
 
 
 
 
 
European Diversity Month 2020 
 
Hintergrund 
 

Mittlerweile gibt es 24 Charta der Vielfalt Initiativen in ganz Europa, welche viermal im Jahr auf 
Einladung der Europäischen Kommission in Brüssel und in anderen europäischen Hauptstädten zu einem 
Austausch von Perspektiven zusammenkommen. Die Mission aller Charta Initiativen, Vielfalt in der 
Arbeitswelt voranzutreiben, ist gleich, aber die organisatorischen Strukturen sind unterschiedlich. Mit 
fast 3500 Unterzeichner_innen ist die deutsche Charta der Vielfalt eine der größten.  
 

European Diversity Month 2020 
 

Ein sehr wichtiges Thema der letzten Treffen der EU-Plattform der Diversity Chartas ist ein gemeinsames 
Projekt, um Vielfalt in der Arbeitswelt in ganz Europa zu verankern. Das Ergebnis ist der European 
Diversity Month, welcher das erste Mal im Mai 2020 stattfinden soll. Der EU Diversity Month wird die 
nationalen Diversity-Tage, wie den bereits etablierten Deutschen Diversity-Tag mit seinen etwa 2.500 
Aktionen letztes Jahr, nicht ersetzen. Alle nationalen Diversity-Tage zusammen formen aber den 
European Diversity Month. 

Irena Moozova, Direktorin für Gleichstellung und Unionsbürgerschaft der Generaldirektion Justiz und 
Verbraucher der Europäischen Kommission machte die folgende Aussage an alle Unterzeichner_innen 
der europäischen Initiativen zum Diversity Month: 

Diversity and inclusion is part of your organisation values and strategies and you have confirmed it also 
by signing the Charter der Vielfalt. Through the EU Platform of Diversity Charters, where the German 
Diversity Charter is a member of, you are part of an European wide network of employers, who has 
understood the importance of inclusive work environments for the increased job satisfaction, employee 
well-being, but also for recruiting and retaining talent and achieving an edge over competition.  

The EU Platform of Diversity Charters together with its members is organising a first ever European 
Diversity Month in May 2020 – under #EUDiversitymonth. This is a month to celebrate and promote 
diversity at the workplace, to raise awareness on benefits of diversity and inclusion and to show all the 
great work you are doing in your organisations by valuing the uniqueness of your employees. We call all 
organisations to participate with an in-house or a public activity during your national Charter’s Diversity 
Day/Week or during the Diversity Month in May 2020. 
 
 
Das Launch Event in Brüssel am 29. April 

Das Launch Event des European Diversity Month 2020 mit der Kommissarin für Gleichberechtigung, 
Helena Dalli – welche die Schirmherrschaft übernommen hat – wird am 29. April in den Räumen der 
Europäischen Kommission stattfinden. Natürlich ist das Datum abhängig von den laufenden 
Entwicklungen. 



 
 
 
 
 
Praktische Informationen für Teilnehmer_innen aus Deutschland 

 
Alle Teilnehmenden des Deutschen Diversity-Tags sind herzlich eingeladen, sich wie gewohnt auf der 
Webseite der Charta der Vielfalt anzumelden  (https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/hier-
koennen-sie-ihre-aktion-anmelden/). Dieser erste Schritt ist notwendig für Sie, um Zugang zu Materialien 
wie unseren Give-aways zu erhalten. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine 
automatische E-Mail mit Informationen zur Anmeldung auf der Webseite der EU Kommission 
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDiversityMonth2020). Die Registrierung kann auf Deutsch mit 
dem gleichen Text gemacht werden, den Sie schon für die Anmeldung auf der Seite der Charta der 
Vielfalt benutzt haben. Die Kommission arbeitet grade an einem visuellen Tool, welches alle Aktionen in 
ganz Europa online anzeigen wird. Bitte benutzen Sie die folgenden Hashtags: #DDT20 #FlaggefürVielfalt 
#EUDiversitymonth 

 

Praktische Informationen für Teilnehmer_innen anderer EU Staaten  

Bitte besuchen Sie zunächst die Seite der nationalen Charta-Initiative des Landes, in dem Sie Ihre Aktion 
ausführen wollen. Eine Übersicht finden Sie auf der Webseite der EU-Kommission: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-
discrimination/diversity-management/diversity-charters-eu-country_en. Überprüfen Sie dort, wann die 
Initiative ihren Diversity-Tag oder Monat abhält und ob es ein System für die Anmeldung gibt. Falls ja, 
registrieren Sie Ihre Aktion dort. Wenn nicht, registrieren Sie sich direkt auf der Webseite der EU 
Kommission: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDiversityMonth2020. Bitte benutzen Sie den 
Hashtag des jeweiligen nationalen Diversity-Tags und #flagfordiversity #EUDiversitymonth 

 


