
Wir l(i)eben 
      Vielfalt
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Liebe Mitarbeitende, liebe Ehrenamtliche,
jede Gesellschaft und jeder Arbeitgeber zeichnet sich durch eine Vielfalt aus. Sie be-
steht aus unterschiedlichen Menschen und Persönlichkeiten mit verschiedenen Be-
rufen sowie mit unterschiedlichen Lebensstilen, Erfahrungen, Gewohnheiten und In-
teressen. Im Grunde sind alle Menschen und alle Mitarbeitenden einmalige wertvolle 
Individuen – jeder von uns ist anders. 

Der Umgang mit Vielfalt/Verschiedenartigkeit versucht Diskriminierung aktiv anzuge-
hen und Inklusion - das Recht aller teil zu haben - umzusetzen. An diesem Punkt ver-
bindet sich Vielfalt mit unserer im Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim gelebten 
Unternehmenskultur. Beide gehen somit Hand in Hand und bedingen sich gegenseitig.   
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Die aufrichtige gegenseitige Wertschätzung unserer Individualität festigt unseren Zu-
sammenhalt und bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit. Gerade in Zeiten, in 
denen zahlreiche Unsicherheiten und Umbrüche in der Gesellschaft vorhanden sind 
und die viel von Ihnen als Mitarbeitende einfordern, ist es notwendig, dass wir zukünf-
tige Herausforderungen gemeinsam angehen und meistern.

Um der Selbstverpflichtung zu einer gelebten Vielfalt nach innen und außen Ausdruck 
zu verleihen, hat das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim die Charta der Vielfalt 
unterzeichnet. Diese bekräftigt uns, Vielfalt zu implementieren, zu fördern und im  All-
täglichen zu leben. Sie ist deshalb Verpflichtung, Ansporn und Chance für das Diako-
nische Werk zugleich.

Gelebte Vielfalt zeigt sich uns in der täglichen Arbeit auch dann, wenn wir allen Mit-
arbeitenden und Ehrenamtlichen  -  ungeachtet ihrer individuellen Merkmale  -  den 
gleichen Respekt entgegenbringen und sie darüber hinaus in ihrer Vielfalt wertschätzen 
und einbinden. Der Erfolg des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim basiert auf 
dem gemeinsamen Engagement aller unserer Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. 

Diskriminierungen oder Vorurteile zu erkennen und zu beseitigen, erlebte Stereotypi-
sierung aufzudecken und mit Maßnahmen und Aktionen entgegenzusteuern, das muss 
unser Ziel auch für die Zukunft sein und daran wollen wir uns messen lassen. Gera-
de als Diakonisches Werk stehen wir bei der Umsetzung dieses Themas in der ge-
sellschaftlichen Verantwortung und legen uns selbst eine „Null Toleranz“ gegenüber 
Diskriminierungen jeglicher Art und Weise auf. Wir schauen nicht auf das Trennende, 
sondern auf das, was uns verbindet. 

Da Vielfalt eine feste Verankerung in unserem Werk hat, verlangt es deshalb von uns 
allen ein konsequentes Handeln. Unsere Führungskräfte stehen dabei als Vorbilder in 
der ersten Reihe und in der Verpflichtung, diese zu fördern. Die Hinwendung zur Viel-
falt ist somit auch ein fester Bestandteil der Führungskräfteentwicklung und ist Teil des 
zukünftigen Onboardings in unserem Werk. 

Jeder soll und muss mit seinen individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen nicht nur 
gehört werden, sondern auch mitgestalten dürfen - das ist gelebte Vielfalt.

Übrigens:

Zusätzliche Informationen zur Charta der Vielfalt finden Sie im Internet unter
www.charta-der-vielfalt.de

Wir als Vorstand stellen uns dieser Verantwortung gegenüber Ihnen als Mitarbeitenden 
und Ehrenamtlichen, setzen sie um, sensibilisieren, unterstützen, fordern diese aktiv 
ein und stehen für eine Kultur der Offenheit. 

Viele Gemeinsamkeiten und eine große Vielfalt prägen uns im Diakonischen Werk Bam-
berg-Forchheim. Darauf können und sollten wir stolz sein.

