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Durch die im Rahmen des allgemeinen Qualitätsmanagements durchgeführte Evaluation der 
Abteilung Gleichstellung (AGL) im Jahr 2014 wurde an der Universität Zürich (UZH) ein 
umfassender Diskussionsprozess zum möglichen Nutzen eines „Verhaltenskodex Diversity“ 
angestossen. Dieser führte Ende 2016 zum Auftrag der Universitätsleitung (UL) an die AGL, 
eine Diversity Policy für die UZH zu erarbeiten. 

Gründung einer Steuerungsgruppe und Erarbeitung der Diversity 
Policy 

Anfang 2017 nahm eine von der AGL koordinierte Steuerungsgruppe Diversity Policy (StG 
DP) ihre Arbeit auf. Wichtige Überlegungen zur Zusammensetzung der StG DP waren: Die 
vertretenen Personen sollten Zugang zu bestehenden Bedarfen und Anliegen im Bereich 
Diversity und Inclusion ermöglichen, z.B. über langjährige Beratungserfahrung in diversity-
relevanten Bereichen. Die StG DP sollte arbeitsfähig sein und aus motivierten Leitungsper-
sonen bestehen, die einen arbeitsreichen Change-Prozess mitzugestalten gewillt waren und 
die Ergebnisse als Multiplikator_innen in ihre jeweiligen Einheiten trugen. Zunächst wurde 
ein gemeinsames Diversity-Verständnis erarbeitet. Neben der Sichtung von über 40 interna-
tionalen Diversity Policies, Statements und -Strategien fand ein Benchmarking statt, das Po-
licies vergleichbarer Institutionen intensiver analysierte. Zeitgleich wurde eine Studie zur 
komplexen Rechtslage an der UZH, im Kanton Zürich und in der Schweiz in Auftrag gege-
ben. Die Rechtsstudie gab erste Hinweise darauf, welche Diversity-Dimensionen viel, wenig 
oder gar keinen rechtlichen Schutz erfahren. Ein Workshop mit einer international tätigen 
externen Moderation führte die StG DP in Begrifflichkeiten und theoretische Konzepte ein 
und generierte Ownership für das Thema. Gemeinsam konnten Nutzen und Risiken der Ent-
wicklung einer Diversity Policy für die UZH abgeschätzt werden. Ein wichtiges Ergebnis 
war, dass die StG DP sich klar gegen die Hierarchisierung einzelner Diversity-Dimensionen 
aussprach. Aus dieser Arbeit ging ein geschärftes Diversity-Verständnis im Sinne von 
„Diversity und Inclusion“ hervor, so dass „Inklusion“ als Begriff in den Policy-Text imple-
mentiert werden konnte. Der verwendete Inklusionsbegriff beschränkt sich dabei nicht auf 
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, sondern bezieht sich ausdrücklich auf 
die Wertschätzung der Vielfalt.  

Wichtig war der StG DP, dass die Diversity Policy nicht bloss ein „weiteres Papier“ sein 
sollte, „das in der Schublade verschwindet“, sondern als klares Bekenntnis der UZH zu 
Diversität dient. Früh wurde angeregt, dass es zusätzlich zum eher kurz gehaltenen Doku-
ment Diversity Policy einen Umsetzungsplan mit konkreten Zielen, Massnahmen, Zustän-
digkeiten und der Zusage von personellen wie finanziellen Ressourcen geben solle.  

Der erste Entwurf der Diversity Policy wurde im Herbst 2017 an über 40 Kommissionen, 
Dekanate, Abteilungen, Fachstellen und fachlich ausgewiesene Einzelpersonen zur Ver-
nehmlassung versandt. Die Rücklaufquote betrug über 75% und es kamen ca. 23 Seiten 
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