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Impulse - Gleichstellung 

- Information  

Liebe  
Gleichstellungsinteressierte, 

gerne möchten wir Ihnen einen kurzen 

Einblick in die aktuellen Themen der 

Gleichstellungsarbeit an der Hochschu-

le Emden/Leer geben: 

 

Gastprofessur  

„Gender und Technik“ 

 

Sind Natur, Technik, Wissenschaft und 

Organisationen geschlechtsneutral? 

Die  Blockseminare im Rahmen der  

Gastprofessur „Technik und Gender“ 

widmen sich dieser Frage aus unter-

schiedlichen Perspektiven: “Technik, 

Wissenschaft und Gesellschaft“, „Um-

welt und Nachhaltigkeit“ und „Gender in 

Organisationen“. 

 

Die Professur wird von Dr. Martina 

Erlemann vertreten. Sie ist studierte 

Physikerin und promovierte Soziologin. 

Im Rahmen des vom Land Niedersach-

sen geförderten Maria-Goeppert-

Mayer-Programms lehrt sie im Winter-

semester 2017/2018 an der Hochschu-

le Emden/Leer. Ziel der Maria-

Goeppert-Mayer-(MGM)-Professuren 

ist es, die Genderforschung an den 

niedersächsischen Hochschulen weiter 

zu stärken.  
Die Gastprofessur wurde initiiert von 
dem Projekt „Gender in Lehre und For-
schung“. Über das Projekt und die 
Gastprofessorin sind weitere Informati-
onen, Beratung und Angebote des „Co-
Teachings“ möglich. 

 
Links: 
  http://www.hs-emden-
leer.de/einrichtungen/gleichstellungsstelle/gender-in-lehre-und-
forschung/maria-goeppert-mayer-gastprofessur-technik-und-
gender.html#c61609l und  
gender.hs-emden-leer.de 
 
 

 
   

 

 

Studieren im Ausland mit Kind 

"Mit Kind und Kegel ins Auslandsse-

mester?! Das Portal 

www.auslandsstudium-mit-kind.de des 

Best Practice Clubs „Familie in der 

Hochschule“ bietet nach erfolgreichem 

Relaunch sowohl Studierenden als 

auch Beratenden an Hochschulen bun-

desweit wertvolle Infos und Tipps, wie 

sich ein möglicher Auslandsaufenthalt 

während des Studiums oder in der 

Promotionsphase mit Familienaufgaben 

vereinbaren lassen. Zusätzlich können 

in einer Datenbank Erfahrungsberichte 

von Studierenden aufgerufen werden, 

die von ihren Wegen ins Auslandsstu-

dium mit Kind berichten. Über ein Kon-

taktformular auf dem Portal können 

direkt Fragen an das Team hinter dem 

Portal gerichtet werden. Die Website 

wurde auf der Jahrestagung „Familie in 

der Hochschule“ in Wien vorgestellt. 

 

Die Hochschule Emden/Leer ist seit 

2016 Mitglied des Best-Practice Clubs 

und bietet über den Familienservice der 

Hochschule Unterstützung an. 

   
Link http://www.auslandsstudium-mit-kind.de/ 
Zum Familienservice: http://www.hs-emden-
leer.de/einrichtungen/gleichstellungsstelle/familienservice.html 

 
 

Queere Gleichstellungspolitik an 

Hochschulen 

 

„Auf der Grundlage der inzwischen 

langjährigen Erfahrungen mit Gleich-

stellungsarbeit an Hochschulen ist 

vielerorts die Erkenntnis gewachsen, 

dass zu einer reflektierten Geschlech-

terpolitik – zumal an Hochschulen – die  

 

 

 

 

 

 

 

kritische Reflexion der zweigeschlecht-

lichen Norm ebenso gehört wie die 

Auseinandersetzung mit Diskriminie-

rungstatbeständen, die durch diese 

Norm erst entstehen. Die Öffnung von 

gleichstellungspolitischer Arbeit für 

nicht-binäre, queere Geschlechtermo-

delle birgt ein großes Potential, wenn 

es um die Herstellung von Geschlech-

tergerechtigkeit geht.“  

Auf der Jahrestagung der Bundeskon-

ferenz der Frauenbeauftragten und 

Gleichstellungsbeauftragten an Hoch-

schulen (BuKoF) wurde daher eine 

neue Kommission zu dem Thema 

„Queere Gleichstellungspolitik an 

Hochschulen“ gegründet. Die BuKoF ist 

der Zusammenschluss der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten an Hoch-

schulen.  
 
Links: 
http://www.bukof.de/startseite.html (Relaunch in 11/2018 geplant) 
http://www.hs-emden-
leer.de/einrichtungen/gleichstellungsstelle/respektvoller-
umgang/queere-gleichstellungspolitik.html 
 

Reif fürs Museum? 
Verhütung und Schwanger-
schaftsabbruch 
 

Seit 10 Jahren gibt es in Wien das Mu-

seum für Verhütung und Schwanger-

schaftsabbruch. Gezeigt wird u.a. ein 

Streifzug durch die Geschichte der 

Verhütung von dem alten Ägypten bis 

zu innovativen Methoden… 

Links: 

http://de.muvs.org/ 
 

Diese Informationen können Sie gerne 

an weitere Interessierte weiterleiten. 

Über Ihre Rückmeldungen, Anregun-

gen oder auch Fragen freuen wir uns.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jutta Dehoff-Zuch 

(Zentrale Gleichstellungsbeauftragte) 
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