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sogenannte komparative Kompetenz mit-
einbezogen wird. Das bedingt eine detail-
lierte Bewusstheit über diese bis anhin 
unbeachtete Kompetenz. Es handelt sich 
hierbei um besondere Befähigungen, die 
sich aufgrund von bestimmten sozialen 
Daten herausbilden und nutzbringend 
eingesetzt werden können (Straubhaar, 
1996). Folgendes Beispiel veranschaulicht 
die komparative Kompetenz: Häufig sind 
blinde Menschen in der Lage, menschli-
che Stimmen interpretativ zu lesen und 
auf diese Weise Wissen über das Gegen-
über zu generieren, das dem Sehenden 
verborgen bleibt. Blinde Menschen haben 
sich zwangsläufig komparative Kompeten-

wird jeweils durch mindestens zwei Arbeits-
kräfte gebildet. Davon weist eine Person 
eine Behinderung körperlicher oder psy-
chischer Natur auf. Analog den herkömm-
lichen Job-Sharing-Modellen teilen sich 
beide Personen die Verantwortung. Sie 
organisieren sich eigenständig und bera-
ten und unterstützen sich gegenseitig, um 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Im Gegensatz 
zu den herkömmlichen Job-Sharing-Mo-
dellen fliesst neu jedoch bewusst und ge-
zielt eine vierte Befähigungskompetenz in 
die Zusammenarbeit mit ein. Die Arbeiten 
werden so aufgeteilt, dass daraus der 
grösstmögliche Zuwachs an Arbeitseffizi-
enz und -effektivität resultiert, indem die 

M it der Direktive des Bundesamtes 
für Sozialversicherung (BSV) «Ein-

gliederung vor Rente» wird jetzt ernst ge-
macht. Bis anhin galt das Label «IV-Rent-
ner» als Konstante. Mit der Einführung 
der IV-Revision 6a wird aus dieser Kon-
stante eine Gestaltungsvariable mit vielen 
Unbekannten. Wer einmal IV-Rentner ist, 
soll es nach Möglichkeit keinesfalls lebens-
länglich bleiben. Vielmehr ist eine Invali-
denrente der Startschuss für eine erneute, 
passgenaue (Re-)Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt. Personen, die aktuell eine 
IV-Rente beziehen, sollen wenn immer 
möglich wieder voll- oder teilzeitlich in 
den Arbeitsprozess eingebunden werden 
und erwerbstätig sein. Dazu bietet die IV 
verschiedene Massnahmen zur Unterstüt-
zung an (siehe www.compasso.ch). 
Der angestrebte Paradigmenwandel setzt 
voraus, dass die Entstigmatisierung alther-
kömmlicher ideologischer Vorstellungen 
über Menschen mit Behinderung und de-
ren Beschäftigungsfähigkeit angegangen 
wird. Die vorherrschende Defizitorientie-
rung in den Unternehmen zeigt sich ge-
genüber Menschen mit Behinderung gera-
dezu exemplarisch in der Frage: «Was 
können Sie wegen der Behinderung alles 
nicht?» Wurden Sie von Ihrem Vorgesetz-
ten schon jemals gefragt, was Sie alles 
nicht können? Nicht können, gerade weil 
Sie nicht behindert oder – etwas provoka-
tiv – anders behindert sind? Gesucht sind 
Praxiskonzepte, die eine ressourcenorien-
tierte Grundhaltung fördern.

Ressourcenorientierter Lösungsansatz
Auf Ressourcenorientiertheit ausgerichtet 
ist das von Nils Jent und Regula Dietsche 
entwickelte Konzept der sogenannten  
«Andersartigen Arbeitspartnerschaft». Diese 

16’800 IV-Rentner sollen zurück in den Arbeitsmarkt. Aber wie? Gefordert sind innovative Mass- 
nahmen und ein Umdenken. Gezielt zusammengesetzte Arbeitspartnerschaften zwischen behindert  
und nicht behindert sind gefragt, um den Paradigmenwechsel von der Defizitorientierung zur  
Ressourcenorientierung vollziehen zu können. 

«Defizitorientierung»: der schlimmste 
Parasit der heutigen Unternehmen
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zen aneignen müssen, um sich in einer 
sehenden Gesellschaft unter erschwerten 
Bedingungen einbringen und behaupten 
zu können. Im Gegensatz zu den traditio-
nellen Teamkonzepten forciert die «An-
dersartige Arbeitspartnerschaft», dass 
solche komparativen Kompetenzen einge-
bunden und genutzt werden. Eine Ar-
beitspartnerschaft in die Praxis umzu-
setzen, bietet folgende Chancen:
• Mit der Andersartigkeit umgehen zu 

können und entsprechend die kompa-
rativen Fähigkeiten nutzen zu wollen, 
bedingt von beiden Akteuren, sich lau-
fend mit dem eigenen Fähigkeitsport-
folio auseinanderzusetzen. Verbesserte 
Kenntnis der Mitarbeitenden über die 
eigenen Fähigkeiten erleichtert zudem, 
Prozesse in der Personalentwicklung zu 
planen und umzusetzen.

