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Hochschule RheinMain durchläuft Diversity Audit 

Die Hochschule RheinMain (HSRM) ist in die neue Kohorte des Diversity Audits 
„Vielfalt gestalten“ aufgenommen worden. Sie durchläuft damit ab Oktober 2022 
das Zertifizierungsverfahren des Stifterverbands, das Hochschulen sowie außer-
universitäre Forschungseinrichtungen bescheinigt, dass sie die Verschiedenheit 
ihrer Studierenden und Beschäftigten als Chance begreifen und Wege gefunden 
haben, um dieses Potenzial für die Hochschulentwicklung zu nutzen. Im Auditie-
rungsverfahren befinden sich derzeit insgesamt 33 Hochschulen, neben der HSRM 
ist als weitere hessische Hochschule die Technische Universität Darmstadt neu da-
zugekommen. 

„Die Teilnahme am Diversity Audit ist für uns ein weiterer Schritt, Wege zu mehr 
Chancengerechtigkeit zu finden und zu begehen sowie eine Kultur der Toleranz 
auszubauen, die wir auch als Teil unserer Verantwortung für die Gesellschaft se-
hen“, erklärt HSRM-Präsidentin Prof. Dr. Eva Waller. 

Während des zweijährigen Verfahrens unterstützt der Stifterverband die Hoch-
schule RheinMain dabei, ein spezifisches und für sie passendes Verständnis von 
Diversität und eine darauf bezogene Strategie zu entwickeln. Diese Strategie be-
trifft sowohl organisatorische Strukturen als auch Studium und Lehre und die För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Kommunikation oder bauliche Ver-
änderungen können ebenfalls Teil davon sein. 

Zertifikat drei Jahre gültig 

Der interne Auditierungsprozess besteht aus fünf hochschulinternen Workshops, 
die von externen, unabhängigen und fachlich ausgewiesenen Auditor:innen mode-
riert und begleitet werden. Diese werden von den Hochschulen aus dem vom Stif-
terverband bereitgestellten Pool selbst ausgewählt. Auftakt und Abschluss des 
Prozesses ist jeweils ein Selbstreport. Zum erfolgreichen Abschluss des Verfahrens 
verleiht der Stifterverband das Zertifikat „Vielfalt gestalten“, das drei Jahre lang 
gültig ist. 

„Die Zulassung zur Teilnahme am Diversity Audit ist für uns ein wichtiger Schritt 
auf unserem Weg zu einer Institution, an der sich alle Bevölkerungsgruppen in all 
ihrer Vielfalt wiederfinden und gut aufgehoben fühlen“, so Prof. Dr. Abiola 
Sarnecki, Diversitätsbeauftragte der HSRM. „Damit eröffnet sich die Möglichkeit, 
unsere Strategie, unsere Richtlinien und die notwendigen Instrumente und Me-
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chanismen zur Umsetzung kompetent weiterzuentwickeln. Wir sehen das Diversi-
täts-Audit als eine große Chance und freuen uns sehr, daran teilnehmen zu kön-
nen.“  

Weitere Informationen zum Diversity Audit finden Sie auf den Seiten des Stifter-
verbands. 

 

Die Hochschule RheinMain 
Über 70 Studienangebote an zwei Studienorten mit einem internationalen Netzwerk – das ist die 
Hochschule RheinMain. Rund 13.000 Studierende studieren in den Fachbereichen Architektur und 
Bauingenieurwesen, Design Informatik Medien, Sozialwesen und Wiesbaden Business School in 
Wiesbaden sowie im Fachbereich Ingenieurwissenschaften in Rüsselsheim am Main. Neben der pra-
xisorientierten Lehre ist die Hochschule RheinMain anerkannt für ihre anwendungsbezogene For-
schung. 

Website | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube 

https://www.stifterverband.org/diversity-audit
https://www.stifterverband.org/diversity-audit
https://www.hs-rm.de/de/
https://de-de.facebook.com/HSRheinMain/
https://twitter.com/RheinMain_HS
https://www.instagram.com/hs_rheinmain/
https://www.youtube.com/user/HochschuleRheinMain

