
Diversity-Tag 

Unter dem Titel „Alle für eine Hoch
schule für Alle: Gemeinsam für eine 
diskriminierungskritische Hochschule“ 

führten am 18. Mai gut 60 Teilnehmende das 
Gespräch zum Thema Antidiskriminierungs
arbeit an Hochschulen aus dem letzten Jahr 
weiter. Vertieft werden sollte mit dem Online 
Programm diesmal die Frage: Wie können 
Vielfalt und Antidiskriminierungsarbeit gelebt 
und aktiv mitgestaltet werden?

Der DiversityTag wurde 2012 auf Initia
tive der Charta der Vielfalt ins Leben gerufen. 
Einmal im Jahr sind Unternehmen und öffent
liche Einrichtungen eingeladen, ihre Wert
schätzung von Vielfalt sichtbar zu machen 
und zu feiern. Auch die GoetheUniversität 
hat diesen Tag mittlerweile fest in ihren Ka
lender integriert und begeht ihn mit Veran
staltungen. Organisiert und ausgerichtet vom 
Gleichstellungsbüro und der Akademie für 
Bildungsforschung und Lehrerbildung der 
Goethe Universität werden mit diesen Veran
staltungen Fragestellungen und Herausforde
rungen rund um das Thema Vielfalt an der 
Hochschule adressiert. Eingeladen sind alle 
Angehörigen unserer Universität.

Besonderes Anliegen der Veranstalter*in
nen ist es, mit dem jeweiligen Programm zum 
DiversityTag aufzuzeigen, dass Diversität an 
unserer Hochschule eine Wirklichkeit ist, der 
administrative Strukturen und hochschul 
immanente Ansprüche an eine gradlinige 
Ausbildung und Karriere nicht immer ge
recht werden können. Gerecht werden kön
nen Angehörige der GoetheUniversität aber 
dem Anspruch, die Gegebenheit der Vielfalt 
zu reflektieren und kontinuierlich gemein
sam daran zu arbeiten, dass alle gut und er
folgreich studieren und arbeiten können.

Diversität und Diskriminierung hängen 
eng miteinander zusammen. Es ist notwen
dig, Wertschätzung von Vielfalt mit engagier
ter Antidiskriminierungsarbeit zu verbinden. 
Die GoetheUniversität hat hier bereits ei
nige Strukturen geschaffen. Um den diver
sen Lebenssituationen ihrer Studierenden 
und Mitarbeitenden Rechnung zu tragen, 
hat sie als eine der ersten Hochschulen bun
desweit ihre Gleichstellungsarbeit um die 
Perspektive der Diversity Policies erweitert. 
Den Anforderungen, die sich durch das All
gemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) an die 
GoetheUniversität als Arbeitgeberin stellen, 
wird sie durch die Implementierung und 
Verstetigung der Antidiskriminierungsstelle, 

das Instrument der Antidiskriminierungs
richtlinie und das Einberufen des Antidiskri
minierungsrates gerecht. Mit der Schaffung 
dieser Strukturen sind wichtige Schritte für 
eine möglichst diskriminierungsarme Hoch
schule getan. Die Schaffung dieser Struktu
ren stellt aber nicht den Abschluss des 
 Prozesses dar, sondern vielmehr den An
fangspunkt. Die eigentliche Arbeit kann nun 
erst beginnen.

Was dies mit Blick auf die an unserer 
Hochschule zur Verfügung stehenden Inst
rumente und Strukturen wie auch Akteur*in
nen bedeutet, wollten die Veranstalter*in
nen des DiversityTags mit dem diesjährigen 
partizipativen Format erarbeiten. Unter
stützt wurden sie von engagierten und aus
gewiesenen Expert*innen. Mit ihrem Gruß
wort brachte die Vizepräsidentin für Lehre, 
Studium und Weiterbildung, Professorin  
Dr. Christiane Thompson, das Interesse der 
Hochschulleitung für die Themen Diversität 
und Antidiskriminierungsarbeit zum Aus
druck. 
Elisa Márcia Moser, Referentin Diversity Policies

 
Ausführlicher Bericht unter:

 https://tinygu.de/EQNJF
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