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Allgemeines

Im Rahmen des Respekt! Tag der Diversität  und der Respekt! Akademie der 

Initiative Respekt! Zeit für Vielfalt, Zeit für Nachhaltigkeit (www.h-brs.de/respekt) sollen 
Hochschulangehörigen und interessierten Bürger:innen verschiedene Diversitäts- und 

Nachhaltigkeitsaspekte nahegebracht werden. 
Auf diese Weise setzt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein klares Zeichen für ein 

respektvolles Miteinander über alle vermeintlichen Grenzen hinweg.

Wir möchten mit den Veranstaltungen des Respekt! Tag der Diversität und der Respekt! 

Akademie möglichst alle Diversitätsaspekte (Geschlecht, Alter, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung/physische Fähigkeiten, Bildungsbiografie, sexuelle Orientierung, 
Nationalität,…) und Nachhaltigkeitsthemen abdecken. 

Hierfür freuen wir uns auf Veranstaltungen von verschiedenen internen und externen 
Akteur:innen.

http://www.h-brs.de/respekt


Wichtige Infos im Überblick

Wann? Der Respekt! Tag der Diversität findet am 11. Mai 2023 statt

(Vorabendveranstaltung am 10. Mai 2023).

Die Respekt! Akademie startet ab dem 15. Februar 2023.

Wie? Veranstaltungen sind in Präsenz und digital möglich.

Wer? Alle Studierenden und Beschäftigten an der H-BRS und alle 
Akteur:innen in der Region können mit Veranstaltungen zum Respekt! 

Tag der Diversität und zur Respekt! Akademie beitragen.

Was? Für beide Formate freuen wir uns über Anmeldungen bis Dienstag, 14. 

Februar 2023. Es können alle Veranstaltungen angemeldet werden, die 
zum Thema Vielfalt und/oder Nachhaltigkeit passen. Es können sowohl 
Veranstaltungen, die schon geplant sind, ins Programm aufgenommen 

werden, als auch Veranstaltungen, die speziell konzipiert werden. Für die 

Respekt! Akademie nehmen wir auch danach jederzeit neue

Veranstaltungsanmeldungen an. 



Veranstaltungsanmeldung

Die Veranstaltungsanmeldung erfolgt über die Plattform Survio. 
Folgen Sie hierfür bitte dem folgenden Link (es handelt sich um eine Browser-
Anwendung und eine Registrierung ist nicht notwendig): 

https://www.survio.com/survey/d/H5T8P5R1L7K8O9M9I

Die Deadline für Veranstaltungsanmeldungen ist Dienstag, 14. Februar 2023!

Bitte beachten Sie, dass Titel sowie Beschreibungstexte so übernommen werden, 
wie sie eingereicht werden. Änderungen sind zu einem späteren Zeitpunkt nur 

noch auf der Webpage, nicht jedoch in den Printprodukten möglich.

Bitte informieren Sie uns über Änderungen nach dem 14. Februar 2023 so schnell 

wie möglich per E-Mail an saskia.pfeiffer@h-brs.de

https://www.survio.com/survey/d/H5T8P5R1L7K8O9M9I
mailto:saskia.pfeiffer@h-brs.de


Wir freuen uns auf einen bunten 
Respekt! Tag der Diversität und 
eine bunte Respekt! Akademie und 
stehen bei Fragen sehr gerne zur 
Verfügung.

Mail: saskia.pfeiffer@h-brs.de

Tel.: 02241 865 9586

mailto:saskia.pfeiffer@h-brs.de


Respekt! Diversity Day
+ Respekt! Academy 

Call for Events 2023

__________________________________________



General

As part of the Respekt! Diversity Day and the Respekt! Academy of the initiative 

Respekt! Time for diversity, time for sustainability (www.h-brs.de/en/respect), members of 
the university and interested members of the public will be introduced to various aspects 

of diversity and sustainability. In this way, the University of Applied Sciences Bonn-
Rhein-Sieg sends a clear signal for respectful cooperation across all supposed boundaries.

With the events of the Respekt! Diversity Day and the Respekt! Academy we want to 
cover all aspects of diversity (gender, age, religion/belief, disability/physical abilities, 

educational biography, sexual orientation, nationality,...) and sustainability topics. For this 
purpose, we are looking forward to events from various internal and external 

stakeholders.

http://www.h-brs.de/en/respekt


Important information at a glance

When? The Respekt! Diversity Day will take place on 11 May 2023.

(pre-event on 10 May 2023).

The Respekt! Academy will start from 15 February 2023.

How? Events are possible in presence and digitally.

Who? All students and employees at the H-BRS and all stakeholders in the 
region can participate in the Respekt! Diversity Day and the Respekt! 

Academy.

What? For both formats, we welcome applications until Tuesday, 14 February 

2023. Any event that fits the theme of diversity and/or sustainability can be 

applied for. Events that are already planned can be included in the 

programme, as well as events that are specifically designed. For the 

Respekt! Academy, we will accept new event registrations at any time.  



Event registration

The event registration takes place via the platform Survio. Please follow the link 
below (it is a browser application and registration is not necessary): 

https://www.survio.com/survey/d/H5T8P5R1L7K8O9M9I

The deadline for event registrations is Tuesday, 14 February 2023! Please note 
that titles and description texts will be accepted as submitted. Changes at a later 

date are only possible on the webpage, but not in the print products.

Please inform us about changes after 14 February 2023 as soon as possible by e-
mail to saskia.pfeiffer@h-brs.de. 

https://www.survio.com/survey/d/H5T8P5R1L7K8O9M9I
mailto:saskia.pfeiffer@h-brs.de


We are looking forward to a 
colourful Respekt! Diversity Day 
and a colourful Respekt! Academy 
and we will be happy to answer 
any questions.

Mail: saskia.pfeiffer@h-brs.de

Tel.: 02241 865 9586

mailto:saskia.pfeiffer@h-brs.de