• Indem man bewusst reflektiert, wo die 
eigenen Stärken liegen und wie die ein-
zelnen Arbeitsschritte sowie der Kontext,
in den diese eingebunden sind, aus-
sehen, kann eine differenzierte Art und 
Weise der Zusammenarbeit entstehen. 

• Durch diese Zusammenarbeit und den 
laufenden Austausch kann die Qualität 
der Arbeit drastisch erhöht werden.

• Dadurch, dass sich eine Andersartige Ar-
beitspartnerschaft in der Businesswelt 
positioniert, findet eine Kontrastierung 
der «Hochglanzwelt» zur Welt des 
Behindertseins statt. Wird eine hetero-
gene Arbeitspartnerschaft in die Ar-
beitswelt getragen, lassen sich im Aus-
tausch mit externen Arbeitspartnern 
spannende und richtungweisende Er-
fahrungen gewinnen: Wer wird ange-
sprochen, die Person mit oder diejenige 
ohne Behinderung? Wer von beiden 
wird wann kontaktiert? Spielen Hierar-
chiefragen mit – oder werden gar Hier-
archien übergangen, nur damit man 
mit der nicht behinderten Person reden 
kann? Solche und weitere Fragen bieten 
sich andersartigen Arbeitspartnerschaf-
ten täglich als «ethnografisches Gratis-
material» an. 

Refl exion der Praxiserfahrung
Simon (2009) beschreibt, dass Organisati-
onen nach «Rezepten» hergestellt werden, 
die immer derselben Logik folgen. Diese 
«Rezepte» sind über die Jahre hinweg in 
der Regel ohne das Mittun von Menschen 
mit einer Behinderung entstanden. So 
wird Erfolg ebenfalls nach diesen «Rezep-
ten» hin wahrgenommen und entspre-
chend interpretiert. Es lässt sich unschwer 
erahnen, dass sich bei der «Rezeptbildung» 
stereotype Bilder, Stigmata und Halbwahr-
heiten über Menschen mit Behinderung 
unbewusst über die Zeit hinweg gehalten 
haben, da diese nicht direkt im Prozess in-
volviert waren. Diesbezüglich werden stra-
tegische «Noch-so-gut-gemeinte-Absichten» 
die Art und Weise der Beobachtung be-
ziehungsweise die Kultur in einem Unter-
nehmen nicht massgeblich verändern 
können. Ist jedoch sichergestellt, dass An-
dersartige Arbeitspartnerschaften am Un-
ternehmensalltag teilhaben, und kann die 
jeweilige Arbeitspartnerschaft bewusst 
und gezielt mit reflektierten Mechanis-
men, Stereotypen und Einstellungen um-
gehen, so setzt dies Bottum-up-Irritationen 
in Gang, die das Potenzial haben, die Un-

ternehmenskultur zu wandeln (Simon, 
2009, S. 26). Die Chancen sind gross, 
dass Andersartige Arbeitspartnerschaften 
durch ihre Beschaffenheit nachhaltige 
Veränderungen initiieren können.

«Trotzdem – oder gerade weil»?
Nach wie vor ist das Augenmerk in Prozes-
sen der Personenwahrnehmung darauf ge-
richtet, spezifische Schwachstellen schnellst-
möglich zu erkennen. Dabei müssen sich 
gerade Menschen mit Behinderung nur 
allzu häufig einem unterschwellig gefor-
derten Vergleichstest stellen. Aufgrund 
dessen müssen sie rechtfertigen, argumen-
tieren und mit oft unhaltbarem Mehrein-
satz davon überzeugen, dass sie bestimmte 
Aufgaben wie ein idealtypischer Mitarbei-
ter bewältigen können. Die Defizitkultur 
ist erkennbar an Wörtern wie «trotzdem», 
aber auch dadurch, dass sich Arbeitskräfte 
mit Behinderung veranlasst sehen, die Be-
hinderung durch Mehreinsatz zu kompen-

Innovationskraft 
durch Miteinander 
der Verschieden-
artigkeit – 
die besonderen 
Befähigungen 
von behinderten 
Menschen in 
Arbeitspartner-
schaften nutzen.

Vielfalt und 
Innovation:
Strategisches 
Diversity Manage-
ment für 
Innovationserfolg
Sönke Dohrn,  
Joachim P. Hasebrook, 
Martina Schmette

Shaker Verlag, 2011 (1. Aufl age)
ISBN/EAN: 978-3-8322-9676-6
CHF 99.60

Dr. Nils Jent
Ein Leben am Limit
Nils Jent überlebte mit 
achtzehn Jahren einen 
Motorradunfall. Als er 
aus dem Koma erwach-
te, konnte er sich nicht 
bewegen, war blind ge-
worden und hatte seine 
Sprechfähigkeit verloren. 
Schritt für Schritt 

kämpfte er sich ins Leben zurück. Eine 
Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. 
Röbi Koller
Wörtersee Verlag, 2011
208 Seiten, gebunden, mit Schutzumschlag
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Diversity-Management auf und führte diese 
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Seit seinem Motorradunfall mit 18 Jahren ist er 
sprechbehindert, blind, im Rollstuhl und kann 
Arme und Hände kaum bewegen. Mit 24 
Jahren holte Jent die Matura nach, studierte 
danach an der Universität St.Gallen Betriebs-
wirtschaftslehre und schloss mit dem Lizentiat 
ab. 2002 promovierte er mit Auszeichnung. 

