
Lebt Vielfalt,  
wo ihr arbeitet!
Mitmachen unter:

www.diversity-challenge.de



Die 
für junge Beschäftigte
Diversity stärkt dich!

Klar, wir alle sind unterschiedlich. Mann oder Frau oder  
irgendwas dazwischen. Alt oder jung oder jung geblieben. Christ, 
Muslim, Jude, Atheist, Hindu oder Rastafari. Homo, Hetero, Bi oder 
Unentschiedene. Türkin, Berlinerin oder Hintertupfingerin. Rolli, 
blind, groß, klein, ein Arm oder zwei Arme. Ja bitte, von allem etwas! 

Denn genau diese Vielfalt, unsere verschiedenen Perspektiven 
und Kompetenzen, machen das Zusammenleben spannend. 
Vor allem ist sie ein unglaublicher Mehrwert in der Zusammenarbeit 
im Job. Die Erfahrung zeigt: Organisationen, in denen es gelingt, 
Vielfalt zu leben, in denen jede_r mit den eigenen Fähigkeiten zur 
Geltung kommen kann, sind am erfolgreichsten. Was also zählt, ist 
die Mischung! 

Und genau darum geht es bei diesem Wettbewerb. Wie Vielfalt 
in Unternehmen und Institutionen gestaltet wird, geht alle an. 
Als junge Beschäftigte habt ihr einen frischen Blick darauf, wie 
das Arbeiten von Morgen aussieht. Die DIVERSITY CHALLENGE 
ist eure Chance! Lebt Vielfalt, wo ihr arbeitet, mischt euch ein, 
gestaltet mit und werdet zu Botschafter_innen für Vielfalt in eurer 
Organisation. Wir zeigen euch wie, vermitteln Unterstützung 
und am besten: Für die kreativsten Aktionen gibt es tolle Preise 
zu gewinnen. 



1¶ Werdet ein Team - im Unternehmen, in der Institution, in der 
Berufsschule oder mit jungen Beschäftigten aus anderen 
Organisationen. Seid kreativ, am besten in einem Team aus 
3-10 Personen.     

2¶ Findet eine Mentorin oder einen Mentor, die/der euch auf dem Weg 
zum eigenen Projekt begleitet. Wichtig: diese Person hat berufliche 
Erfahrung und kann euch bei eurer Challenge unterstützen.     

3¶ Meldet Euch bis spätestens 30. Juni 2018 online über die Website 
an und stellt euer Team vor! In der Zeit davor könnt ihr uns jederzeit 
kontaktieren, uns treffen, uns Fragen stellen.     

4¶Entwickelt kreative Ideen, wie ihr mindestens eine Dimension 
von Vielfalt in eurer Organisation stärken und  
mit Leben füllen könnt. Macht daraus einzelne Aktionen. 

5¶Dokumentiert eure Aktionen und reicht euren 
Wettbewerbsbeitrag bis zum 31. März 2019 bei uns ein. Nach 
Abgabe des Wettbewerbsbeitrags heißt es Daumen drücken.

6¶Eine Jury wird euren Beitrag nach verschiedenen Kriterien 
bewerten und den besten Beitrag auswählen. Dem Gewinner-
Team winkt eine gemeinsame Reise nach Berlin.
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Was beim Beitrag wichtig ist:

Eure Idee sollte nachhaltig sein, also über die konkrete 
Aktion hinaus Bestand haben. Sie muss relevant sein, also 
eine wichtige Baustelle in eurem Unternehmen oder eurer 
Institution betreffen, sie sollte wirksam sein, und vor allem 
kreativ und innovativ. Genau deswegen bauen wir auf euch. 
 

Ihr habt noch Fragen?  
Hier ist die Hotline zum Wettbewerbsbüro:  
030/288 8378-80

Gar nicht so einfach?  
Deswegen unterstützen wir euch auf dem Weg:  − Ihr findet, Vielfalt ist gar nicht so leicht zu fassen? Kein 

Problem. Wir kommen mit unseren regionalen Workshops 
zwischen März und Mai 2018 zu euch in die Region. Dort 
erfahrt ihr alles zum Thema Vielfalt und warum es so wichtig 
ist. Ihr lernt neue Leute kennen, die auch mitmachen 
möchten und ihr könnt uns Fragen stellen. − Ihr wisst nicht so genau, wie man Vielfalt in der Arbeitswelt 
umsetzen kann? Sucht euch eine Mentorin oder einen 
Mentor. Wenn das nicht klappt, helfen wir euch dabei, 
jemanden zu finden!  − Ihr findet, so ein Projekt ist ganz schön kompliziert? Wir 
haben Tutorials für euch, helfen bei der Projektplanung und 
stehen euch immer wieder bei Fragen zur Verfügung.  − Ihr wollt mitmachen, aber habt kein Team? Meldet euch! 
Wir versuchen alles, um weitere Teammitglieder für euch 
zu finden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die 
für Organisationen
Wer als Arbeitgeber die Vielfalt seiner Belegschaft wertschätzt und 
eine respektvolle Organisationskultur pflegt, der hat auch 
wirtschaftliche und fachliche Vorteile. Mit der 
DIVERSITY CHALLENGE bieten wir jungen Beschäftigten in Ihrem 
Unternehmen oder Ihrer Institution die Chance, sich für Vielfalt 
stark zu machen – mit kreativen und innovativen Aktionen. Nutzen 
Sie als Arbeitgeber die Chance! Unterstützen Sie junge 
Beschäftigte in ihrem Engagement und zeigen Sie damit, wie 
wichtig Ihnen Vielfalt ist. Bringen Sie Vielfalt in Ihrem Unternehmen 
oder Ihrer Institution voran. Wir unterstützen Sie und die jungen 
Beschäftigten inhaltlich und machen Ihr Engagement für Vielfalt in 
der Arbeitswelt für die Öffentlichkeit sichtbar.  
Ein Gewinn für die eigene Organisation!



Kontaktdaten Wettbewerbsbüro 

 
 

E-Mail: fragen@diversity-challenge.de  
Telefon: 030/288 8378-80 
www.diversity-challenge.de 
 

 
 
 
Charta der Vielfalt e. V. | Albrechtstraße 22 | 10117 Berlin  
www.charta-der-vielfalt.de

Die DIVERSITY CHALLENGE ist ein Projekt des Vereins Charta 
der Vielfalt e. V. – einer Unternehmensinitiative zur Förderung von 
Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Die Charta der Vielfalt 
will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von 
Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranbringen. 
Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von 
Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiter_innen sollen Wertschätzung 
erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
Herkunft, Religion oder Welt anschau ung, Behinderung, Alter, 
sexueller Orientierung und Identität.

Lebt Vielfalt, 
wo ihr arbeitet!


