Initiativen- und Projektförderung

Diversitätsfonds der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Mit Hilfe des Diversitätsfonds werden in jedem
Semester Initiativen und Projekte in Studium,
Lehre, Forschung, Technik und Verwaltung gefördert, die dem Ziel der Chancengleichheit und
dem Abbau noch vorhandener Benachteiligung
Rechnung tragen.
Förderungswürdig sind hierbei insbesondere:
•	Fachvorträge, Vortragsreihen,
Workshops und Aktionen mit eindeutig
thematischem Bezug,
•	Maßnahmen zur Gewährleistung der
Barrierefreiheit und des Abbaus noch
vorhandener Barrieren (z.B. Gebärdendolmetschen zur Durchführung dezentraler
Veranstaltungen),
•	Maßnahmen zur Förderung der weiteren
Vernetzung von Arbeits- und Hochschulgruppen mit Fokus Chancengleichheit und
Antidiskriminierung (z.B. durch Dialogtreffen, Workshops) sowie
•	Maßnahmen zur Unterstützung
diversitätsbewusster Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Angesprochen sind alle Angehörigen der CAU.
Um die zur Verfügung stehenden Mittel ausgewogen auf die Fakultäten1, Technik und Verwaltung und Studierendeninitiativen verteilen
zu können, bitten wir um die Einreichung von
Anträgen mit einer Fördersumme von ca. 750
Euro. Anträge von Studierenden sind in Zusammenarbeit mit Angehörigen aus
Wissenschaft, Verwaltung
und/oder Technik zu stellen.
Die Möglichkeit einer Förderung der geplanten Vorhaben aus Mitteln des Inter-

nationalisierungs- oder Lehrinnovationsfonds
bzw. des Gleichstellungsbudgets ist durch die
Antragstellenden zu prüfen.2
Die Ausschreibung erfolgt zweimal jährlich.
Einreichungsfristen sind der 1. April und
1. Oktober des jeweiligen Jahres. Vergabegremium ist der 2016 an der CAU eingerichtete Diversitätsbeirat, der als Beratungsgremium des
Präsidiums mit Angehörigen aus Wissenschaft
und Verwaltung besetzt ist. Beispiele für geförderte Initiativen und Projekte finden Sie unter:
www.diversitaet.uni-kiel.de/de/projekte/
diversitaetsfonds-der-cau
Die maximal dreiseitigen Anträge sind unter Beachtung folgender Punkte an die Mailadresse
diversitaet@uv.uni-kiel.de zu richten:
1. Titel und Kurzbeschreibung des Vorhabens;
2.	Antragstellende Personen
bzw. Arbeitseinheit(en);
3. Zielgruppe(n) des Vorhabens;
4.	Zeitpunkt bzw. Zeitraum der
Umsetzung des Vorhabens;
5. Beantragte Mittel im Detail;
6.	Angaben zur Nachhaltigkeit,
Integration der Maßnahme in vorhandene
Projekte bzw. Strukturen;
7.	Angaben zur Ergebnissicherung
bzw. Dokumentation des Vorhabens;
8. Kontaktdaten.
Rückfragen zu dem universitären Diversitätsfonds beantwortet Ihnen gern Kathrin Houda,
Referentin der Vizepräsidentin für Diversität,
Telefon: 0431/880-7544. Weiterführende Informationen zur Diversitäts- und Antidiskriminierungsarbeit an der CAU finden Sie unter:
www.diversitaet.uni-kiel.de

1 Mit Ausnahme der Medizin, hier sind nur die vorklinischen Einrichtungen antragsberechtigt.
2 Parallel laufende Anträge sind bitte innerhalb des Antrags zur Einwerbung von Diversitätsfondsmitteln
kenntlich zu machen.

Initiative and project sponsorship

Diversity Fund at Kiel University
Every semester, the Diversity Fund sponsors
initiatives and projects related to study, teaching, research, technology and administration,
which aim to promote equal opportunities and
the removal of remaining discrimination.
The following in particular are eligible for
support:
•	specialist lectures, lecture series,
workshops and campaigns with a clear
thematic link,
•	measures to ensure accessibility and the
elimination of remaining barriers (such as
sign language interpretation for the
implementation of decentralised events),
•	measures to promote further networking
of working groups and university groups
with a focus on equal opportunities and
anti-discrimination (e.g. through dialogue
meetings, workshops) as well as
•	measures to support diversity-conscious
information and public relations work.
All university members are addressed here.
In order to fairly distribute the resources available to the faculties, technology, administration
and student initiatives, we ask for the submission of applications for a grant to the amount of
approximately 750 Euros. Applications by students must be made in cooperation with university members from the fields of science, administration and/or technology. The eligibility for
funding of the planned projects with resources from
the internationalisation fund,
the fund for innovative
teaching as well the gender
equality budget must be
determined by the applicant.

The invitation for applications takes place twice
a year. Submission deadlines are 1 April and
1 October of each year. The awarding body is
the Diversity Council established at the CAU in
2016, which advises the University Board and
comprises university members from science
and administration. Examples of funded initiatives and projects can be found at:
www.diversitaet.uni-kiel.de/de/projekte/
diversitaetsfonds-der-cau
The applications can be a maximum of three
pages, and must be submitted – including the
following points – to the e-mail address:
diversitaet@uv.uni-kiel.de.
1.	Title and brief description of
the project;
2. Applicant – person or work unit(s);
3. Target group(s) of the project;
4.	Date and/or time period of project
implementation;
5. Funds requested in detail;
6.	Information on sustainability and
integration of the measure in existing
projects or structures;
7.	Information on recording and/or
documenting the project;
8. Contact details.
If you have any questions about the university’s
Diversity Fund, then Kathrin Houda, Personal
Assistant to the Vice President for Diversity, will
be happy to help under 0431/880-7544. For
further information on the diversity and antidiscrimination work at the CAU, please see:
www.diversitaet.uni-kiel.de