Dr. Norbert Kern
Vorstandsvorsitzender

Karl-Heinz Seib
Vorstand
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„Denn das Vorurteil ist 

ein Schurke, womöglich 

der größte Schurke in 

der Geschichte von uns 

Menschen.“
(Peter Ustinov, Schauspieler)

DiversityDiversity Vielfalt als ChanceVielfalt als Chance
Die neue Kollegin ist noch so jung. Die kann doch noch gar nicht richtig mitarbeiten! 
Der neue Kollege spricht nur gebrochen Deutsch. Der passt doch überhaupt nicht in 
unser Team. Wer weiß, was in seinem Kopf so vorgeht!

Schwups – Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Nicht selten stempeln wir Men-
schen nach dem ersten Eindruck ab und geben unseren Vorurteilen Raum.

Dass dieses „Schubladen-Denken“ uns eigentlich selbst einschränkt und wir mit Of-
fenheit und Respekt viel weiter kommen: Das möchten wir in den kommenden Jahren 
bei uns in der Diakonie Bamberg-Forchheim in den Blick nehmen. Diversity/Diversität 
ist das Schlagwort. Doch was bedeutet das überhaupt?

Vorteil und Notwendigkeit

Ins Deutsche übersetzt heißt es nichts anderes als Vielfalt. Das sogenannte Diversity-
Management rückt aktuell in Unternehmen immer mehr in den Blick, da Globalisierung 
und demografischer Wandel stark das Wirtschaftsleben bei uns in Deutschland beein-
flussen. Einerseits spüren wir zunehmend einen Mangel an Fachkräften, andererseits 
steigt auch die Nachfrage genau nach diesen Fachkräften. Vielfalt kann hier zum Vorteil 
werden. Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass bundesweit bis zu vier Mil-
lionen zusätzlicher Fachkräfte zur Verfügung stünden, wenn Frauen, ältere Menschen 
und Menschen mit Migrationshintergrund besser in den Arbeitsmarkt integriert würden 
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland).
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.Vielfalt als Stärke

Doch nicht nur, dass zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden können: Ein „bunt gemischtes“ 
Team hat durch die Vielfalt der Persönlichkeiten mit all ihren unterschiedlichen Talenten und Stär-
ken die Möglichkeit, Schwächen auszubalancieren und das Team als solches voranzubringen. 
Die junge Kollegin hat vielleicht mehr Kraft als ich und kann mich bei bestimmten Tätigkeiten in 
der Pflege unterstützen; der Kollege aus dem Ausland beherrscht eventuell die Sprache einer 
Kita-Familie und kann so die Kommunikation zwischen Einrichtung und Klient_innen/Kund_innen 
vereinfachen.

Unser Ziel: Weg mit dem Schubladen-Denken!

Das grundlegende Ziel des Diversity Managements ist es, die Unternehmenskultur so zu gestal-
ten, dass sich alle Mitarbeitenden frei von Vorurteilen begegnen und sie Wertschätzung an ihrem 
Arbeitsplatz erfahren – egal, woher sie kommen, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben 
oder welcher Religion sie angehören. Damit ist Diversität ganz klar in unserer Unternehmens-
kultur verankert mit unseren gemeinsamen Werten Transparenz, Wertschätzung, Diakonisches 
Handeln, Verantwortung und Vertrauen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) liefert 
sogar noch eine rechtliche Grundlage für das Thema Diversität.

Schon gewusst?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) können Sie im Intranet herunter-
laden. Sie finden es im Downloadbereich unter „Personalbereich“ - „Aushangpflich-
tige Gesetze“.

Die Vielfalt der Vielfalt

Dabei ist die Vielfalt wirklich vielfältig: Die Grafik zeigt anschaulich, wie viele Bereiche, 
wie viele Dimensionen einen Menschen als Persönlichkeit ausmachen und wie auch 
die Arbeitsstelle in diese Vielschichtigkeit einfließt. 

