
Für Vielfalt am Arbeitsplatz
Vielfalt und Toleranz am Arbeitsplatz stärken das Betriebsklima und tragen langfristig 
zur Fachkräftesicherung bei. Ein Seminar für Azubis zeigt, wie ein gutes Miteinander im 
Unternehmen gelingen kann.

A
m Arbeitsplatz treffen Menschen mit 
sehr unterschiedlichen kulturellen Er-
fahrungen, Sichtweisen und Werten 
aufeinander. Konflikte bleiben da nicht 
aus. Zum Beispiel, wenn Menschen ein-

ander mit Vorurteilen begegnen oder einzelne Per-
sonen ausgrenzen, sei es aufgrund ihrer Herkunft, 
ihres Geschlechts oder ihrer ganz persönlichen 
Lebensentwürfe. 

„Dass sich das negativ auf das Betriebsklima aus-
wirkt, steht außer Frage“, sagt Frederik Kohler. Er ist 
wissenschaftlicher Bildungsreferent beim Antidis-
kriminierungsverband Schleswig-Holstein (advsh) 
e. V. und arbeitet im Projekt ANTRIEB – ANTidis-
kriminierungskompetenz in meinem BetRIEB. Koh-
ler ist überzeugt: „Ein schlechtes Betriebsklima 
kann fatale Auswirkungen haben, beispielsweise, 

wenn qualifizierte Mitarbeitende aufgrund negati-
ver Erfahrungen das Unternehmen verlassen. Dage-
gen kann ein wertschätzender und möglichst vorur-
teilsfreier Umgang untereinander die Produktivität 
des Betriebs steigern.“

In seinem Projekt, das Teil der bundesweiten 
Initiative Betriebliche Demokratiekompetenz ist 
und vom Bundesarbeitsministerium gefördert wird, 
führt Frederik Kohler Schulungen, Workshops und 
Beratungen in kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen durch mit dem Ziel, diese für Vielfalt, 
Toleranz und Chancengleichheit zu sensibilisieren.

Eine solche Schulung bietet die Kammer jetzt 
auch für die Auszubildenden ihrer Mitgliedsbetrie-
be an. Im Azubi-Training „Vielfalt mit Wertschät-
zung begegnen, Vorurteile abbauen“ erfahren die 
Auszubildenden von Frederik Kohler unter anderem, 
wie schnell sich Vorurteile unbewusst einschleichen 
und welche Auswirkungen das für Betroffene haben 
kann. Gemeinsam wird erarbeitet, wie ein respekt-
voller Umgang gelingen kann.

Kohler hält es für sehr wichtig, gerade in Krisen-
zeiten gefährdete demokratische Grundwerte, wie 
Vielfalt und Toleranz, in der Arbeitswelt zu stärken, 
gerade auch, „weil die Menschen auf der Arbeit so 
viel Zeit miteinander verbringen und dort ihre Ein-
stellungen entscheidend mitbeeinflusst werden“.

Das Seminar habe auch für die Ausbildungsbe-
triebe einen großen Mehrwert: „Es unterstützt sie 
langfristig bei der Fachkräftesicherung. Im Semi-
nar werden Sozialkompetenzen, wie Selbstreflexion 
und Teamfähigkeit, gestärkt. Und wenn der Zusam-
menhalt im Betrieb gut ist, spricht sich das natürlich 
auch rum.“ | SCH

Gutes Miteinander 
In einer motivierenden und 

wertschätzenden Atmosphäre 
arbeitet es sich besser. So ein Klima 

kann jeder Betrieb schaffen, wenn 
alle Beteiligten sensibilisiert sind.
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»Ist der Zusammenhalt 
im Betrieb gut, spricht 
sich das natürlich auch 

rum.«
Frederik Kohler

Bildungsreferent 
Antidiskriminierungsverband 
Schleswig-Holstein e. V.

Azubi-Training
„Vielfalt mit Wert-

schätzung begegnen, 
Vorurteile abbauen“

17. März 2023 
10 bis 13 Uhr

Handwerkskammer 
Lübeck 

Breite Straße 10/12, 
23552 Lübeck

Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 

Eine Anmeldung ist 
erforderlich unter 
anmeldungen@
hwk-luebeck.de

24 NAH DRAN  
AUSBILDUNG


