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Durch die Internationalisierung der Unternehmen 

nimmt das Diversity-Management einen immer grö-

ßeren Stellenwert ein. Global agierende Unterneh-

men versprechen sich internationale Wettbewerbs-

vorteile, eine herausragende Unique Selling 

Proposition sowie eine Stärkung ihrer Arbeitgeberat-

traktivität, wenn sie Vielfalt im Unternehmen vor-

bildlich meistern. Die Idee, eine einbeziehende Kultur 

allein durch die Einführung von Diversity-Manage-

ment zu schaffen, stößt aufgrund der sozialen Kate-

gorisierung in der Personenwahrnehmung aber an 

ihre Grenzen. Die vielversprechenden Effekte von 

Diversity stellen sich nur dann ein, wenn sich Diversi-

ty bei allen Organisationsmitgliedern als gelebte und 

reflektierte Organisationsnorm verfestigt hat.1 Die 

Unternehmen, die sich dem Diversity-Konzept ver-

pflichten, versuchen, dieses nachhaltig umzusetzen, 

gleichermaßen der gesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht zu werden2 und sich in Unternehmensinitiati-

ven vorbildlich zu engagieren.

Daneben existieren aber auch Anwendungen von  

Diversity, die sich durch globale Führungsanforde-

rungen ergeben und in Unternehmen praktiziert 

werden, die sich nicht einvernehmlich einem  

Diversity-Management verschrieben haben. Dazu 

gehören aktuelle Führungskonzepte, wie das der  

lateralen Führung (Führung ohne Weisungsbefugnis) 

sowohl in nationalen als auch internationalen  

Kontexten.

Unconscious Bias oder „unbewusste Vorannahme“ ist ein kritischer Faktor bei globalen Füh-

rungsanforderungen. Martina Stangel-Meseke beschreibt die besonderen Herausforderungen 

in gängigen Teamstrukturen, die von Personen ohne Weisungsbefugnis geleitet werden.

Verzerrte Wahrnehmung vermeiden
Unconscious Bias

In diesem Beitrag werden die kritischen Aspekte 

der lateralen Führung dargelegt und mit Bezug auf 

sozialpsychologische Befunde zu Unconscious Bias 

Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Ab-

schließend werden die Relevanz und die Rolle der 

Unternehmensleitung in diesem Führungskontext 

diskutiert.

Komplexität durch Diversität

Vernetzte Märkte und ein steigender internationaler 

Wettbewerb verändern Führung: So ist die laterale 

Führung im nationalen und internationalen Kontext 

seit geraumer Zeit in die betriebliche Praxis eingezo-

gen. Personen in lateraler Führung leiten ohne Wei-

sungsbefugnis Projekte mit Teammitgliedern, die 

sich auf unterschiedlichen hierarchischen, nationa-

len und internationalen Ebenen und Kontexten be-

finden.3 Durch den Umgang mit der Diversität der 

Teammitglieder ergeben sich neben generellen Füh-

rungsanforderungen zunehmend neue, komplexe 

Herausforderungen. Die Leitung ist gefordert, damit 

sich alle Teammitglieder vorbehaltlos einer Aufgabe 

widmen und die zu erfüllenden Projektvorgaben un-

ter immer enger gesetzten Zeitvorgaben erfüllen. 

Dabei muss die Projektleitung fähig sein, die inter-

kulturellen Leistungs- und Verhaltensnormen zu er-

kennen und auftretende Ziel-, Gruppen- und Be-

reichskonflikte der Teammitglieder zu lösen.

In der Praxis der lateralen Führung im internationa-

len Kontext zeigt sich, dass die leitenden Personen 

solche Aufgaben in der Regel unvorbereitet über-

nehmen und Schulungen zur lateralen Führung und 

zum Umgang mit Diversität – wenn überhaupt – erst 

nachgelagert erfolgen. Dies ist fatal, weil sich Kon-

flikte aufgrund verzerrter Personenwahrnehmungen 

und daraus resultierender Vorbehalte (Unconscious 

Bias) verfestigen. Die Projektleitungen stehen inner-

halb des Teams unter einem Zeit- und Aufgaben-

druck im Projekt und erleben zugleich Unterneh-

mensleitungen, die sich nicht ihrem Anliegen, 

nämlich die fachliche, inhaltliche und soziale Kom-

plexität zu reduzieren, widmen. Deren oberste Prio-

rität ist es meist, die unternehmerischen Prozesse zu 

verschlanken und die Effizienz zu steigern. Ohne die 

involvierten Personen zu qualifizieren, ist das Feld 

der lateralen Führung so ein Herd, in dem sich Un-

conscious Bias herausbildet, wodurch sie unwider-

ruflich zu scheitern droht.