Die sieben Kern-Dimensionen wollen wir in der Diakonie Bamberg-Forchheim ge-
meinsam mit unseren Mitarbeitenden entdecken mit weiteren Impulse-Heften, Aktio-
nen und Workshops und dabei die weiteren Aspekte von Vielfalt nicht aus dem Blick 
verlieren.
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Abbildung in Anlehnung an charta-der-vielfalt.de sowie Gardenswartz und Rowe: „4 Layers of Diversity“
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ØØ Durchschnittliches Alter: 43,6 Jahre

Durchschnittliche Arbeitszeit: 28,7h/Woche

48 verschiedene Staatsangehörigkeiten
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„Ich l(i)ebe Vielfalt, weil sich 
langjährige Erfahrungen 
und neue Ideen gegenseitig 
ergänzen und sich daraus 
alternative Lösungswege 
entwickeln können.“

Heike Peterson
(Mitarbeiterin KASA)

StatementsStatements
unserer unserer 
MitarbeitendenMitarbeitenden

„Ich l(i)ebe Vielfalt, weil sich 
mit den jungen Kolleg_innen 

andere Blickwinkel öffnen 
und Bewährtes neu hinter-
fragt und reflektiert wird.“

Thilo Schmitt 
(Bezirksstellenleiter/KASA)

Theresa Banzhaf
(Mitarbeiterin KASA)

„Ich l(i)ebe Vielfalt, weil ich 
als junge Mitarbeiterin durch 
den konstruktiven Austausch 

mit den berufserfahrenen 
Kolleg_innen einiges lernen 

kann, vor allem, was die 
 Praxis angeht.“
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„Ich l(i)ebe Vielfalt, weil es bei der 
abwechslungsreichen Arbeit trotz 
verschiedener Nationen immer ein 

Miteinander in einem familiären Um-
feld ist.“

Ludmyla Bochra
(Auszubildende zur Pflegefachfrau im 

Seniorenzentrum Martin Luther)

„Wir l(i)eben die Vielfalt im Dr. Robert Pfleger Kinderhort, weil wir mit 
den Kindern gemeinsam unsere vielen unterschiedlichen Kulturen aus-

leben können. 
Unsere Kinder sind die Zukunft und wachsen mit dem Bewusstsein auf, 
dass jedes Kind die gleichen Rechte hat, unabhängig von seiner Haut-

farbe, Religion, Sprache oder Geschlecht.“

Monica Orovec und Julia Repp (Dr. Robert Pfleger-Kinderhort)

Gecheckt?

Sind Sie schon ein Vielfalts-Profi? Finden Sie es heraus mit folgenden Tests und 
Spielen:

Diversity: Das Online-Wissensspiel
 https://www.charta-der-vielfalt.de/aktivitaeten/deutscher-diversity-tag/
 diversity-das-online-wissensspiel/

Vielfalts-Check der Diakonie Deutschland
 https://vielfalt-diakonie.de/

AGG-Test:
 Intranet: „Downloadbereich“ - „Personalbereich“ - „Allgemein“ - „AGG-Test“

Hey, wie geht 
es dir?

I‘m fine, 
thanks!

Wussten Sie schon...?

Verschiedenartigkeit wird im Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim schon bei den 
Kleinen großgeschrieben: So hängen zum Beispiel in der Kita an der Auferstehungs-
kirche aktuell 27 Flaggen an der Wand: Eine für jedes Land, in dem die Kinder Wurzeln 
haben. Bei Begrüßungsritualen lernen die Kinder voneinander, wie man sich in unter-
schiedlichen Sprachen begrüßt. 
Ein anderes Konzept wird beispielsweise in der KinderVilla an der Universität um-
gesetzt: Dort wird Englisch als Zweitsprache spielerisch und ohne Druck in den Alltag 
integriert. So wird bereits in frühen Jahren ein Grundstein dazu gelegt, dass sich die 
Kinder mit Menschen unterschiedlichster Sprachen verständigen können.
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„Wir l(i)ebe(n) Vielfalt, da in unserer Küche 
des Seniorenzentrums Wilhelm Löhe viele 
Köche eben nicht den Brei verderben und 
weil auch Menschen mit körperlicher oder 
geistiger Beeinträchtigung bei uns kreativ 

mitarbeiten können.“ 

Daniel Burger, Anna Langlouis & Tony Fleischer
(Küchen-Crew, Seniorenzentrum Wilhelm Löhe)

Diversity in der BibelDiversity in der Bibel
Diversity bedeutet Vielfalt von Menschen und Lebensformen. Diversity zielt auf die 
Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen unabhängig von ihrer sozialen, 
ethnischen etc. Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Reli-
gionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihrer physischen oder 
psychischen Fähigkeiten oder anderer Merkmale. 

