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Diversity is an action, a practice of inclu-

ding, involving and acknowledging diffe-

rences in people. The world and living 

conditions are not the same for all people. 

 Depending on certain attributes, 

our living conditions are very diverse. 

Also, society and the structures in which 

we move don‘t treat all people in the 

same way or with the same amount of 

respect. Recognizing these differences 

and the diversity between people is the 

beginning of the path to a discrimination-

free society and respectful coexistence. 

 But this recognition alone is not 

enough. We must actively oppose  discri-

mination of all kinds, such as on the basis 

of religion, class, different social, educa-

tional, cultural and ethnic backgrounds, 

sexual orientation, and gender identity, 

disability, mental illness or age.

Diversität ist eine Handlung, eine Praxis der 

Einbeziehung, Beteiligung und Anerkennung 

von Unterschieden zwischen Menschen. Die 

Welt und die Lebensbedingungen sind nicht 

für alle Menschen gleich. 

 Abhängig von bestimmten Merkmalen 

sind unsere Lebensumstände sehr unterschied-

lich. Auch die Gesellschaft und die Strukturen, 

in denen wir uns bewegen, behandeln nicht 

alle Menschen auf die gleiche Weise oder mit 

dem gleichen Maß an Respekt. Diese Unter-

schiede und die Vielfalt der Menschen anzu-

erkennen, ist der Anfang des Weges zu einer 

diskriminierungsfreien Gesellschaft und einem 

respektvollen Miteinander. 

 Doch diese Anerkennung allein reicht 

nicht aus. Wir müssen uns aktiv gegen jede 

Art von Diskriminierung wenden, wie beispiels-

weise aufgrund von Religion, Klasse, unter-

schiedlicher sozialer, kultureller und ethnischer 

Herkunft, Bildungshintergrund, sexueller 

Orientierung und Geschlechtsidentität, Behinde-

rung, psychischer Krankheit oder Alter.

CONTACT
Kontakt

E-Mail: diversity.guides@uni-weimar.de

Instagram: diversity.guides

Want to get in touch with us? Reach us via:
Wir sind erreichbar über:



FURTHER RESOURCES OF HELP
Weitere Hilfsangebote

Counselling regarding all forms of discrimination 
Beratung bei allen Formen von Diskriminierung

Dr. Miriam Benteler: miriam.benteler@uni-weimar.de

Counselling in cases of sexualized discrimination 
and violence
Beratung bei sexualisierter Diskriminierung und Gewalt

Tina Meinhardt: tina.meinhardt@uni-weimar.de

Counselling in case of discrimination due to disability 

Beratung bei Benachteiligung aufgrund von Behinderung

Michaela Peisker: michaela.peisker@uni-weimar.de

Psychosocial Counselling
Psychosoziale Beratung

Website of Studierendenwerk: stw-thueringen.de – Coun-

selling/Beratung – Psychosocial Counselling/Psychosoziale 

Beratung

Advice from Students for Students
Beratung von Studierenden für Studierende

Bauhaus.Internationals

QueerYMR

StudyGuides

We are a group of students concerned 

about issues of diversity and discrimination 

at the Bauhaus Universität Weimar. 

	 We	are	part	of	the	diversity	office	

and are working inside the university's 

structures to support and promote diversi-

ty, equity, and inclusion in the university. 

When students experience discrimination 

on or off campus, we, the Diversity Guides 

can	be	their	first	point	of	contact	when	it	

comes to dealing with these situations.

ABOUT US 
Über uns

Wir sind eine Gruppe von Studierenden, 

die sich mit Fragen der Vielfalt und Dis-

kriminierung an der Bauhaus Universität 

Weimar beschäftigen. 

 Wir sind Teil des Diversitätsbüros 

und arbeiten innerhalb der Strukturen der 

Universität, um Vielfalt, Gleichberech-

tigung und Inklusion an der Universität 

zu unterstützen und zu fördern. Wenn 

Studierende Diskriminierung auf oder 

außerhalb des Campus erleben, können 

wir, die Diversity Guides, ihre erste An-

laufstelle sein, um mit diesen Situationen 

umzugehen.

The university as any institution is not 

free from discriminatory practices and 

behaviours. We as the Diversity Guides 

focus on the wishes and needs of those 

affected. Be it discriminatory university 

staff,	teachers	or	colleagues,	a	specific	

situation or structural discrimination in 

institutions, feel free to approach us! 

	 Together	we	can	find	individual	

solutions and suitable offers of help to 

deal with discrimination, whether on an 

institutional level or personal. 

Everyone should have a place in our uni-

versity.

Wie jede Institution ist auch die Universität 

nicht frei von diskriminierenden Praktiken und 

Verhaltensweisen. Wir als Diversity Guides kon-

zentrieren uns auf die Wünsche und Bedürfnisse 

der Betroffenen. Ob diskriminierende Hoch-

schulmitarbeiter*innen, Lehrende, Kolleg*in-

nen oder Kommilitonen*innen, eine konkrete 

Situation oder strukturelle Diskriminierung in 

Institutionen, wende Dich gerne an uns! 

 Gemeinsam können wir individuelle 

Lösungen und passende Hilfsangebote zum 

Umgang	mit	Diskriminierung	finden,	sei	es	auf	

institutioneller oder persönlicher Ebene. 

Jede*r soll einen Platz an unserer Universität 

haben.


