 

 

 

2.3. Erste Leitsätze für ein Leitbild der Vielfalt 

Zum Abschluss des Mapping-Workshops werden alle erarbeiteten Ergebnisse zusammengeführt und 

verschriftlicht. Dazu werden die Werte und die Ergebnisse der Kreativmethode herangezogen. In 

Kleingruppen werden aus den Ergebnissen erste Leitsätze entwickelt. Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer können dabei frei entscheiden, ob sie kompakte Sätze formulieren oder Mind-Maps gestalten. 

Die ersten Vorschläge der Gruppen können dann in großer Runde diskutiert werden, um mit diesen 

Diskussionsergebnissen am finalen Leitbild zu arbeiten. 
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3. Abgleich der unterschiedlichen Sichtweisen 

Auch für einen Matching-Workshop sollte eine Gruppengröße 

von 15 Personen nicht überschritten werden. Dies hat gegebe-

nenfalls zur Folge, dass nicht alle Personen aus den Mapping-

Workshops teilnehmen können. Dennoch sollte darauf geach-

tet werden, dass die Gruppe der Teilnehmenden weiterhin aus 

der Geschäftsführung, Führungskräften, Mitarbeitenden und 

Betriebsräten besteht. 

Ziel des nächsten Schritts ist nicht nur ein Abgleich der unter-

schiedlichen Sichtweisen, sondern auch die Finalisierung des 

Leitbildes. 

 

 

3.1. Gegenüberstellung der unterschiedlichen Werte, Ziele und Leitsätze 

Für den Wiedereinstieg in den anstehenden Prozess empfiehlt es sich mit einer Reflexion der bisheri-

gen Erarbeitung zu beginnen. Die bisher getrennten Gruppen berichten, wie sie den ersten Workshop 

erlebt haben und welche Erkenntnisse sie mitgenommen haben. Danach wird das Ziel der nun folgen-

den Prozesses verdeutlicht: Die gemeinsame Ausarbeitung und Fertigstellung des Leitbildes. 

 

Leitsätze 

Um die erste Neugierde zu nehmen und den Spanungsbogen nicht zu weit zu dehnen, werden die 

erarbeiteten Leitsätze der Gruppen aus den Mapping-Workshops direkt präsentiert. Hier werden be-

reits erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich. 

 

Werte 

Die wichtigsten Werte der jeweiligen Gruppen aus den Mapping-Workshops werden vorgestellt. Jede 

Gruppe fasst ihr Verständnis dieser kurz zusammen. Dann werden folgende Fragen diskutiert: 

 Was sind gemeinsame Werte? 

 Was sind unterschiedliche Werte? 

 Wurden bei manchen Werten nur verschiedene Begriffe gewählt und kann man sich 

auf einen Begriff einigen? 

Ziel ist es, die wichtigsten gemeinsamen Werte der Zusammenarbeit und des Unternehmens zu identi-

fizieren. Werte, mit denen sich nicht alle Beteiligten identifizieren, sollten aussortiert werden. Dazu 

können die gleichen Methoden des Mapping-Workshops verwendet werden. Am Ende sollen höchs-

tens zehn Werte feststehen, die das Leitbild der Vielfalt beinhaltet. 

  

Umsetzung: 

Um die Teilnehmenden für den 

Matching-Workshop zu finden, 

lassen Sie Freiwilligen den Vor-

tritt. Teilweise möchten Beschäf-

tigte nur an der Vorarbeit teil-

nehmen, aber nicht in die Dis-

kussion mit Führungskräften 

einsteigen. 
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Mission 

In den Mapping-Workshops wurde mithilfe einer Kre-

ativmethode erarbeitet, wofür die Organisation steht 

und wie die Sichtweisen der Beschäftigten und der 

Führungskräfte sind. Die bisherigen Ergebnisse wer-

den nun der gemischten Gruppe gegenübergestellt, 

um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuar-

beiten. 

In einem fertigen Leitbild sollten keine Besonderhei-

ten einzelner Abteilungen oder Beschäftigtengruppen 

festgehalten werden, sondern nur das, was für alle 

Gültigkeit hat.  

 

 

 

Vision/Ziele 

Wie schon beim Punkt Mission wird auch hier mit einer Gegenüberstellung und gemeinsamen Diskus-

sion erarbeitet, welche Vision/Ziele die Organisation hat. Nach der Gegenüberstellung und Diskussion 

der Inhalte der Mapping-Workshops gibt es nun Sammlungen, die die gemeinsamen Werte, Vorschlä-

ge der Mission und Vorschläge der Vision/Ziele enthalten. Aufgabe ist es, dass die Interessen und 

Meinungen von Beschäftigten und Führungskräften gleichermaßen in die Ergebnisse einfließen zu 

lassen.  

  

Qualität und Professionalität
• Struktur der Organisation

• Lebens- und Berufserfahrung

• Fachliche Qualifizierung

Zuverlässigkeit & Sicherheit

Familienfreundlichkeit
• Work-Life-Balance für Mitarbeiter

Wertschätzung
• Jedem Menschen mit Empathie 

begegnen

• Respekt innerhalb des Teams

Kommunikation
• Zusammenarbeit

• Offenheit und Transparenz

Innovation & Weiterentwicklung

Abbildung 4: Beispiel gemeinsamer Mission 
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3.2. Gemeinsames Leitbild der Vielfalt 

Bevor die erarbeiteten Grundlagen in ein Leitbild überführt werden können, wird die Form des Leitbil-

des festgelegt. Dabei sind zwei zentrale Aspekte zu beachten: Zum einen der strukturelle Aufbau und 

zum anderen die grafische Darstellung. 

