
Vielfalt neu denken

Jetzt mitmachen &  
online registrieren
beim Teamwettbewerb für junge 
Beschäftigte zum Thema Vielfalt 
am Arbeitsplatz

   diversitychallenge



Auf die Plätze, fertig, Vielfalt! 
Die DIVERSITY CHALLENGE 2020–21 
 
Zwischen 2020 und 2021 findet die 2. Runde der DIVERSITY CHALLENGE statt – mit 
neuen Teams, mit neuer Kreativität und mit einer neuen  Wettbewerbslogik.

DIVERSITY was?! Die DIVERSITY CHALLENGE ist ein Teamwettbewerb für junge 
Beschäftigte, der seit 2018 dazu aufruft, mit konkreten Aktionen die Vielfalt am 
Arbeitsplatz zu gestalten und mit Leben zu füllen. Wie stellen sich junge Menschen  
Vielfalt vor? 

Im Team gemeinsam nachhaltige  Aktionen rund um das Thema  Diversity zu ent
wickeln – das bleibt auch weiterhin der Kern der DIVERSITY CHALLENGE 2020–21. 
Dieses Mal dreht sich alles um die Vielfalts  gesellschaft am Arbeitsplatz als Leit
thema. Neu ist aber nicht nur, dass es nun ein Leitthema gibt. Neu sind auch die 
drei Wettbewerbsdisziplinen mit jeweils einer Leitfrage.  





 
Trotz  aller  Neuerungen: Junge und frische Ideen sind auch in der 2. Runde der 
 DIVERSITY CHALLENGE wieder gefragt! 

Wer kann mitmachen?

Dabei sein können Teams − von 3 bis zu 10 Personen − im Alter von 16 bis 27 Jahren und − mit einem Beschäftigungsvertrag  
in Deutschland.

Lasst uns Vielfalt 
neu denken!



Die drei Wettbewerbsdisziplinen
 
Mit der DIVERSITY CHALLENGE 2020–21 gibt es drei  Wettbewerbsdisziplinen. 
Jedes Team entscheidet dabei selbst, in welcher Disziplin es teilnehmen 
möchte – je  nachdem, welchen inhaltlichen Schwerpunkt es setzen oder  
welche Herausforderung es an seinem Arbeitsplatz angehen möchte. 

                               gestalten
 
In der Disziplin „DIVERSITY gestalten“ sind  kreative 
und künstlerische Ideen gefragt. Es geht hier vor  
allem darum, sich auf gestalterische Art und  Weise  
der  Vielfältigkeit am Arbeitsplatz zu nähern und  
 damit sichtbar zu machen: Vielfalt  gehört zu  
unserer Organisationskultur. 

1
                               leben
 
In der Disziplin „DIVERSITY leben“ geht es darum, 
Vielfalt durch  Aktionen im Arbeitsumfeld erlebbar zu 
machen und vor allem den vorurteilsfreien Umgang 
 zwischen Mitarbeitenden und Kolleg_innen zu stärken.2
                               neu denken
 
In der Disziplin „DIVERSITY neu denken“ braucht es vor 
allem zweierlei: Innovationsgeist und Weitblick. Denn 
hier werden neuartige und ungewöhnliche Ansätze und 
Konzepte zum positiven Umgang mit der gesellschaft
lichen Vielfalt in der eigenen Organisation gesucht. 3



DDas Las Leiteitthema thema   

Die VielfDie Vielfaltaltssggeessellsellschachafft am Arbt am Arbeiteitsplasplattz z 
DeutDeutschland isschland ist eine Vielft eine Vielfaltaltssggesellschaesellschafft – und sie ist – und sie ist sicht sichtbtbar: ob am Arbeitar: ob am Arbeitss
plaplattz oder in der Frz oder in der Freizeizeit. Wir treit. Wir trefefffen Menschen, die aus anderen Menschen, die aus anderen en PP  ererspektivspektiven en 
aallss  wwiirr  sseellbbsstt  aauuff  die Wdie Welt blickelt blicken. Gen. Genau das maenau das machcht unser Zusamment unser Zusammenlebenleben    
ssppaannnneenndd,,  aauuffrreeggeenndd,, lebensw lebenswerert! Doch wie wirkt sich unsert! Doch wie wirkt sich unsere e   VielfVielfältigkältigkeit auf eit auf 
das Arbeitdas Arbeitsleben aussleben aus? Wie g? Wie gehen wir mit dem ehen wir mit dem   AnderAndersssein tsein taattsäsächlich umchlich um??



Wir laWir laden dazden dazu ein, sich mit dem Zu ein, sich mit dem Zususammenarbammenarbeiteiten und -leben und -leben in der en in der 
VielfVielfaltaltss  ggeessellsellschachafft aust auseinandereinanderzzususeettzzen und Vielfen und Vielfalt am Arbalt am Arbeiteitsplasplattz aus z aus 
einem geinem geessellsellschachafftlichen Blickwinktlichen Blickwinkel herel heraus queraus querzzudenkudenken, miten, mitzzudenkudenken, en, 
vvororausauszzudenkudenken.en. 

