
Diversity-Projekte und -Angebote anderer Hochschulen

 

Das Universitätskolleg wird aus  
Mitteln des BMBF unter dem  
Förderkennzeichen 01PL1703  
gefördert
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Sie möchten mehr über das vielfältige, kostenlose und für Ihr Studium  
genau angepasste Angebot des Universitätskollegs erfahren? 
- Aktionen des Schreibzentrums
- Kurse Englisch, Französisch, BWL, VWL, Rechtswissenschaft und Word 
 

diversity-woche  
Universität Köln
•	 einmal jährlich im Juni
•	 Sichtbarmachung und Vernetzung von unterschied- 

lichen Initiativen und Gruppen, die sich mit  
Diversity-Themen auseinandersetzen

•	 Thema 2018: „Du machst den Unterschied!“  
 Intersektionalität

•	 vergangene Themen: Diskriminierungsstrukturen, Flucht-
erfahrungen, Studieren mit psychischen Erkrankungen

•	 Formate: Fachgespräche, Workshops, Lehrveranstaltungen,  
Filmvorführungen, Campusaktionen

www.portal.uni-koeln.de/12304.html

Finden Sie uns in STiNE: Studium > Anmeldung zu Veranstaltungen >  
Extracurriculare Veranstaltungen > SoSe 2018 > Universitätskolleg 
// Oder laden Sie unser Kommentiertes Veranstaltungsverzeichnis  
herunter: uhh.de/uk-kvv

Toolbox GENDER und 
Diversity in der lehre 
FREIE Universität Berlin
•	 Web-Angebot für Lehrende und Interessierte
•	 methodische Tipps und Hilfestellungen mit hohem  

Praxisbezug für eine diversitätsbewusste Lehre
•	 Formate: Erklärvideos, Materialien für einen sensiblen  

Umgang mit Sprache und Bildern, interaktives Quiz
•	 Ressourcenliste zusätzlicher Weiterbildungsangebote
www.genderdiversitylehre.fu-berlin.de/toolbox

diversity-Scouts
FAU erlangen-nürnberg 
•	 Studierende mit unterschiedlichen Hintergründen beraten 

peer-to-peer andere Studierende
•	 die Scouts werden vorab in Diversity-Seminaren geschult 

und auf potenzielle Unterstützungstätigkeiten vorbereitet
•	 Teilnehmende der Maßnahme erhalten Leistungspunkte 

und können sich als studentische Hilfskraft bewerben
•	 auf Augenhöhe vermitteln Studierende ihren  

Kommilitoninnen und Kommilitonen Diversity-Kenntnisse
www.gender-und-diversity.fau.de/diversity/diversity-scouts

Website inklusive lehre
Universität wien
•	 kompakte Informationen und praxisnahe Anregungen für 

die Gestaltung möglichst barrierefreier Lehrangebote
•	 Welche Barrieren gibt es und wie können sie im Rahmen 

von Semesterorganisation, Vorträgen, Seminarmaterialien 
und Prüfungen abgebaut bzw. kompensiert werden?

•	 Formate: Videos, klar strukturierte barrierearme Texte
•	 Hinweise zu Weiterbildungsangeboten 
barrierefreielehre.univie.ac.at

gender-diversity portal
leuphana universität 
lüneburg 
•	 Hinweise zu den Themenfeldern gesellschaftliche Hetero- 

genität, Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit
•	 „hervorragende Hausarbeiten von Studierenden“ zu ge-

nannten Themen sind abrufbar (unter „Thematische Perlen“)
•	 handlungsorientierte Leitfäden und umfassende Linksamm-

lung zu inkludierendem Sprachgebrauch
www.leuphana.de/gender-diversity-portal/sprache-gerechtig-
keit

Interesse 

geweckt?  

Dann schau dir die  

Angebote auf unseren 

Tablets etwas  

genauer an!


