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MONATSBLATT 3 (März 2019) 

Vielfaltscheck 

 

Wie bereits im Oktober berichtet, wurde die Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt 
ausgewählt, am Vielfaltscheck der Diakonie Deutschland teilzunehmen. Dieser wird in 
Kooperation mit DeutschPlus durchgeführt. 

Bereits Anfang Februar fand in Berlin ein Gesamttreffen mit den vier anderen teilnehmenden 
kirchlichen und diakonischen Einrichtungen am Vielfaltscheck statt. Einige konnten bereits von 
ihren Erfahrungen am Check berichten, andere erhielten wertvolle Informationen zum weiteren 
Ablauf. 

Am 5. und 6. März war es dann in Norderstedt soweit: Zunächst stand eine Einheit mit allen 
Mitarbeitenden an, bei der wir uns über verschiedene Grundbegriffe und Zielsetzung eines 
solchen Vielfaltschecks ausgetauscht haben. Die beiden Referentinnen von DeutschPlus haben 
einen ersten Eindruck vermittelt, welche Handlungsfelder mitbedacht werden müssen. 

In zwei Gruppen wurden in den beiden Tagen die Handlungsfelder „Organisation“, „Angebote 
und Programme“, „Kommunikation“ und „Kooperation“ mit Hilfe von Leitfragen bearbeitet. Die 
Leitung beschäftigte sich außerdem mit dem Handlungsfeld „Personal“. Ein reger Austausch fand 
statt und hat verschiedene Aspekte ins Bewusstsein gebracht, die wir bisher nicht bedacht 
hatten.  
Aber auch die Vielfalt unserer Angebote und natürlich die Vielfalt unseres Teams sind sehr 
deutlich geworden und motivieren uns, unseren Weg weiter zu gehen. 

Und so geht es weiter: Unsere Ergebnisse und die Beobachtungen von DeutschPlus werden in 
einen Bericht einfließen, den wir im Laufe des Jahres erhalten werden. So lange wollen wir 
natürlich aber nicht warten, um uns im Bereich Vielfalt weiterzuentwickeln. Viele Aspekte aus 
den beiden Workshoptagen werden in den nächsten Teamsitzungen weiter besprochen und auch 
durch Expertenwissen angereichert. 

 

Alle, die wissen möchten, wo das eigene 
Unternehmen/die eigene Organisation in Bezug auf 
Vielfalt steht, können bei einem Test im Internet 
mitmachen. Unter https://www.deutsch-plus.de/wir-
beraten/vielfalts-check-online/ gibt es 15 Fragen und eine kleine Auswertung. 

 

Der Interkulturelle Kalender 2019 ist verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle Öffnung“ 
kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 040-32599855. 
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