
Deutsche Welle 
Personalbericht 2009

„Als international agierendes Medienunternehmen, 
das seine Produkte in 30 Sprachen in die Welt sendet, 
vereint die Deutsche Welle Menschen verschiedenster 
Kulturen, Religionen und Weltanschauungen sowie eth-
nische Gruppierungen. Die Mitarbeiter/innen aus mehr 
als 60 Nationen sind der Schlüssel zum Erfolg der Deut-
schen Welle. Zu „Diversity“ gehört für uns insbesondere 
eine Denkweise, die gegenseitige Achtung, Offenheit 
und eine Selbstverpflichtung zu ständiger beruflicher 
und persönlicher Weiterentwicklung widerspiegelt.“

GenDer-Diversity-Zertifikat

SchlüSSelqualifikation für 
zukünftige führungSkräfte 
erwerben

ihr kontakt bei fragen und informationen zum  
Gender-Diversity-Zertifikat

TU Ilmenau
Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft (IfMK)
Fachgebiet Medienpsychologie und Medienkonzeption

Prof. Dr. Nicola Döring
Kristin Probstmeyer, M.A.

Ernst-Abbe-Zentrum, Büro 2310
(Termin nach vorheriger Vereinbarung)

telefon 
03677/69-4742

e-Mail
genderzertifikat@tu-ilmenau.de

Web
www.tu-ilmenau.de/mkmp/lehre/gender-diversity-kurs 
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Belegen Sie den Online-Kurs „Gender und Diversity 
im Privat- und Berufsleben“, wenn Sie unter anderem 
wissen wollen: 

 » inwiefern ein Großteil der vermeintlich 
wissenschaftlich belegten Alltagsmeinungen  
über Männer und Frauen pure Mythen sind,  
z.B. die angeblich biologisch bedingte 
„männliche Untreue“

 » warum und wie lange es Frauen in Deutschland 
und international verboten war, eine Hochschule 
zu besuchen

 » wie viele verschiedene Geschlechter es eigentlich 
gibt

 » ob Deutschland in punkto Geschlechtergleich-
berechtigung im europäischen Vergleich eher gut 
oder schlecht abschneidet

 » wen Sie tatsächlich diskriminieren, wenn Sie von 
„Kinderschändern“ sprechen

 » wie viele Arbeitssklaven weltweit für Ihren 
täglichen Konsum tätig sind

 » wieso im Berufsleben die Karrierechancen eben 
doch nicht nur von der Leistung abhängen

 » was man unter „Diversity Management“, „Diver-
sity Marketing“ oder „Gender Mainstreaming“ 
versteht und was das mit Ihrem zukünftigen 
Berufsalltag in der Kommunikations- und 
Medienbranche zu tun hat

Was kann ich konkret lernen? Wo melde ich mich für das Zertifikat an?

Teilnehmen können AMW-Studierende (B.A.) ab dem 
Matrikel 2011. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail 
oder melden Sie sich persönlich bei uns im Büro.

Dr. Dieter Zetsche
Vorstandsvorsitzender der Daimler AG

„Gender und Diversity ist kein Frauenthema, sondern 
eine Managementaufgabe, die alle Führungskräfte im 
Unternehmen betrifft.“



In der heutigen globalisierten, in demografischem und 
sozialem Wandel begriffenen Welt kommt es darauf 
an, die vielfalt von Menschen (diversity) effektiv zu 
nutzen und Diskriminierungen auf der Basis sozialer 
Kategorien wie Alter, Ethnizität, Behinderung, Reli gion, 
sexuelle Orientierung, Geschlecht etc. entgegen zu 
wirken. Insbesondere der bewusste und konstruktive 
Umgang mit sozialen Geschlechtsrollen (gender) stellt 
eine Herausforderung im Privat- und Berufsleben dar. 

Man spricht von Gender- und Diversity-kompetenz 
als Sammelbegriff für Wissen und Fähigkeiten, die dazu 
befähigen, reflektiert und professionell mit der Viel-
falt von Menschen umzugehen, Diskriminierungen zu 
erkennen und entgegenzuwirken, Vorurteile abzubauen 
und ein faires und erfolgreiches Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten zu fördern. Gender- und Diversity-
Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation – insbesonde-
re für Studierende als zukünftige Führungskräfte. 

Mit dem Gender-Diversity-Zertifikat können Studie-
rende des Bachelorstudiengangs „angewandte 
Medien- und kommunikationswissenschaft“ (aMW)
nachweisen, dass sie sich als zukünftige Führungskräfte 
in Medien- und Kommunikationsberufen den wichti-
gen Themen Gender und Diversity nicht einfach naiv, 
sondern mit einschlägigen Kenntnissen und Fähigkeiten 
zuwenden können. Das Gender-Diversity-Zertifikat wird 
studienbegleitend und freiwillig erworben und auf dem 
Bachelor-Zeugnis ausgewiesen.

Insgesamt muss in mindestens 4 Lehrveranstaltun-
gen des Bachelorstudiengangs AMW ein Gender- 
bzw. Diversity-Thema bearbeitet werden mit einer 
Mindestpunktzahl von insgesamt 16 eCts. Mit 
Ausnahme des Grundlagenbausteins, der aus einem 
zusätzlichen Online-Kurs besteht, sind alle weiteren 
Lehrveranstaltungen ohnehin Bestandteil des AMW-
Curriculums. Sie werden durch die – mit den Lehren-
den jeweils abgestimmte – Wahl eines Gender- bzw. 
Diversity-Themas für das Zertifikat anrechenbar.

Gender- und Diversity-Kompetenz Was ist das Gender-Diversity-Zertifikat? Leistungen für das Zertifikat

aus dem Leitbild der tU ilmenau

„Die Technische Universität Ilmenau setzt sich für 
umfassende Chancengleichheit und für ein günstiges 
soziales und kulturelles Umfeld ein. Sie steht für die 
Vision einer Weltfamilie im Sinne eines friedvollen, 
solidarischen und kollegialen Miteinanders und der 
Achtung aller Menschen unabhängig von ihrer sozialen 
und ethnischen Herkunft, ihrem religiösen Bekenntnis 
sowie ihrer sexuellen Orientierung.“ 

Baustein Lehrveranstaltungen fachsemester Leistungspunkte

grundlagen-

baustein

1 angebot 

obligatorisch

online-kurs „gender und Diversity  

im berufs- und Privatleben“

1. – 7. fS 2 ectS

Gesamt:2 eCts

forschungs-

baustein

      

2 angebote 

wahlobliga-

torisch

kommunikatorforschung mit  

gender-/Diversity-thema

2. fS 5 ectS

Medieninhaltsforschung mit  

gender-/Diversity-thema

3. fS 4 ectS

forschungsseminar mit gender-/Diversity-thema 3. + 4. fS 8 ectS

rezeptionsforschung mit gender-/Diversity-thema   4. fS 5 ectS

Gesamt: mind. 9 eCts

Praxisbaustein 1 angebot 

wahlobliga-

torisch

Medienprojekt mit gender-/Diversity-thema 5. + 6. fS 11 ectS

Projektmanagement mit gender-/Diversity-thema 6. fS 6 ectS

Praxiswerkstatt mit gender-/Diversity-thema 6. + 7. fS 5 ectS

Gesamt: mind. 5 eCts


