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Zusammenfassung der Episode „In Estland geboren, in Deutschland wohnend – in der 

Welt zuhause“ 

Diversitätsdimension: Soziale Herkunft  

95% der Akademikerkinder beginnen ein Studium [Quelle: Hochschul-Bildungsreport]. Von 

hundert Kindern, deren Eltern keine Hochschule besucht haben, beginnen nur 21 ein 

Studium, schaffen nur 15 einen Bachelor, machen nur 8 bis zum Master weiter – und nur 

eine einzige Person erlangt durchschnittlich den Doktorgrad [Quelle: die Welt]. Die soziale 

Herkunft einer Person ist auch heute noch ein entscheidender Faktor für soziale Teilhabe 

und Bildungschancen. Der Lebenslauf und die Jobchancen hängen davon ab. Daraus 

können sich oft aufgrund von fehlenden Ressourcen Folgen wie Bildungsbenachteiligung, 

Ausgrenzung, ein geringes Selbstvertrauen oder die Not, Geld verdienen zu müssen, 

ergeben. 

Aber es geht auch anders! Eine Mitarbeiterin der TÜV NORD GROUP erzählt ihren Weg zu 

ihrer jetzigen Position. War der Weg für sie direkt absehbar? Was bedeutet für sie ihre 

Position als Managerin für Inclusion, Diversity & Equity? Unterstützt TÜV NORD 

benachteiligte Menschen? All das verrät sie uns!  

In dieser Folge sprechen die Co-Moderatorinnen Melisa und Jacqueline über die Vielfalts-

Dimension soziale Herkunft und dürfen dafür Triin begrüßen. 

Triin, Stell dich bitte kurz vor. 

Triin: Mein Name ist Triin. Ich bin in Estland geboren und aufgewachsen. Nach meinem 

Schulabschluss bin ich für ein Auslandsjahr nach Deutschland gegangen, um mir klar zu 

werden, was ich studieren möchte. Jetzt bin ich eine Diplom-Psychologin, lebe in Köln und 

arbeite seit ca. 14 Jahren für das Unternehmen TÜV NORD.  Es ist mir erst im Nachhinein 

bewusstgeworden, wie viel Glück ich bisher hatte. Nach meinem Studienabschluss habe ich 

mit Schrecken festgestellt, dass ich nur zu den 1% der Studierenden gehöre, die im Ausland 

ein Studium aufgenommen und abgeschlossen haben. Mein Weg ist ein Netzwerk aus 

Nebenwegen gewesen. Und sie alle sind sehr wichtig gewesen, um dort anzukommen, wo 

ich jetzt bin. Ein Weg, begleitet durch Chancen, die ich selber erst feststellen und dann auch 

wahrnehmen musste und dafür gekämpft habe, an das Ziel zu kommen. 

Ich möchte anderen Mut machen, auch den eigenen Weg zu gehen und das Ziel nicht aus 

den Augen zu verlieren. 

Wusstest du direkt nach der Schule, welchen beruflichen Weg du gehen möchtest?  

Triin: Nein. Ich wusste aber, dass ich auf jeden Fall studieren möchte. Ich wusste aber nicht 

genau was. Ich habe mein Auslandsjahr mit dem Ziel gebucht, Menschen kennenzulernen, 

die in den Berufen sind, die ich mir so vorstellte. Nach diesem Jahr wusste ich, dass ich 

keine Architektin oder Juristin werden möchte, sondern eine Psychologin. 



Gab es Dinge, die nicht möglich waren? 

Triin: Nein, nicht wirklich. Ich hatte Glück, weil ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, in 

der alles möglich gewesen ist: In meiner Kindheit haben Kleider keine Menschen gemacht. In 

der damaligen UDSSR gab es nicht viel Auswahl an Kleidung und in der Schule hat man 

Schulkleidung getragen. Bücher waren damals sehr günstig und so bin mit Büchern 

aufgewachsen. Zum Pflichtprogramm in der Schule gehörten regelmäßige Besuche im 

Theater dazu, sowie Klassenfahrten für wenig Geld. Als Kind sind die sozialen und 

finanziellen Unterschiede nicht aufgefallen. Nachdem Estland mehrere Jahre ein 

eigenständiges Land war, ist es mir schon durch meine Schwester aufgefallen. Sie hat durch 

eine Begabtenförderung die Möglichkeiten bekommen, in Norwegen ein College zu 

besuchen und hat nach dem Abschluss das Angebot bekommen, in Großbritannien zu 

studieren. Da sind aber die Kosten für das Studium so hoch gewesen, dass unsere Familie 

es sich nicht leisten konnte. 

