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Diversiity-Polic
cy
Unter Diverrsität an derr ZHAW ist die
d Anerkenn
nung und Nutzung der Vielfalt
V
aller Angehörige
en der Hoch-schule im H
Hinblick auf individuelle und strukturrelle Merkmale sowie diie institutionnelle Vielfalt der ZHAW als
a
Mehrsparte
enfachhochsschule zu ve
erstehen.
Die relevan
nten Merkma
ale beziehen
n sich insbessondere auff das in der Bundesverfaassung vera
ankerte Diskriminierungsverbot. La
aut Art. 8 Ab
bs. 2 BV darrf niemand diskriminiert
d
werden, „naamentlich nicht wegen der
d
chts, des Altters, der Sp
prache, der sozialen
s
Steellung, der Le
ebensform,
Herkunft, der Rasse, des Geschlec
o
politiscchen Überze
eugung oderr wegen eineer körperlich
hen, geistige
en
der religiössen, weltanschaulichen oder
oder psychischen Behiinderung“.1
u
d ie Departem
mente bei de
er Integrationn von Divers
sityDie Stabsstelle Diversity/Gender unterstützt
ent auf der Basis
B
dieser Policy.
Manageme

1

Ziel
Die D
Diversity Pollicy dient dazu, hochsch
hulübergreife
end, für alle Departemeente und Kerrnbereiche der
d
ZHAW
W Grundsättze für die Wahrnehmun
W
ng, Anerkennung, Entwicklung und Nutzung unterschiedlicher
Poten
ntiale und Kompetenzen
K
n der Hochsschulangehö
örigen festzu
uhalten. Sie dient fernerr dazu, Leitlinien für den instiitutionellen Umgang
U
mitt Vielfalt, für die Sicherstellung von Chancengle
eichheit und
Förderung vo
on Gleichste
ellung zu verrankern.
die F
Die Z
ZHAW lebt Vielfalt
V
in ihre
er Organisa
ationskultur als
a Selbstverständlichkeeit. Sie nutztt die Vielfalt ihrer A
Angehörigen als produktive Ressourrce zur Erfülllung des me
ehrfachen Leeistungsaufftrags. Sie
nimm
mt die Vielfallt ihrer Ange
ehörigen als Ausdruck ih
hrer Persönlichkeit, ihre r Individualittät und von
gesellschaftliche
en Strukturen
n als positive
en Wert wah
hr.
Die Z
ZHAW setzt die Grundsä
ätze des Divversity Mana
agement in ihren Grund werten sowie mit ihren
wichttigsten übergreifenden Strategien
S
u
um, namentlich in den Bereichen deer gesellscha
aftlichen Verankerung, der Pe
ersönlichkeitsbildung de
er Studieren
nden und Mittarbeitendenn, der Internationalisieru
ung
der Selektiviität, die mas
ssgebend fü r die Erfüllung des Bildu
ungsauftragss und des mehrfachen
m
und d
Leistungsauftrag
gs in Lehre, Forschung u
und Entwick
klung, Weiterbildung sow
wie Dienst-le
eistung sind.
Der institutionell verankerte anerkennen
nde und unte
erstützende Umgang miit Diversität verfolgt dass
ng unterschiedlicher Po
otentiale und
d Kompetenz
zen zu fördeern und dies
se zu nutzen
n,
Ziel, die Entfaltun
u Stigmattisierung zu verhindern, Chancengle
eichheit zu vverbessern und zu siche
ern
Diskrriminierung und
sowie
e Gleichstellung herzustellen. Die Z
ZHAW bietett im Rahmen
n ihrer Mögllichkeiten Sttudierenden
und A
Angehörigen
n förderliche
e Rahmenbe
edingungen für ein erfolg
greiches Stuudium sowie
e eine erfolg
greiche Berufstätigkeit.
Die Z
Zielgruppen des Diversitty Managem
ment sind Stu
udierende, Dozierende
D
und Mitarbe
eitende in Le
ehre un
nd Forschung sowie Mita
arbeitende d
der Verwaltu
ung, in der Weiterbildun
W
ng und Diens
stleistung in
gleich
hem Masse.
Die F
Fachstelle Diversity/Gen
D
nder unterstü
ützt die Dep
partemente bei
b der Integgration von DiversityD
Mana
agement auff der Basis dieser
d
Policyy.