(Quelle: https://www.ewdv-diversity.de/diversity/diversity-was-ist-das/)
 
Das ist eine der Definitionen zur Diversität (engl. diversity), die sich im Internet fin-
det. Diversität ist jedoch keine neue „Erfindung“, wie man meinen könnte, sondern ist 
schon an vielen Stellen in der Bibel zu finden.

Gleich auf den ersten Seiten der Bibel findet sich eine grundlegende Aussage dazu:

Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 

als Mann und Frau.
(1. Mose 1, 27)

Adam und Eva sind biblisch gesehen als erste Menschen die Urahnen der gesamten 
Menschheit. Wiederum biblisch betrachtet heißt das: Alle Menschen sind als Ebenbild 
Gottes angelegt. Auch wenn sie verschieden sind – so wie Mann und Frau – tragen sie 
die gleiche (göttliche) Würde, besitzen den gleichen Wert, befinden sie sich auf Augen-
höhe. Es hat lange gedauert, bis sich diese Erkenntnis gesellschaftlich durchgesetzt 
hat.

„  “
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Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, 
den sollt ihr nicht bedrücken. 

Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter 
euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.

(3. Mose 19, 33 – 34)

„  “

„Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache“ heißt es einige Kapitel später 
in der Geschichte des Turmbaues zu Babel (1. Mose 11, 1 – 9). Darin kamen die Men-
schen auf die Idee, einen himmelhohen Turm zu bauen, „dass wir uns einen Namen 
machen“. Doch Gott lässt den Turm einstürzen, er verwirrt die Sprache der Menschen, 
so dass keiner mehr den anderen versteht und zerstreut die Menschheit über die ganze 
Erde. Statt Uniformität – eine Zunge, eine Sprache, ein Name – entsteht durch Gottes 
Eingreifen eine Vielfalt an Völkern und Kulturen.

In schwierigen Zeiten wird schnell differenziert, wer gesellschaftlich dazu gehört und 
wer nicht bzw. wer „Schuld“ an der Misere hat. Gerne sind das die Fremden, auch in 
Zeiten von Corona wird von manchen Zeitgenossen der Fremde als potentielle Gefahr 
betrachtet. Das war in alttestamentlichen Zeiten nicht anders. Unter den Regeln, die 
Gott dem Mose für das Volk Israel gibt, findet sich auch diese: 

Der bedeutendste Vertreter von Diversität in der Bibel ist – wie könnte es auch anders 
sein – Jesus Christus selbst. Wie er den Menschen begegnet macht deutlich, dass sei-
ne Wertschätzung und die Liebe Gottes allen Menschen gilt, unabhängig von Religion, 
Stand und Herkunft. 

Das bekannteste Beispiel ist wohl das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lukas 
10, 25 – 37), in dem es zentral um die Beantwortung der Frage „Wer ist mein Nächs-
ter?“ geht. Die Pointe der Geschichte ist, dass dem ausgeraubten und halb tot ge-
schlagenen Reisenden nicht die etablierten Größen aus dem Kultpersonal des Jerusa-
lemer Tempels zu Hilfe kommen, sondern ein von eben jenen verachteter und aus der 
jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgeschlossener Samariter. Jesus macht mit der 
Erzählung also klar, dass nicht die Herkunft entscheidet, wer der Nächste ist, sondern 
die Tat. Und so gibt er viele weitere Beispiele für die Diversität, die bei Gott gilt, und vor 
der alle Menschen gleich sind. 

Ähnlich ist es in den folgenden beispielhaft und nicht abschließend genannten Beispie-
len aus dem Handeln Jesu.

