
- Wunsch nach Praxisaustausch (Wertebestimmung) 
- Wie komme ich zu einer Haltung? 
- Organisations- und Personalentwicklungsinstrument: interessant! 
- Brauche Impulse, Austausch, Anregungen, Diskussion 
- Kontroverse zum Kopftuch 
- Interkulturelles Training: Gern! 
- Altersgerechtes Arbeiten 
- Öffnung Weltanschauung 
- (Ambiguitätstoleranz) 
- Wahrnehmung und Achtsamkeit = zusammengehörig (awareness) 
- Diversity-Kalender: Toll! 
- Will mal Privilegientest machen! 
- Gleichstellungsplan z.o (mehr als 4 Dimensionen)?! 
- Diversity Merkmale (Haupt- und Ehrenamtliche) an einen Tisch 
- Infobedarf zu den 6 Kerndimensionen (Menschen kennenlernen und begegnen) 
- Möchte weiterlesen 
- AGG-Beauftragte integrieren 
- AGG-Online-Test = interessant (Hannover um Amtshilfe bitten?!) 
- Sollten wir die Welt verändern? 
- Leitbild überprüfen in Hinsicht auf Diversity und gegebenenfalls überarbeiten 
- Anonymisierung von Bewerbungen: Gut! (Auch bei Anträgen) 
- Wahlrecht für „Ausländer“ 
- Hatte/habe viel Berührung/Kontakt zu vielen Zielgruppen 
- Ich/wir trage/n weiter, dass „wir“ die Charta unterschrieben haben 
- Mehr Sorgfalt nach innen, Hauskultur leben und mit Inhalten füllen 
- Haltung! Konkret! Diskussion! Greifbarer bekommen! Impulse! 
- Welche Ziele verbindet Salzgitter mit der Charta? 

Workshop Diversity: Vielfalt lernen – ganz einfach!? 

 

Am 9. Juni 2015 war es soweit:  

Unter dem Motto „Vielfalt unternehmen!“ 

fand bundesweit der 3. Deutsche Diversity-Tag statt. 

 V wie Vielfalt! 
 
Auch die Stadt Salzgitter hat die Charta der Vielfalt unterschrieben, beteiligt sich an dieser Initiative 
und bot in diesem Rahmen eine ganztägige Fortbildung für zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an. Dabei ging es darum, die Grundlagen von Diversity zu legen: Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von uns Menschen in den Blick zu nehmen.  
Jeder Mensch ist gleich wichtig und hat die gleichen Rechte. Dennoch gibt es Diskriminierungen 
und Hindernisse für die gleiche Teilhabe, um so mehr für Menschen, die mehrere Merkmale in sich 
vereinen. 
 
Mit verschiedenen Methoden wurde gearbeitet, um zu erkunden, wie es uns besser gelingt, die 
unterschiedlichen Fähigkeiten, Ressourcen und Potentiale der Menschen – innerhalb und 
außerhalb der Verwaltung – in ihrer Vielfalt als gleichwertig anzusehen, zu berücksichtigen und zu 
fördern. Diversity-Kompetenz entwickeln: das ist ein wichtiges Ziel! 
 
Folgende Erkenntnisse sowie konkrete Weiterarbeitswünsche wurden von den Teilnehmenden 
zusammen getragen: 
 
Lust und Bedarf „Diversity“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Referentin der Fortbildung, Sabine Sundermeyer (Gender, Diversity, Interkulturelles Lernen, 
www.sabine-sundermeyer.de), notierte in der Schlussrunde: 
  
• Es gab viel Input. Ich hab mich wohl gefühlt – auch dadurch, wie Sie mit uns gearbeitet haben. 
Ich möchte weitermachen mit dem Thema! 
 
• Ich staune über die Vielfältigkeit der Problematik. Der Tag war ein Gewinn – auch durch Sie! Bin 
zufrieden. 
 
• Es hat mir gut gefallen, ein sehr komplexes Thema, durch die vielfältigen Methoden war es 
abwechselungsreich und hatte keine Längen, bin zufrieden, es war gut. 
 
• Ich mag so was wie heute! Die zusammen gewürfelte Runde gefiel mir. Ja, es wäre schön, die 
Hauskultur mit Leben zu füllen. Einfach für jeden ein gutes Wort haben. Sie waren sehr angenehm. 
 
• Es war informativ und kurzweilig. Jetzt fühl ich mich allerdings gedrängt, in irgendeiner Weise zu 
handeln. 
 
• Dies war mein Anfang mit dem Thema – ich mache gern damit weiter! Ich brauche noch mehr 
Informationen zu Diversity, um eine Haltung zu entwickeln. 
 
• Ich habe viele Impulse heute bekommen. Danke für den Tag. 
 
• Habe heute festgestellt, dass ich schon sehr nah an sehr unterschiedlichen Menschen dran bin: 
im täglichen Kontakt! 
 
• Ich stelle erneut fest: Sie sind ein Gewinn für das Haus!  
 
• Ihnen ist es gelungen, den Samen zu legen, erste Saat keimt auf, das Thema ist gesetzt, meine 
Erwartungen wurden zu 100 % erfüllt!".  
Nun müssen wir, gern auch gemeinsam, überlegen, wie es mit Diversity bei der Stadt Salzgitter 
weitergeht. 
 
 
Foto der 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (mit Referentin): 