DDer Arber Arbeiteitsplasplattz als Spiez als Spieggelbild der Gelbild der Geessellsellschachafftt

Der ArbeitDer Arbeitsplasplattz isz ist ein wicht ein wichtigtiger Orer Ort gleichbert gleichberechechtigtigtter Ter Teilhabeeilhabe. Dor. Dort t   haben haben 
wir die Chancewir die Chance, uns mit unser, uns mit unseren Unen Unttererschiedlichkschiedlichkeiteiten und Gen und Gemeinsamemeinsam
kkeiteiten ken kennenzulernen. Hier trennenzulernen. Hier trefefffen wir auf ven wir auf vererschiedene Pschiedene Perersönlichksönlichkeiteiten, en, 
 disk diskutierutieren, sen, strtreiteiten und laen und lachen zusammen – das gchen zusammen – das ganzanze Je Jahr überahr über..



An unserAn unserem Arbeitem Arbeitsorsort müst müssen wir uns abersen wir uns aber  
gleichzgleichzeitig immer kritisch eitig immer kritisch   ffrraaggeenn::  AA  rrbbeeiitteenn  wwiirr  
ttaattsäsächlich auf Achlich auf Augugenhöheenhöhe? K? Können sich alleönnen sich alle  
mit mit ihrihren en P  Pototenzialen uenzialen unndd F Fäähhiiggkkeeiitteenn e eiinn
bringbringenen? F? Funktionierunktioniert das vt das vorurorurtteilsfreilsfreie und eie und 
  wwererttschäschättzzende Zusammenarbeitende Zusammenarbeiten wirklichen wirklich? ?   
Und sind wir ofUnd sind wir offfen für das Anderen für das Anderssseinsein? W? Wer er   
sich diese Frsich diese Fraaggen sen sttellt und beellt und beananttwwororttet, ket, kann ann 
VVereränderungänderungen ansen ansttoßoßen und en und   Haltung zHaltung zeigeigen. en.   



ZZeigeigt, dast, dass ihr für Rs ihr für Reespspekekt und Wt und Werertt--
sschächättzzung am Arbung am Arbeiteitsplasplattz sz stteheht, und t, und   
ssttärkärkt damit nicht damit nicht nur die Bt nur die Beleeleggsschachafft, t,   
ssondern die gondern die ganzanze Ge Geessellsellschachafft.t.
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Unsere Starthilfe: die CHALLENGE.Labs
 
Im Herbst 2020 finden mehrere CHALLENGE.Labs statt. In den vorbereitenden 
Workshops bekommen alle Interessierten einen Einblick in das Thema Vielfalt. 
Gemeinsam mit anderen Workshopteilnehmenden werden erste Aktionsideen 
entwickelt und die Wettbewerbsdisziplinen erklärt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Anmeldung zu den Labs erfolgt online ab Sommer 2020.

September November
Dezember

Oktober

CHALLENGE.Labs:  

Oktober – Dezember 2020

September bis Dezember 2020

1. Ein Team bilden und Mentor_innen finden
 2. Online registrieren

In     S6 chritten durch  
die CHALLENGE

Start der  
Online-Registrierung:  

1. September 2020
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Unsere Unterstützung durch den Wettbewerb
 
Das Wettbewerbsbüro steht allen Teams in der gesamten Laufzeit mit Rat und Tat 
zur Seite. Ob telefonisch, per EMail oder mithilfe von OnlineTutorials, Webinaren 
und weiteren vertiefenden VorOrtWorkshops: Alle Teams erhalten auf ihrem Weg 
durch die CHALLENGE vielfältige Unterstützung und Möglichkeiten für den Aus
tausch mit anderen. 



Zusätzliche Impulse und Inputs geben DiversityExpert_innen und ausgewählte 
Coach_innen, die besonders die Teams der Disziplin „DIVERSITY neu denken“ be
gleiten.



Einreichungsfrist

30. Juni 2021 

Januar

2021
März

Juni

Startschuss  
Wettbewerbsbeginn!  

1. Januar 2021

Januar bis Juni 2021

3. Aktionsidee entwickeln, umsetzen und dokumentieren
4. Wettbewerbsbeitrag einreichen



Auswahl durch Jury: 

Spätsommer 2021

Juli

Oktober

Juli bis Herbst 2021

5. Juryentscheidung abwarten und Daumen drücken
6. Auf dem Abschlussevent gemeinsam feiern

Mehr Infos findet ihr auch unter:  
www.diversity-challenge.de

Ready to  
challenge 
            ?

Preisverleihung:  

Herbst 2021

https://www.diversity-challenge.de/


Kontakt 
 
Wettbewerbsbüro DIVERSITY CHALLENGE
c/o Charta der Vielfalt e. V.
Albrechtstraße 22, 10117 Berlin
EMail: kontakt@diversitychallenge.de 
Telefon: 030 28 87  73 99 15

www.diversity-challenge.de

   diversitychallenge

Die DIVERSITY CHALLENGE ist ein Projekt des Vereins Charta der Vielfalt e. V. –  
einer Arbeitgeberinitiative zur  Förderung von Vielfalt in Unternehmen und 
Institutionen. Der Wettbewerb findet seit 2018 statt. 

Ziel der Initiative ist es, die Aner kennung,  Wertschätzung und Einbeziehung von 
Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen. Organisationen sollen 
ein Arbeitsumfeld  schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeitenden 
 sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig v on Geschlecht und geschlecht
licher  Identität,  Nationalität & ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. 

Mehr Informationen zum Charta der Vielfalt e. V. unter: www.chartadervielfalt.de

https://www.gesundheitnord.de/gesundheitnord/karriere/genoalsarbeitgeber/diversity-in-der-gesundheit-nord.html
mailto:kontakt@diversitychallenge.
https://www.diversity-challenge.de/
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