Stereotype eilen Urteilen voraus

Die Erkenntnisse der Sozialpsychologie besagen, 

dass es der Normalzustand ist, dass Menschen ande-

re Menschen in der Wahrnehmung sozial kategori-

sieren. Dies hilft Personen, sich in ihrer Umwelt zu 

orientieren und zielgerichtet zu verhalten. Soziale 

Kategorien bestehen aus relativ gleichbleibenden 

(stereotypen) Merkmalen. Tendenziell werden Merk-

male, die die eigene Person oder Gruppe in besonde-

rem Maße auszeichnen, positiver bewertet als sol-

che, die man selbst nicht aufweisen kann oder bei 

denen die andere Gruppe ihre Stärke hat. Dieses 

Phänomen hat negative Folgen, wenn es dazu führt, 

dass Stereotype bei der Wahrnehmung und Beurtei-

lung von Personen angewendet werden. Denn Ste-

reotype verzerren die Wahrnehmung von Personen, 

und infolgedessen werden unpräzise und realitäts-

ferne Urteile über Personen gefällt. Sie haben den 

Charakter von Voraus-Urteilen, den Unconscious 

Bias. Indem die Situation strukturiert und Stereotype 

unterdrückt werden, kann es gelingen, die sozialen 

Kategorien zu verändern.4 

Sich auf die personale Ebene zu fokussieren ermög-

licht, dass die kategorientypische soziale Identität 

einer Gruppe durch eine andersartige Wahrnehmung 

der Person ersetzt werden kann. Für die laterale Füh-

rung ist es wichtig, dass auf der Basis einer Kompe-

tenzanalyse der einzelnen internationalen Teammit-

glieder erarbeitet wird, welche Rolle sie dabei 

spielen, die gemeinsamen Aufgaben zu erfüllen. Die 

daraus resultierenden Kompetenzprofile aller Team-

mitglieder sollten auf einer gemeinsamen EDV-ge-

stützten Team-Plattform visualisiert werden, um die 

Bedeutung jedes Mitglieds transparent und sichtbar 

zu haben. 

Die Aufmerksamkeit auf die soziale Identität einer 

neuen, gemeinsamen Gruppe zu lenken ermöglicht 

die Identifikation mit der übergeordneten Gruppe 

und steigert die Loyalität in der neuen Gruppe. Bei 

lateraler Führung ist die Projektleitung oft mit Sub-

gruppen konfrontiert, die z.B. aus demselben Unter-

nehmensbereich bzw. Land stammen und mit je spe-

zifischen Arbeitsnormen routinemäßig vertraut sind. 

Die Projektleitung sollte daher zu Beginn des Projekts 

mit allen Teammitgliedern Wünsche an die gemeinsa-

me Zusammenarbeit (Regelmäßigkeit der Kommuni-
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Kontaktsituation

–  individuelle Unterschiede der  
Beteiligten fokussieren

–  Etablierung einer und Fokus auf 
eine neue(n) gemeinsame(n)  
Gruppe

–  unterschiedliche, sich gegenseitig 
ergänzende Aufgaben zur gemein-
samen Zielerreichung festlegen

Gestaltung von Kontaktsituationen zur 
Vermeidung von Unconscious Bias
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kation, Umgang mit Konflikten, Feedbackformen 

etc.) in einer Kick-off-Veranstaltung erarbeiten.

Gemeinsame Ziele stiften Identifikation

Empfinden die Teammitglieder den Kontakt und die 

Zusammenarbeit angenehmen und kooperativ, über-

tragen sich diese positiven Erfahrungen häufig auf 

die andere Gruppe. Dies kann die laterale Führung 

dadurch fördern, dass sie Aufgaben definiert, die 

sich gegenseitig ergänzen und von interkulturell be-

setzten Subteams im gemeinsamen Austausch er-

füllt werden müssen. Dabei sollte die Projektleitung 

herausstellen, welche Bedeutung das gemeinsam zu 

erreichende Ziel für die Organisation hat. So entsteht 

ein bindendes und identifikationsstiftendes Glied in 

der späteren Zusammenarbeit. Wenn die Teams ihre 

Arbeitsweisen erfolgreich kennengelernt und eine 

gute Zusammenarbeit aufgebaut haben, ist es mög-

lich, dass die freundschaftliche Beziehung der zu-

sammengelegten Subgruppen auf das gesamte 

Team positiv abfärbt.