Unter dem zeitbedingten Originalwortla
aut aus der Bu
undesverfassu
ung „Rasse“ und
u „Lebensfoorm“ werden die modernen
Formulierun
ngen „kulturelle Herkunft“ und „sexuelle O
Orientierung“ verstanden.
v
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Grun
ndlagen
Die D
Diversity Pollicy fusst auff folgenden rechtlichen sowie ZHAW
W-relevanteen Grundlage
endokumenten:

3

-

Bundesverrfassung (Arrt. 8 Abs. 2),, Bundesges
setz über die
e Gleichstel lung von Fra
au und Man
nn
(GlG, 1996
6), Behinderrtengleichste
ellungsgesetz (BehiG, 2002)
2

-

Kantonverrfassung des
s Kantons Z ürich (2006)), Kantonale
es Personalggesetz (1998
8), Personallverordnung
g 1998

-

Fachhochsschulgesetz (FaHG, 200
07), Verordn
nung zum Fa
achhochschhulgesetz 20
009, Persona
alverordnung
g der Zürche
er Fachhoch
hschule (PV
VF, 2008)

-

Mission un
nd Grundwerte der ZHA
AW (2007), Hochschulstr
H
rategie ZHA
AW (2009)

-

Gender Po
olicy (2008), Reglementt zum Schutz
z vor sexuelller Belästig ung, Diskrim
minierung un
nd
Mobbing (2
2009), Polic
cy Internation
nales (2010)

Grun
ndsätze
Die Z
ZHAW setzt folgende Grrundsätze z u Diversität um:
Chan
ncengleichh
heit und Po
otentialentw
wicklung: Die ZHAW wa
ahrt die Chaancengleichh
heit aller Angehö
örigen, der Studierenden
S
n, der Dozie renden und Mitarbeitenden in allenn Leistungsb
bereichen. Nur
durch
h Wahrung der
d Chancen
ngleichheit iist es möglic
ch, unterschiedliche Kom
mpetenzen und Potentia
ale
bei allen Angehö
örigen wahrz
zunehmen, a
angemessen
n zu entwick
keln und zu nutzen. Die ZHAW erfü
üllt
Gleichbehan
ndlungsgebo
ot von Studie
erenden und
d Mitarbeitenden, in dem
m sie bei Vo
orliegen indivvidas G
dueller und strukktureller Ben
nachteiligung
gen oder soz
zial relevantter Ungleichhheiten ange
emessene und
ältnismässig
ge Massnahmen zum Au
usgleich von
n Nachteilen
n und Ungleiichheiten errgreift.
verhä
Diskriminierung
gsschutz: Für
F den Diskkriminierungs
sschutz setz
zt die ZHAW
W angemess
sene reaktive
e
präventive Massnahmen
M
n um. Sie errmöglicht Be
eratung, inte
erne Beschw
werdeführung und allfälliige
und p
Masssnahmen un
nd sensibilisiiert alle Ang
gehörigen für Fragen der Diskriminieerung und BenachteiliB
gung
g.
Personalmanag
gement und
d Personale
entwicklung
g: Bei der Re
ekrutierung neuer Mitarbeitender aller
onalkategorrien achtet die ZHAW au
uf die Wahru
ung der Cha
ancengleichhheit und bez
zieht DiversityPerso
und G
Gender-Kom
mpetenz als einen releva
anten Qualiffikationsfakttor mit ein. Inn der Personalentwicklu
ung
berüccksichtigt un
nd nutzt die ZHAW unte
erschiedliche
e Kompetenz
zen und Pottentiale aufg
grund von
Diverrsity-Faktore
en. Massnah
hmen zur Pe
ersonalentw
wicklung insb
besondere im
m Bereich Fortbildung und
u
Weite
erbildung ko
ommen allen
n Personeng
gruppe gleic
chberechtigt zugute und schliessen Diversity- un
nd
Gend
der-Kompete
enz als relev
vante Inhalte
e ein. Im Pe
ersonalmana
agement we rden Angeb
bote entwicke
elt
für M
Mitarbeitende
e mit spezielllen Bedürfn
nissen (z.B. bei einer Be
ehinderung ooder Betreuu
ungsverpflicchtunge
en in der Familie).
Stud
dium und Le
ehre: Die ZH
HAW schafftt durch geeignete Rahm
menbedingunngen chance
engleiche, geg
rechtte und barrie
erefreie Zugänge zum S
Studium, zu studienrelev
vanten Inform
mationen so
owie in der
Studiienorganisattion. Massnahmen zur C
Chancengle
eichheit und zum Nachteeilsausgleich
h richten sich
insbe
esondere an
n Studierend
de des jewei ls unterrepräsentierten Geschlechtss, Studieren
nde mit einer
Behin
nderung, mit Migrations
shintergrund oder in eine
er schwierigen sozioökoonomischen Situation. Sie
S
arbeiitet darauf hin, Diversity
y- und Gende
er-Aspekte in je angemessener Weeise in die Curricula
C
und
d
Inhalte des Studiums sowie der Persönllichkeitsbildu
ung zu integ
grieren.
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Gleic
chstellung von
v
Frauen
n und Männ
nern: Massnahmen zur tatsächliche
t
en Gleichstellung von
Fraue
en und Män
nnern sind eiine Quersch
hnittsaufgabe, die alle Le
eistungs- unnd Studienbereiche sow
wie
alle E
Ebenen umffasst. Die Um
msetzung de
er Massnahm
men folgt de
em Ansatz ddes Gender-Mainstreaming (iintegrativer Gender-Anssatz) und zie
elt schwerpu
unktmässig aauf ein ausg
gewogenes
gabe des Pe
ersonalmanaagement, die VereinbarrVerhältnis der Geschlechter, Gleichstell ung als Aufg
m, Beruf und Betreuungssverpflichtun
ngen sowie die
d Integratioon von Gender- und
keit vvon Studium
Diverrsity-Aspekten in Lehre,, Forschung und Fortbild
dung. Weite
ere Einzelhe iten finden sich
s
in der
Gend
der Policy de
er ZHAW.
Gleic
chstellung von
v
Menschen mit Be hinderung: Die ZHAW strebt den bbarrierefreie
en Zugang fü
ür
Studiierende und
d Mitarbeiten
nde mit eine r Behinderung und adäq
quate Rahm
menbedingun
ngen für Stu
udium und erfolgreiche Ausüb
bung einer T
Tätigkeit in Lehre,
L
Forsc
chung, Verw
waltung, Weiterbildung und
u
n. Studieren
nden mit eine
er Behinderung wird je nach Art derr Behinderung im Rahm
men
Diensstleistung an
der M
Möglichkeiten der Hochs
schule und n
nach dem Grundsatz
G
de
er Verhältnissmässigkeit ein Nachteillsausgleich bei Zulassung zu
u Studium, in
n Studienverlauf und
er sowie beii der Erbring
gung von Stu
udien- und Prüfungsleis
P
stungen gew
währt. Die ZH
HAW bietet
-daue
darüb
ber hinaus in
nteressierten Studieren den mit Beh
hinderung Be
eratung für ddie Wahl vo
on Studiengä
ängen a
an.
Chan
ncengleichh
heit und Div
versity als Führungsaufgabe: Div
versity Manaagement an der ZHAW ere
strecckt sich auf alle
a Bereiche
e (alle Depa
artemente, Studienbereic
S
che und Kerrnbereiche) und auf alle
e
Eben
nen (alle Hie
erarchiestufe
en bei Dozie
erenden und Mitarbeiten
nden). Die F ührungskräffte der ZHAW
W
mach
hen sich in der
d Erfüllung
g ihrer Aufga
aben den an
nerkennende
en und fördeernden Umg
gang mit derr
Vielfa
alt der Ange
ehörigen, die
e Entwicklun
ng und Nutzu
ung unterschiedlicher P
Potentiale so
owie die Wah
hrung von Chance
engleichheit zu eigen un
nd tragen die Umsetzun
ng von Diverrsity Manage
ement mit.
Orga
anisationsk
kultur: Die ZHAW
Z
verpfllichtet sich auf
a und lebt eine Organiisationskultu
ur, die in derr
Komm
munikation nach
n
innen und in der R
Repräsentatiion nach aus
ssen Vielfaltt als produktive Ressourcce wertschätzt, die Chancengleichh
heit aktiv förd
dert, die Dis
skriminierungg präventiv begegnet un
nd
in der Vielfalt sellbstverständ
dlich gelebt w
wird.
4

