
„Gerade, weil unsere Studierenden so unter-
schiedlich sind, fanden wir es notwendig, uns 
organisatorisch mit Diversität auseinander-
zusetzen“, sagt Michael Fricke. Mit dem Audit 
kamen die Fragen: Was bedeutet die interna-
tionale Zusammensetzung für Lehre und Ver-
waltung? Wie wird Diversität wahrgenommen? 
Wie begegnet man der Vielfalt? Um Antworten 
zu finden, kamen Studierende, Lehrende und 
nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in Arbeitsgruppen zusammen. 
Auch dabei im Fokus: die Diversität innerhalb 
der Gruppen. „Es war uns wichtig, dass nicht 
automatisch die Professoren oder Professo-
rinnen die AGs leiten, nur weil sie als Autorität 
wahrgenommen werden“, betont Michael Fri-
cke. Stattdessen agierten auch Bühnenarbeiter 
oder Verwaltungsmitglieder als Gastgeber und 
leiteten die Diskussionen. 

Diversity in Reinkultur

Das gemeinsame Arbeiten auf Augenhöhe 
war erfolgreich: Die Folkwang Universität ent-
wickelte zahlreiche Maßnahmen im Rahmen 
des Audits, von der Ernennung der Rektorats-
beauftragten für Gender und Diversity über 
die jüngst gegründete Gender- und Diversity-
Kommission bis hin zu Weiterbildungsangebo-
ten für alle Hochschulangehörigen. Motiviert 
durch die Gründung des Instituts für lebens-
langes Lernen 2011 zielen viele Aktivitäten auf 

Als sich die Folkwang Universität 2010 für das 
Diversity-Audit „Vielfalt gestalten“ bewarb, wa-
ren Studierende und Mitarbeiter gleicherma-
ßen überrascht. „Viele fragten sich, warum wir 
am Audit teilnehmen, wenn unsere Universität 
schon so divers ist“, erinnert sich Kanzler Micha-
el Fricke. Als Kunst- und Musikhochschule mit 
allen Sparten – Musik, Theater, Tanz, Schauspiel, 
Wissenschaften und Gestaltung – sind Interdis-
ziplinarität und Vielfalt im Studienprogramm 
verankert. Der Blick über den Tellerrand gehört 
zum Alltag. Beste Voraussetzungen, um sich 
bereits in die Entwicklung des Verfahrens ein-
zubringen: Die Folkwang Universität hatte die 

kulturelle und internationale Vielfalt an Studie-
renden, die andere Hochschulen anstreben. Vor 
Beginn des Audits tauschte sich die Kunsthoch-
schule mit anderen Hochschulen aus, verglich 
Herangehensweisen, Handlungsfelder und 
Herausforderungen. „Es war sehr bereichernd, 
sich klarzumachen, dass jede Institution ande-
re Schwerpunkte im Audit setzt, je nachdem, 
welche Diversität gegeben ist“, sagt Karoline 
Spelsberg-Papazoglou, Rektoratsbeauftragte 
für Gender und Diversity.

Trotz ihres Vorsprungs ruhte sich die Folk-
wang Universität nicht auf dem Erreichten aus. 
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Mit der Diversity-Brille sehen
Die Studierendenschaft der Folkwang Universität der Künste ist 
international. Welche neuen Weichen stellt ein Diversity-Audit? 
Darüber sprechen Kanzler Michael Fricke und Karoline Spelsberg-
Papazoglou, Rektoratsbeauftragte für Gender und Diversity.  
| Von Carolin Brühl

» Für die TH Köln ist die Vielfalt ihrer Studierenden, 
Tutorinnen und Tutoren sowie Lehrenden für erfolg-
reiche Lernprozesse konstitutiv. Die Dimensionen 
Fachwissen, Arbeitssystematik, Selbstverständnis 
sowie physisch-psychische Belastbarkeit liegen nun 
als hochschulweites Verständnis für Diversität zu-
grunde. Der Blick auf Studium und Lehre bleibt so 
in einer konstruktiven Feedbackkultur auf Vielfalt 
gerichtet. «