Der strukturelle Aufbau sollte sich thematisch an den wichtigsten Werten, Missionen und Visionen 

orientieren. Beispielsweise kann ein Begriff wie „Qualität“ als Wert vorkommen. Im Bereich der Missi-

on wurde dann formuliert, dass die Qualität das tägliche Handeln 

leitet und in der Vision haben die Teilnehmenden beschrieben, dass 

die Qualität stets weiterentwickelt werden soll. So zeichnen sich 

während gemeinsame Werte, Mission und Vision im Matching-

Workshop erarbeitet werden, thematische Schwerpunkte ab, die 

herausgearbeitet werden müssen und schließlich im Leitbild der 

Vielfalt festgehalten werden. 

Die grafische Darstellung wirft die Frage auf, ob das Leitbild als 

Fließtext oder in grafischer Form dargestellt wird und wie diese aus-

sehen soll. Auch wenn in einer grafischen Darstellung mit Stichwor-

ten gearbeitet wird, sollten diese Stichworte ausformuliert werden, damit das dahinterliegende ge-

meinsame Verständnis vermittelt werden kann. Sind diese Fragen geklärt, folgt die Formulierung des 

Leitbildes. 

 

Formulierung des Leitbildes der Vielfalt 

Dazu werden Gruppen entsprechend der thematischen Schwerpunkte gebildet, wobei eine Gruppe 

auch mehrere Themenschwerpunkte bearbeiten kann. Die Themenkomplexe werden mit ausreichend 

Zeit ausformuliert. Da in den Mapping-Workshops schon Leitsätze erarbeitet wurden, ist der Ablauf 

den Teilnehmenden bekannt.  

 

Sobald alle Gruppen ihren Teil ausformuliert haben geht es wieder 

ins Plenum, wo die Leitsätze entweder nochmals angepasst, oder 

final verabschiedet werden. Der/die Moderator/-in schreibt die ferti-

gen Sätze für alle sichtbar auf und holt die Zustimmung der Teil-

nehmenden zum Leitbild ein.  

An dieser Stelle sollten Formulierungen einheitlich und die Reihen-

folge der Sätze festgelegt sein. Die letzte Phase kann etwas Zeit in 

Anspruch nehmen, da es um die Feinabstimmung des Leitbildes 

geht und dieses im Ganzen stimmig für alle Teilnehmenden sein 

sollte. 

 

  

Diskussion: 

Gestalten Sie die Diskussi-

on über die Darstellungs-

form des Leitbildes der 

Vielfalt sollte möglichst 

offen und kreativ. Ideen 

und Vorschläge sollten 

dabei immer von den Teil-

nehmenden selbst kom-

men. 

Methodik: 

Alternativ können Sie die 

erarbeiteten Leitsätze in 

den Gruppen zirkulieren 

lassen. Erst, wenn jede 

Gruppe sich mit jedem 

Punkt auseinandergesetzt 

hat, werden die Ergebnisse 

im Plenum vorgestellt. 
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Abschluss und Ausblick 

Abschließend sind folgende organisatorische Fragen zu klären: 

 Wie wird das Leitbild allen Beschäftigten zugänglich gemacht? 

 Wer kümmert sich um die grafische Darstellung? 

 Wie kann das neue Leitbild der Vielfalt gelebt werden? 

 … 

Der Darstellung des Leitbildes der Vielfalt nach außen und nach innen sind kaum Grenzen gesetzt: 

auf der Homepage, im Internet, auf Flyern für neue Mitarbeiter/-innen, als Bildschirmschoner oder als 

Poster für den Eingangsbereich. Hier bietet es sich an, das Leitbild der Vielfalt in bestehende Struktu-

ren zu integrieren. 

Die grafische Darstellung kann entweder durch jemanden im Unternehmen übernommen werden, 

oder durch einen externen Grafiker. Wichtig ist jedoch, dass an den Inhalten nichts mehr geändert 

wird. 

 

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung eines Leitbildes ist es, dass das Leitbild 

nach den Workshops nicht in einer Schublade verschwindet, sondern angewandt und gelebt wird. 

Dazu kann im Anschluss der Leitbild-Workshops ein weiteres Arbeitstreffen mit den Teilnehmenden 

durchgeführt werden, in dem folgende Fragen bearbeitet werden: 

 

 Wo stehen wir derzeit in Bezug auf das Leitbild der Vielfalt? 

 An welchen Punkten des Leitbildes der Vielfalt müssen wir 

noch arbeiten? 

 Welche Herausforderungen gibt es dabei? 

 Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit die Ide-

alvorstellung des Leitbildes Wirklichkeit wird?  

 

Methodisch eignen sich hier Kartenabfragen und offene Diskussionen, 

um am Ende des Arbeitstreffens einen IST-Stand, einen SOLL-Stand und mögliche Maßnahmen fest-

zuhalten.  

Im Anschluss kann dann ein Drei-Jahres-Plan mit der Geschäftsführung angefertigt werden, um die 

Implementierung der Werte, Missionen und Visionen in die Organisationskultur nachhaltig zu gestal-

ten.  

 

Beispiele für ein gelebtes 

Leitbild: 

 Sommerfest an dem 

das Leitbild präsentiert 

wird 

 Gemeinsame Mittages-

sen zur Förderung des 

Teamzusammenhalts 

 Bildschirmschoner, um 

das Leitbild präsent zu 

haben 