Wie bist du zu TÜV NORD gekommen? Hast du bei deinen Bewerbungen darauf 

geachtet, wie der Arbeitgeber sich gegenüber Diversität präsentiert?  

Triin: Mein Weg zu TÜV NORD war ein großer Zufall durch eine Empfehlung. Damals habe 

ich nicht darauf geachtet, ob das Unternehmen ein Image für Vielfalt hat. 

Was ist deine Aufgabe als Managerin im Bereich Inclusion, Diversity & Equity (IDE)?  

Triin: Aktuell arbeite ich an einer Strategie für Diversität und Inklusion für den Konzern und 

bin als Gestalterin des Wandels in Projekten unterwegs, um diese Strategie auch 

umzusetzen. Es ist eine Mischung von Strategie und Strategieumsetzung einerseits und 

andererseits das Aufbauen von Netzwerken, um die Perspektive von anderen 

kennenzulernen und von anderen auch zu lernen. 

Welche Ziele hast du bei deiner täglichen Arbeit und was treibt dich dazu an?   

Triin: Es ist die Vision, dass die Vielfalt im Unternehmen erkannt und genutzt wird. 

Unterstützt dein Arbeitgeber benachteiligte Menschen?  

Triin: Ja, TÜV NORD fördert schon seit Jahren Studierende an verschiedenen Universitäten 

z.B. durch das Deutschlandstipendium oder in der Zusammenarbeit mit der START-Stiftung. 

Wir achten darauf, dass wir hierbei auch Menschen berücksichtigen, für die es schwieriger 

ist ein Studium zu realisieren, Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen 

Fähigkeiten oder Frauen im MINT-Bereich. Wir bringen die MINT-Studentinnen mit 

weiblichen MINT-Vorbildern aus dem Unternehmen zusammen, um ihnen Mut zu machen, in 

diesen Bereichen zu arbeiten. 

Was kann der Arbeitgeber für mehr Inklusion tun?  

Triin: Diversität und Inklusion in der Strategie verankern und die Strategie auch durch 

Maßnahmen und Projekte umsetzen. Eine Vision haben und die großen und kleinen Schritte 

machen. Jeder und jede muss aus der Perspektive von Diversität und Inklusion schauen, 

was man im eigenen Arbeitsbereich anders machen und wie man Inklusion fördern kann.  

Das Unternehmen braucht mehr Vorbilder und Diversity and Inclusion Champions und auf 

keinen Fall nur ein Pinkwashing [Anm. der Redaktion: gemeint ist hier nicht nur eine 

Marketingkampagne zu führen, (LGBTQI) freundlich zu sein, sondern es mit einem 

ernsthaften Engagement zu tun. Quelle: Queer weiß das (16): Was bedeutet "Pinkwashing"? 

- Queer - Gesellschaft - Tagesspiegel]. Das Rezept der Inklusion ist einfach: Zuhören, 

Fragen stellen, Reflektieren und Menschen nicht sofort in eine Schublade stecken, sondern 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/queer-weiss-das-16-was-bedeutet-pinkwashing/13883744.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/queerspiegel/queer-weiss-das-16-was-bedeutet-pinkwashing/13883744.html


die Persönlichkeit und Stärken der Menschen sehen und ihnen dementsprechend 

Möglichkeiten bieten.  

Es gehört auch unbedingt eine Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung dazu, sodass 

man keine Angst davor haben muss, Dinge auszusprechen, die nicht von allen geteilt 

werden. Gerade so können innovative Ideen entstehen. 

 