In der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen (Johannes 4, 6 – 15) bittet Jesus 
eine samaritische Frau um Wasser, um seinen Durst zu löschen, und tut damit etwas, 
was sich für einen jüdischen Mann dieser Zeit einfach nicht gehörte. Jesus spricht mit 
ihr – der Samaritanerin und Frau! – auf Augenhöhe. Er kehrt bei dem verachteten Zöll-
ner Zachäus ein (Lukas 19, 1 – 10), er vergibt der Ehebrecherin, die gesteinigt werden 
sollte (Johannes 8, 2 – 11), er lässt es zu, dass eine stadtbekannte Prostituierte ihm die 
Füße salbt und vergibt ihr die Sünden (Lukas 7, 36 – 50) und er stellt seinen Glaubens-
genossen einen Hauptmann der römischen Besatzungsmacht, einen Ungläubigen in 
deren Augen, als Vorbild im Glauben vor: „Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glau-
ben habe ich in Israel bei keinem gefunden!“ (Matthäus 8, 5 – 13). Und schließlich 
verspricht er dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wird: „Wahrlich, ich sage dir: 
Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lukas 23, 32 – 43).

In der Apostelgeschichte 2, 1 – 13 begegnet uns quasi das Gegenstück zur Turm-
baugeschichte von Babel. Hier wird geschildert, wie sich die Menschen aus den ver-
schiedensten damals bekannten Völkern und Sprachen durch das Wirken des Heiligen 
Geistes auf einmal verstehen. „Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; 
und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen“ (Apostel-
geschichte 2, 41). Dieses Ereignis wird auch als der Geburtstag der Kirche bezeichnet. 
Die Kirche ist also vom Anfang ihres Bestehens an auf Vielfalt hin angelegt.

Doch es menschelt auch unter den ersten Christen. Auf dem Apostelkonzil im Jahr 
48/49 in Jerusalem ging es um den Streit zwischen den sogenannten Judenchristen 
und Heidenchristen: Sollte man erst beschnitten werden, also Jude werden müssen, 
um vollgültiger Christ werden zu können? Paulus verneint das ganz entschieden, in-
dem er sagt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, 
hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ sagt 
Paulus in Galater 3,28. Vielfalt soll und darf sein, vor Gott sind alle Menschen im An-
sehen gleichwertig.
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Sehr anschaulich führt Paulus im Brief an die Korinther diese Rede von der Einheit in 
der Vielfalt fort. Er vergleicht die Gemeinschaft der Christen mit einem Leib, der viele 
Glieder hat, von denen jedes seine besondere (Auf-)Gabe hat und keines verzichtbar 
ist: 

Den Weg dahin, wie diese Einheit in aller Verschiedenheit zustande kommen kann, 
zeigt Paulus im anschließenden 13. Kapitel auf, dem berühmten Hohenlied der Liebe. 
Ohne diese Liebe ist alles nichts, meint Paulus. Sie ist es, die den Weg öffnet zu einer 
Diversität, die Einheit schafft und gleichzeitig Freiräume für alle eröffnet.

Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, 
sondern viele.

 Wenn nun der Fuß spräche: 
Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum 
Leib!, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? 
Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, 

darum gehöre ich nicht zum Leib!, 
gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? 

Wenn der ganze Leib Auge wäre, 
wo bliebe das Gehör? 

Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der 
Geruch?

(1. Korinther 12, 12 ff)

„  “

AnsprechpersonenAnsprechpersonen
Ihre Ansprechpartner_innen zum Thema Vielfalt und Gleichstellung:

Gesamt-MAV
1. Vorsitzender: Siegbert Rahm
E-Mail: gesamt-mav@dwbf.de
Tel.: 0951 8680-438
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Wir bedanken uns herzlich bei Wolfgang Streit, der als Diakon mit diesem Text zur 
theologischen Herangehensweise an das Thema Vielfalt einen wichtigen Beitrag für die 
Broschüre geliefert hat.