Umsetzung
Die G
Grundsätze der Diversity
y Policy werrden von den Departementen und vvon Finanzen & Services
in die
e mittelfristig
ge Planung 2011
2
aufgen
nommen und
d durch eine
en Massnahhmenplan op
perationalisie
ert.
Die in
n den Massn
nahmenplän
nen formulie
erten Aktivitä
äten werden in den jährllichen Zielve
ereinbarungen
mit dem Rektora
at festgeschrrieben, in de
er Linie überrprüft und de
er Stabsstellle Diversity/Gender kom
mmuniziert.
Die S
Stabsstelle Diversity/Ge
D
nder steht in
n diesen Pro
ozessen alle
en Beteiligteen beratend und mit koo
ordinattiver Funktio
on zur Verfüg
gung.

5

Quallitätsentwic
cklung
Das R
Rektorat und die Deparrtemente imp
plementieren Instrumen
nte, um die Q
Qualität in de
er Erreichun
ng
der Z
Ziele des Divversity Mana
agement und
d der Umsettzung der Massnahmenn zu sichern.. In Zusammena
arbeit mit de
er Stabsstelle Diversity/G
Gender und orientiert an
n den Richtllinien des Qualitätsmanageme
ents und dess Schulführu
ungssystem s der ZHAW
W werden Errfolgskriterieen und Kennzahlen festg
gelegt, anhand derer Massnahmen evaluie
ert werden und
u in einen Controlling Prozess üb
berführt wer-den kkönnen.

6

Hilfsmittel
Dokument „Erläuterungen zur Diverrsity Policy“ enthält Informationen uund Massnahmen, die die
Das D
d
Umse
etzung der Policy,
P
die Erstellung
E
vo
on Massnahmenplänen und der Evaaluierung vo
on Massnah-men unterstützen
n.
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