9 STUNDEN DIVERSITY
Ein Kurzbericht über das Diversity-Training der Fachschaftsinitiative Kultur und Technik
Finanziert aus dem Gleichstellungsbudget der Fakultät I

Der erste Dezember 2018 stand für die Fachschaftsinitiative Kultur und Technik ganz unter
dem Schlagwort ‚Diversity‘. Denn mithilfe des Gleichstellungsbudgets der Fakultät I
organisierte die KulT-Ini ein ganztägiges Diversity-Seminar mit der Trainerin Frau Dr. Azra
Dzajic-Weber. Azra arbeitet in einem Verein, der sich Eine Welt der Vielfalt nennt. Dieser
besteht seit 1996 und hat im Laufe der Zeit ein Diversity-Konzept entwickelt, das sich an dem
Ansatz der USA orientiert. Der Verein definiert Diversity als

“einen ganzheitlichen Prozess, der die Vielfalt und Unterschiedlichkeit aller an einer
Gesellschaft beteiligten Menschen und ihrer Lebensformen als Chance und Potenzial für
diese selbst und die Gesamtheit [...] versteht” (Eine Welt der Vielfalt, 2018).

Aus dieser Definition ergibt sich eine Perspektive, die sich auf den Mehrwert, den man aus
einer diversen Umgebung ziehen kann, konzentriert. Das Ziel und gleichzeitig auch die
Grundlage dieses Diversity-Ansatzes ist die Wertschätzung jeglicher Verschiedenheit. Dieses
Verständnis von Diversity vermittelt uns Azra durch Übungen, Reflexion und theoretischen
Beitrag. Die Übungen wurden nie vorher Beschrieben, sondern sofort durchgeführt. Somit
konnten wir diese unvoreingenommen erfahren. Anschließend reflektierten wir gemeinsam
und erst dann erklärte uns Azra, warum die Übung so ist, wie sie ist. Beim Reflektieren
bezogen wir die Übung immer zuerst auf uns selbst, dann auf unseren Arbeitskontext (in
diesem Fall der universitäre Kontext) und dann auf die Gesellschaft.
Am Ende dieses bereichernden Tages lässt sich sagen, dass wir alle das Training mit einem
guten Gefühl verlassen. Wir alle haben uns neu kennengelernt, sind uns unseren Privilegien
und unserer Vielfältigkeit bewusst geworden. Der Abschied fällt schwer, und wir wissen nun,
dass Diversity auch einen Prozess beschreibt, der sich nicht in einem Tag erlernen lässt. Aber
wir sind wieder einen Schritt näher daran, die Welt durch Augen zu sehen, welche die
Vielfältigkeit derselben als eine Chance für uns alle begreifen.
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