Gleichstellungsbeauftragte
Christine Döhlemann
E-Mail: c.doehlemann@dwbf.de
Tel.: 0951 8680-412

Schwerbehindertenvertretung
Alexa Asholz

E-Mail: schwerbehindertenvertretung@dwbf.de
Tel.: 0951 8680-438 (Basis-MAV)
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Socken-Aktion
Niemand gehört in eine Schublade - Niemand gehört in eine Schublade - 
außer Socken!außer Socken!

Wenn auch Ihnen das Thema Vielfalt am Herzen liegt, beteiligen Sie sich an unserer 
Socken-Aktion auf Facebook und Instagram! Lassen Sie uns gemeinsam ein 
Statement für Vielfalt in die Gesellschaft hineintragen.

So geht es:
• Posten Sie ein Foto von sich, auf dem Sie bunte Socken tragen auf      

Facebook oder Instagram (oder auf beiden Kanälen) 
• Verwenden Sie den Hashtag #DiakonieLiebtVielfalt und verlinken Sie 

den Kanal der Diakonie:

• Wenn Sie möchten, posten Sie ein Zitat oder einen passenden Spruch 
dazu, oder schreiben Sie, was Vielfalt für Sie bedeutet oder warum Sie 
Diversity wichtig finden.

 @dwbf.de

 @diakonie_bamberg_forchheim

Auch unser Vorstand beteiligt sich an der Socken-Aktion:

Dr. Norbert Kern und Karl-Heinz Seib geben den Startschuss zur Aktion 
auf unseren Social-Media-Kanälen. 
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Gewinnspiel
Sie rätseln gern? Dann nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen mit 
etwas Glück einen tollen Preis für Sie und Ihr Team!

Wie kann ich mitmachen?

Lösen Sie einfach das Kreuzworträtsel auf dieser Doppelseite. Senden Sie anschlie-
ßend das Lösungswort, Ihren Namen sowie den Namen der Einrichtung, in der Sie 
arbeiten, per Mail an intern@dwbf.de. Einsendeschluss ist der 31.07.2021.

Sie brauchen einen Tipp?

Blättern Sie einfach einige Seiten zurück. Die Lösungen finden Sie über die ganze 
Broschüre verteilt.

Wie geht‘s weiter?

Nach Ablauf des Einsendeschlusses wird unter allen richtigen Einsendungen ein_e 
Gewinner_in ausgelost. Unsere Glücksfee ist die Gesamt-Mitarbeitervertretung.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes Bamberg-
Forchheim e.V., ausgeschlossen derjenigen Mitarbeitenden, die bei der Erstellung des 
Gewinnspiels beteiligt waren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle mitgeteilten Daten (Namen, E-Mail-Adresse sowie Name der Einrichtung) werden 
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels sowie zur Kontaktaufnahme mit 
dem/der Gewinnenden verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten wer-
den nach Ende des Gewinnspiels vernichtet.

Viel Glück!

Fragen:

   F1:  Die Vielfältigkeit ist Teil unserer ... .
   F2:  Wie viele Kern-Dimensionen der Vielfalt gibt es?
   F3:  Im Diversity Management schauen wir nicht auf das Trennende, sondern auf    
          das, was uns ... .
   F4:  Worauf zielt Diversity Management ab?
   F5:  Die Vielfältigkeit unserer Mitarbeitenden sehen wir als ... .
   F6:  Wo fanden sich bereits in der Bibel erste Anzeichen der Vielfalt?
   F7:  Mit der Unterzeichnung der Charta der ... setzen wir ein Signal nach außen.
   F8:  Wie viele Nationalitäten sind nach aktuellem Stand im DWBF vertreten?
   F9:  Wir l(i)eben Vielfalt im Dr. Robert Pfleger Kinderhort, weil wir mit den Kindern     
          ... unsere vielen unterschiedlichen Kulturen ausleben können.
  F10: Wer ist ein bedeutender Vertreter von Vielfalt in der Bibel?
  F11: Vielfalt zeichnet sich aus durch Menschen und Persönlichkeiten mit verschie-
          denen Berufen sowie mit unterschiedlichen ..., Erfahrungen, Gewohnheiten  
          und Interessen.

Lösungswort:
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