Die Forschung zur Unterdrückung sozialer Stereotype 

betont, dass bei der Verwendung sensitiver Stereoty-

pe über ethnische Gruppen, Frauen oder die sexuelle 

Orientierung starke soziale und persönliche Normen 

der Stereotypisierung dieser Gruppen entgegenste-

hen. Die meisten Menschen sind stark motiviert, ste-

reotype Urteile über Mitglieder dieser Gruppen zu 

vermeiden. Für diese Haltung sind folgende Modera-

toren entscheidend5: die Einstellung dazu, Stereoty-

pen zu verwenden; das Ausmaß an Erfahrung mit 

Stereotypen bzw. mit einem bestimmten Stereotyp 

umzugehen; die Verfügbarkeit von Gleichheitsüberle-

gungen (allgemeinen Wertvorstellungen); Vertrauen 

in die individualisierende Information; die Formulie-

rung von Vorsätzen, um Stereotype zu vermeiden; so-

wie das Wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn 

Stereotype angewendet werden.

Für die laterale Führung heißt dies, dass sie in inter-

national besetzten Projekten ein proaktives Kultur-

verstehen fördern muss, das eine Verständigung von 

Eigenem und Fremdem integriert.6 Hierfür ist es rat-

sam, dass die Teammitglieder regelmäßig über ste-

reotype Annahmen in ihrer Kultur berichten können. 

So kann über eine kritische Reflexion ein erstes kul-

tursensibles Verständnis generiert werden. Letztlich 

werden die Grenzen der Akzeptanz von sozialen Ka-

tegorisierungen und damit verbundenen Stereoty-

pen durch soziale Normen festgelegt. In welchem 

Maße jedes einzelne Teammitglied auf Stereotype 

zurückgreift, ist von der Übernahme sozialer Normen 

als subjektiv verbindlicher persönlicher Orientierung 

abhängig. Daher ist es umso bedeutender, dass die 

laterale Führung die Normen der gegenseitigen Zu-

sammenarbeit bei allen Treffen mit den Teamglie-

dern reflektiert, um so das Zusammengehörigkeits-

gefühl zu stärken. 

Unerwünschte Gedanken unterdrücken

Unternehmensleitungen müssen sich den interkultu-

rell bedingten Problemen lateraler Führung aufgrund 

der zu handhabenden Diversität proaktiv stellen. 

Das Thema zu ignorieren oder die Ansicht, dass late-

rale Führung ein Selbstläufer sei, führt langfristig zu 

einer Verfestigung des Unconscious Bias bei den Be-

troffenen. Das Modell der mentalen Kontrolle7 be-

sagt, dass Personen zum Scheitern verurteilt sind, 

wenn sie Gedanken unterdrücken. Es bedarf zweier 

Prozesse, unerwünschte Gedanken zu unterdrücken: 

Der Arbeitsprozess ist ein bewusster Prozess, der die 

Aufmerksamkeit auf andere kognitive Inhalte lenkt 

als auf die unerwünschten Gedanken, weil er kogni-

tive Kapazität benötigt. Der Kontrollprozess über-

wacht, ob es gelingt, die unerwünschten Gedanken 

zu unterdrücken, wodurch sie zunehmend verfügbar 

werden. Kognitive Belastung (z.B. hoher Arbeits-

druck, personelle Konflikte) bedingt, dass durch den 

Wegfall des Kapazität-beanspruchenden Arbeitspro-

zesses keine alternativen Gedanken aktiviert wer-

den, während die unterdrückten kognitiven Inhalte 

umso stärker aktiviert werden. 

Ignoranz ist doppelt negativ

Übertragen auf die laterale Führung heißt das, dass 

sich bei mangelnder Lösung interkulturell-bedingter 

Probleme im Projekt die eigenen Unconscious Bias 

auf die anderen Kulturen verstetigen und sich dies 

auch in weiteren Projekten wiederholt. Das ist im 

doppelten Sinne negativ, da so auch die Organisati-

onskultur zunehmend einem Bias unterliegt. Darüber 

hinaus sollte auch die Unternehmensleitung nicht 

dem Bias unterliegen, dass erhöhte Komplexität bei 

lateraler internationaler Führung ohne Konsequen-

zen bliebe. Im Gegenteil: Den Erkenntnissen der sozi-

alen Kategorisierung zufolge verstärkt sie das Prob-

lem und lässt dem Unconscious Bias im Unternehmen 

freien Lauf. ■

Prof. Dr. Martina Stangel-Meseke ist 

Prodekanin für Business Psychology an der  

Business and Information Technology School 

(BiTS) in Iserlohn. 

1 Stangel-Meseke (2014).
2 Hansen (2014).
3 Scherle et al. (2016).
4 Mielke (1999).
5 Monteith et al. (1998); Gollwitzer et al. (2008).
6 Wiater (2012).
7 Wegner (1994).

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im  
Literaturverzeichnis ab Seite 138.

Internationale Teams sind 
gewünscht, die Heraus- 
forderungen für Führungs- 
kräfte werden dabei häufig 
unterschätzt. 
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