Prof. Dr. Sylvia Heuchemer, Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Technische Hochschule Köln



die Didaktik. Studierende widmeten sich etwa 
der Frage, wie diversitätsorientierte Lehrveran-
staltungen und Lernumgebungen aussehen 
können. Um unterschiedliche Herangehens-
weisen an Aufgaben zu verdeutlichen, fertig-
ten sie E-Portfolios, virtuelle Sammlungen zur 
Dokumentation des Lernprozesses, in einer 
Veranstaltung im fächerübergreifenden Modul 
Schlüsselkompetenzen an. „Es hat sich gelohnt, 
Studierende ins Audit mit einzubeziehen“, sagt 
Spelsberg-Papazoglou. „Intern entwickelte Er-
gebnisse haben den Vorteil, dass sie an der Uni-
versität mehr Akzeptanz finden.“ 

Tatsächlich machte die direkte Beteiligung den 
Unterschied. Die Studierenden begrüßten es, 
sich einbringen zu können und zu wissen, dass 
die Resultate des Seminars in die Verbesserung 
der Lehre einfließen würden. Die Dozierenden 
erhielten auf die Unterschiedlichkeit der Stu-
dierenden zugeschnittene Handlungsemp-
fehlungen. Doch an der Folkwang Universität 
ist Diversity keine Einbahnstraße; sie wird viel-
fältig gedacht und umgesetzt. Das zeigt sich 
unter anderem an der neuen Berufungsord-
nung, die aus dem Audit hervorgegangen ist. 
„Als Kunsthochschule haben wir hohe kreative 

Ansprüche an unsere Dozenten“, sagt Michael 
Fricke. „Gleichzeitig stellen wir auch organisa-
torische Anforderungen an sie.“ Um diesem 
Spannungsfeld zu begegnen, hat eine Diversi-
ty-Arbeitsgruppe die Stelle einer Berufungsbe-
auftragten ins Spiel gebracht, die das Komitee 
unter anderem zu Diversity berät und Unter-
stützungsbedarf identifiziert. Nicht nur im or-
ganisatorischen, sondern auch im technischen 
Bereich wird Vielfalt berücksichtigt. Hat ein Do-
zent beispielsweise Probleme, das computerge-
stützte Campusmanagementsystem zu bedie-
nen, kann die Diversity-Kommission helfen. Um 
der unterschiedlichen Technikaffinität gerecht 
zu werden, sprechen die Kommissionsmitglie-
der unter anderem Empfehlungen für Hilfestel-
lungen im IT-Bereich aus.

Vielfalt immer mitdenken 

In der Hochschulleitung ist das Thema präsent. 
Tauscht man sich aber mit Mitarbeitern aus an-
deren Abteilungen aus, so Michael Fricke, merke 
man oft, dass die Diversity-Maßnahmen noch 
nicht überall gleich wahrgenommen werden. 
Auch deshalb entschied sich die Hochschu-
le 2012 zur Bewerbung beim Audit „Vielfalt 

gestalten in NRW“, bei dem die nicht-wissen-
schaftlichen Mitarbeiter und damit die Verwal-
tungsstrukturen im Mittelpunkt standen. Das 
Verfahren sollte alle Abteilungen und Gruppen 
der Hochschule mitnehmen, ob Lehre, Studie-
rende oder Prüfungsamt. Karoline Spelsberg-Pa-
pazoglou nennt das die Diversity-Brille: „Es geht 
nicht darum, Diversity nur an sich zu thematisie-
ren, sondern es bei allen Arbeitsschritten und in 
allen Bereichen mitzudenken.“ Mit der Teilnah-
me an den Audits hat die Folkwang Universität 
einen großen Schritt in die richtige Richtung 
unternommen: das Thema Diversity, das dort 
schon immer mitschwang, zu institutionalisie-
ren. Aber Michael Fricke ist sich auch bewusst: 
„Es hat keinen Sinn, sich nur auf einem Gebiet 
mit Vielfalt auseinanderzusetzen – wenn Diver-
sity die Hochschule nachhaltig verändern soll, 
muss es ein Querschnittsthema werden.“
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Zusammenspiel Diversity: alle Hochschulangehörigen machen mit 


