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\\ Die wichtigsten Maßnahmen:
n 

 

 

 

Die Universität zu Köln hat die Förderung von Vielfalt durch die Implementierung eines 
verantwortlichen Prorektorats fest verankert. Die zahlreich vorhandenen Maßnahmen können 
so gebündelt und vernetzt werden. Hierzu zählen so unterschiedliche Angebote wie spezifisch 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund zugeschnittene Sprachkurse, 
Mentoringprogramme für Frauen oder Maßnahmen zur Förderung von interkultureller 
Zusammenarbeit.

n Die Universität fördert aktiv verschiedene Aspekte einer vielfältigen Belegschaft, in der ein großes 
Kreativitätspotenzial gesehen wird. Eine besondere Bedeutung hat hierbei die Förderung von Frauen, 
die im Rahmen eines umfangreichen Gleichstellungskonzeptes verankert ist. Neben der gezielten 
Einstellung weiblicher Beschäftigter sowie der Stärkung familienfreundlicher Angebote hat die 
Universität ein „Center for Diversity Studies“ gegründet, dessen Aufgabe u.a. in der Sensibilisierung 
des Wissenschaftsbetriebs für Geschlechterfragen liegt.

n Als Mitglied des „Bündnis für Familie“ fördert die Universität die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben u.a. durch flexible Arbeitszeiten und verschiedene Teilzeitmodelle. Mit dem „Dual Career & 
Family Support“ (CFS) besteht eine zentrale Serviceeinrichtung mit einem umfassenden Informations- 
und Beratungsangebot. Für das Frühjahr 2011 ist weiterhin die Fertigstellung einer Kindertagesstätte 
geplant.

n Die Universität unterstützt Menschen mit Behinderungen durch behindertengerechte Arbeitsplätze 
sowie ein verstärktes Angebot an Ausbildungsplätzen. Darüber hinaus besteht eine „Internationale 
Forschungsstelle Disabililty Studies“, die sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte zum 
gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung initiiert und koordiniert.

\\ Zitate der Personalverantwortlichen:
„Wir brauchen für die Entwicklung der Universität mehr Diversität in der Belegschaft. Es sind ganz  
 konkrete Maßnahmen notwendig, um die Beschäftigung von vielfältigem Personal zu ermöglichen und zu  
 unterstützen.“ (Prorektorin)  

„Ich habe mich dazu entschieden hier zu arbeiten, weil die Universität zu Köln Vielfalt lebt.“ (Mitarbeiterin)

„Ich habe noch keinen Tag bereut hier am Institut zu arbeiten. Schon am ersten Tag habe ich mich wohl  
 gefühlt.“ (Mitarbeiter)

\\ Die Meinung der Jury:
Die Universität zu Köln setzt nicht nur außerordentlich viele und durchdachte Maßnahmen zur Förderung 
der Vielfalt um, sie hat überdies das Thema durch die Einrichtung eines eigenen Prorektorats fest in ihrer 
Struktur verankert.

Öffentliche Einrichtungen

Preisträger des Wettbewerbs 2010

    Vielfalt gewinnt!


	Universität zu Köln
	Die wichtigsten Maßnahmen
	Zitate der Personalverantwortlichen
	Die Meinung der Jury


