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Impulse – Gleichstellung 

– Information  

Liebe 
Gleichstellungsinteressierte, 

gerne möchten wir Ihnen einen kurzen 

Einblick in die aktuellen Themen der 

Gleichstellungsarbeit an der Hoch-

schule Emden/Leer geben: 

 

Pflege im Fokus – Umsetzung audit 

Zielvereinbarungen 

Auf große Resonanz stieß das Ange-

bot des Familienservice über einen As-

pekt der Familienfreundlichkeit zu in-

formieren: dem Thema „pflegende An-

gehörige“. Die Vortragsreihe „Pflege 

im Fokus“ wurde sowohl von Beschäf-

tigten als auch von Studierenden, aber 

auch von externen Gästen besucht.  

 

Seit Juni dieses Jahres ist die Hoch-

schule mit dem audit „familiengerechte 

hochschule“ ausgezeichnet. Hierfür 

wurden umfangreiche Zielvereinbarun-

gen formuliert, deren Umsetzung in ei-

ner jährlichen Berichterstattung nach-

gewiesen werden. Besonders gelun-

gen ist der frischausgestattete Eltern-

Kind-Raum. 

Thema Pflege: https://www.hs-emden-leer.de/ 
einrichtungen/ gleichstellungsstelle/ 
familienservice/pflegende-angehoerige/ 

Eltern-Kind-Raum: https://www.hs-emden-leer.de/ 
einrichtungen/gleichstellungsstelle/familienservice/ 
studierende-mit-kind/infrastruktur-fuer-eltern/ 

 

#genderwoche 

Seit Juni 2018 ist die Hochschule Em-

den/Leer Mitglied der LAGEN (Landes-

arbeitsgemeinschaft der Einrichtungen 

für Frauen- und Geschlechterfor-

schung in Niedersachsen), nun dürfen 

wir das Netzwerk zu seiner Jahres- 

tagung in Emden begrüßen! 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Titel „Buzzword Digitalisie-

rung - Kritische Perspektiven auf Digi-

talisierung im Kontext von Geschlecht 

und Vielfalt“ diskutieren Expert*innen 

und interessierte Gäste vom 14. bis 15. 

November 2019. Bereits am 14. No-

vember findet der Interdisziplinäre Nie-

dersächsische Doktorand_innentag 

Gender Studies der LAGEN statt. 

 

Die Lehrkräfte der Hochschule Em-

den/Leer begleiten die Tagung mit ei-

ner #genderwoche, in der sich Semi-

nare und Vorlesungen mit Aspekten 

von Geschlecht beschäftigen. Alle 

Fachbereiche und Abteilungen sind 

mit einem Beitrag vertreten, was für ein 

lebendiges GENDERnet an der Hoch-

schule spricht! 

Programm unter https://www.hs-emden-leer.de/ein-
richtungen/gleichstellungsstelle/gendernet/ 
 

 

Aktionstage „Respektvoller Umgang“ 

 

Vor fünf Jahren - 2014 - wurde vom Se-

nat der Hochschule Emden/ Leer die 

„Richtlinie gegen sexualisierte Diskri-

minierung und Gewalt“ verabschiedet. 

Begleitet wurde dies mit einer Ausstel-

lung und Vorträgen zu dem Thema. In-

zwischen fanden sich Vertrauensper-

sonen und eine Beschwerdestelle 

wurde eingerichtet. Im Dezember 2018 

übernahm der Senat die Empfehlun-

gen der Hochschulrektorenkonferenz 

und schloss sich der Stellungnahme 

der Bundeskonferenz der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten an. 

Wir ziehen Bilanz und verfolgen alte 

Ziele auf neuen Wegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Hierfür nutzen wir die jährliche Aktion 

„frei leben ohne Gewalt“ von TERRE 

DES FEMMES als Rahmen, um alle 

Hochschulmitglieder und -angehörigen 

zu informieren und gleichzeitig in die 

Planung neuer Maßnahmen einzube-

ziehen. 

Besuchen Sie eine der Veranstaltun-

gen oder unsere Website und beteili-

gen Sie sich damit an der Entwicklung 

einer geschlechtergerechten Hoch-

schulkultur. 

Weitere Infos https://www.hs-emden-leer.de/einrich-
tungen/gleichstellungsstelle/news/veranstaltungen/ 
und https://www.hs-emden-leer.de/einrichtun-
gen/gleichstellungsstelle/respektvoller-umgang/  
 

 

Medizin: Geschlechtergerecht?! 
 

Eigentlich sollten wir doch davon aus-

gehen, dass die medizinische Behand-

lung und vor allem die Medikamentie-

rung für alle Menschen gleichermaßen 

hilfreich ist. Die Erkenntnisse zum 

Thema „gender bias in medicine“ ma-

chen nachdenklich! 

Hier die Links zu deutsch- bzw. eng-

lischsprachigen Beiträgen: 

Deutscher Beitrag: https://youtu.be/SZlDZq45D54  
Englischer Beitrag: https://youtu.be/TATSAHJKRd8  

 

 

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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