SAVE THE DATE
Fachtag „Diversität in der Verwaltung leben - Herausforderungen als Chance“
29.10.2019, 9:00 – 16:30 Uhr in der Landeszentrale für politische Bildung, Dresden
Sehr geehrte Bedienstete der Landes- und Kommunalverwaltungen, sehr geehrte Interessierte,
wir möchten Sie auf einen Fachtag hinweisen, der in besonderer Weise Unternehmenskultur in
der Verwaltung thematisiert.
Verwaltungen sind von Vielfalt geprägt. Dies ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, rückt
aber zunehmend ins Bewusstsein, wie auch Diversität in anderen Bereichen der Gesellschaft
bewusster wahrgenommen und gelebt wird. Dies scheint zunächst eine Herausforderung zu
sein, ist aber vielmehr das Potential für die Entwicklung einer Unternehmenskultur, die sich an
den Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientiert und Chancengleichheit herstellt.
Mit dem Fachtag soll für die Vielfalt von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und
geschlechtlichen Empfindens im Arbeitskontext sensibilisiert werden.
Trotz rechtlicher Gleichstellung und teilweise gestiegenem Bewusstsein für die Lebensrealitäten
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*- und inter*geschlechtlichen Menschen (LSBT*I*) sind
diese am Arbeitsplatz seitens ihrer Kolleg*innen und Vorgesetzten noch immer mit Unsicherheiten, Vorurteilen und Ausgrenzungen in Bezug auf ihre geschlechtliche oder sexuelle Identität
konfrontiert; auch in Ministerien, Landesbehörden und Kommunen.
Laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz hat jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin die
Pflicht, Benachteiligungen abzubauen und ihnen präventiv entgegen zu wirken. Ein diskriminierungsfreies Miteinander ist im Interesse der sächsischen Behörden. Ziel des Fachtages ist es,
Möglichkeiten aufzuzeigen, die ein solches Miteinander fördern und etablieren. Der positive Effekt einer diversitätssensiblen Organisationskultur soll dabei im Mittelpunkt stehen.
Wir dürfen Sie schon jetzt neugierig machen auf ein spannendes Programm mit interessanten
Impulsvorträgen zu den Themen Coming out am Arbeitsplatz; zur rechtlichen Lage in Bezug auf
LSBT*I*und zu den Ergebnissen der Studie „Out im Office“ zu Diskriminierungserfahrungen am
Arbeitsplatz (2017). Vertiefende Workshop-Angebote setzen sich mit Diversität im Bewerbungsprozess, ganzheitlicher und diskriminierungsarmer Gestaltung von Organisationskultur bzw.
Diversität und Teamentwicklung auseinander. In einem Abschlusspodium werden Ergebnisse
zusammengetragen und mögliche nächste Handlungsschritte benannt.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, merken Sie sich den Termin schon jetzt vor. In einigen
Wochen versenden wir die Ausschreibung zum Fachtag, dann können Sie sich verbindlich anmelden.
Der Fachtag ist kostenfrei. Er kann in Absprache mit Ihren Vorgesetzten als Fortbildung anerkannt werden. Für Personalräte gilt er nach § 47 Abs. 2 Satz 1 SächsPersVG ebenfalls als Fortbildung.
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