Tel. +41 71 224 31 82
nils.jent@unisg.ch
www.cdi.unisg.ch

DIE AUTOREN

Seit 2011 arbeiten die beiden Autoren 
Regula Dietsche und Dr. Nils Jent in einer 
Arbeitspartnerschaft in gleicher Funktion 
als Leitende des Bereiches der Angewand-
ten Forschung am Center for Disability and 
Integration sowie im Diversity Center am 
Institut für Führung und Personalmanage-
ment an der Universität St.Gallen 
zusammen. Nils Jent und Regula Dietsche 
setzen sich in ihrem berufl ichen Ar-
beitsalltag in Theorie und Praxis für die 
Förderung von Arbeitspartnerschaften von 
Menschen mit und ohne Behinderung ein.

sieren. Demgegenüber lässt sich eine 
ressourcenorientierte Kultur an Wörtern 
wie «gerade weil» erkennen. Wäre da an-
statt dieser defizitorientierten eine ressour-
cenorientierte Frage nicht unternehmeri-
scher ausgerichtet und diskriminierungs-
freier? «Was können Sie speziell gut in un-
sere Unternehmung einbringen, gerade 
weil Sie eine andere Lebensgeschichte ha-
ben?» Ökonomisch entschieden interes-
santer als die Disabilities sind die Abilities 
aufgrund der Andersartigkeit. Diese blei-
ben jedoch dem Blick durch die «Norm-
brille» oft verborgen. Eine progressive 
Brille tut Not, die im gleichwertigen 
Miteinander der Verschiedenartigkeit die 
wahrhafte Innovationskraft erkennt.

Katalyt für Innovation
Interdisziplinäre sowie heterogene Teams 
sind grundsätzlich notwendig für Innovati-
onen in den Unternehmen. Deshalb sind 
Konzepte des Diversity-Managements heu-
te von den Chefetagen als strategische 
Werkzeuge erkannt. Dies nicht zuletzt, weil 
solche Konzepte die angestrebte Heteroge-
nität in den Teams gezielt unterstützen 
und sich entsprechend die immer bedeu-
tender werdende Innovationsfähigkeit stei-
gern lässt. Eine Sammlung entsprechender 
Artikel findet sich im aktuellen Buch «Viel-
falt und Innovation: Strategisches Diver-
sity-Management für Innovationserfolg» 
(Dohrn, Hasebrook & Schmette, 2011).
Eine Diversity-Innovation ist, Mitarbeiten-
de mit einer Behinderung mittels der an-

dersartigen Arbeitspartnerschaften zu 
intergrieren und ihre individuellen Kom-
petenzen zu berücksichtigen. Vorerst las-
sen sich folgende Schlüsse aus der 
Praxiserfahrung ziehen: 
• Es geht nicht darum, dass Menschen 

mit einer Behinderung möglichst gleich-
artig wie Nichtbehinderte werden. 
Maximale Gleichartigkeit ist keinesfalls 
der Garant für Gleichwertigkeit. Einzig 
die Anerkennung der Behinderung als 
gleichwertig schafft die Voraussetzung, 
dass Befähigungen zutage treten, die 
überhaupt erst aufgrund einer Behinde-
rung möglich werden. Solche kompara-
tiven Stärken brauchen Entfaltungs-
raum – und somit echte Systemvaria-
bilität.

• Die stereotype Abgrenzung, wer einem 
idealtypischen Profil entspricht und wer 
eben nicht, ist zumindest überdenkens-
wert. Wer ist wann behindert? Wer wird 
wann behindert? 

• Innovative Wege zu gehen, anstatt zu 
bewahren, verlangt nach laufender Pro-
zessarbeit. Dazu aber gibt es keine Betty-
Bossi-Rezepte. Dafür jedoch die Chan-
ce, dass spannende und innovative 
Endprodukte inklusive positiver Aus-
wirkung auf die Unternehmenskultur 
generiert werden.

• Integration plus Einbindung fördert die 
Wahrnehmung der positiven Seite be-
ziehungsweise der komparativen Kom-
petenzen. Insofern verdrängt sie auch 
den «Parasiten Defizitorientierung».   

Neue Wege im 
Unternehmen: 
Menschen mit 

Behinderung
 als gleichwertig 
anerkennen und 

komparative 
Kompetenzen 

fördern.
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