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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: 

 

Jetzt bewerben: 

fem:talent Stipendien 

 

Bis zum 31. Oktober ist eine Bewer-

bung auf die fem:talent Stipendien der 

Hochschule Emden/Leer möglich! 

Dank der erneuten finanziellen Förde-

rung im Rahmen des Professorinnen-

programms III kann die fünfte Verga-

berunde für den weiblichen wissen-

schaftlichen Nachwuchses realisiert 

werden. 

 

Neben der finanziellen Förderung er-

halten die Stipendiatinnen auch ideelle 

Förderung im fem:talent Pool. Prof. 

Maria Rauschenberger, eine der ers-

ten Stipendiatinnen ist inzwischen Pro-

fessorin an der Hochschule Em-

den/Leer und hat zudem kürzlich den 

Helene – Lange Preis (2. Platz) erhal-

ten. Die Auszeichnung richtet sich an 

junge Wissenschaftlerinnen, die sich 

auf innovative und kreative Art und 

Weise mit Aspekten der Digitalisierung 

im Alltag befassen. In der aktuellen 

Ausgabe des CEWS-Journals wird das 

fem:talent Stipendium vorgestellt. 

 
Links: 
https://www.hs-emden-leer.de/sl/femtalent-stipendium  

  
https://www.hs-emden-leer.de/generische-seiten/mel-
dung?tx_news_pi1%5Baction%5D=de-
tail&tx_news_pi1%5Bcontrol-
ler%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4919&cHash=a049
c81a320c261844b863f422c058a0 
 
https://www.gesis.org/fileadmin/cews/www/CEWSjour-
nal/CEWS-journal124.pdf#CEWS-jour-
nal_2020_124.indd%3A.37903  

 

 

 

 

 

 

 

Online Ringvorlesung: 

Aktuelle Themen der Gender-For-

schung – interdisziplinär und digi-

tal 

 

Passend zum hybriden Online-Semes-

ter 2020/21 bietet auch das Projekt 

„Gender in Lehre und Forschung“ 

eine spannende Veranstaltungsreihe 

online an. Die interdisziplinäre Ring-

vorlesung zu aktuellen Themen der 

Gender-Forschung startete mit mehr 

als 50 Teilnehmer*innen am Mittwoch, 

21.10.2020, und findet dann wöchent-

lich an 10 Terminen mit jeweils ande-

ren Referierenden online statt. 

 

Thematisch geht es von Geschlechter- 

und Nachhaltigkeitsfragen über Digi-

tale Kompetenzen, dem Gender Pay 

Gap hin zu Feministischer Care-Öko-

nomie und Citizen Science. Auch me-

thodische Aspekte der Gender-For-

schung werden beleuchtet; sei es ma-

ritime Berufskultur aus ethnologischer 

Perspektive oder die Diskursanalyse 

der Debatte um mehr Männer in So-

zial- und Bildungsberufen. Ergänzend 

kommen konkrete politische und öko-

nomische Aspekte in den Blick: die 

Forderung der radikalen Arbeitszeit-

verkürzung und geschlechterspezifi-

sche Innovationshemmnisse und -po-

tenziale. 

 

Für externe Interessierte ist eine Teil-

nahme nach Anmeldung möglich! 

 
Links 
 https://www.hs-emden-leer.de/sl/rv-2020 
 
Projekt Gender in Lehre und Forschung 
 
 

 

 

 

 

 

 

Handlungsempfehlung zu Ge-

schlechtervielfalt an Hochschulen 

 

Geschlechtervielfalt ist Realität in der 

gesamten Hochschule. Als Mitglied der 

bukof-Kommission „Queere Gleich-

stellungspolitik“ hat die Gleichstel-

lungsstelle an den Handlungsempfeh-

lungen für Geschlechtervielfalt an 

Hochschulen mitgewirkt. Als vordring-

liche Bereiche werden hierzu ange-

führt: 1) Name und Geschlechtsein-

trag, 2) Geschlechtseintrag in digitalen 

Erfassungssystemen, 3) Sprache und 

Ansprache sowie 4) bauliche Infra-

struktur. Bereits im Mai hatte die Hoch-

schulrektorenkonferenz (HRK) in ih-

rem Newsflash aus die Empfehlungen 

hingewiesen und auch in der Oktober-

ausgabe der Zeitschrift „Forschung & 

Lehre“ werden sie vorgestellt. 

Links: 
https://bukof.de/kommissionen-liste/queere-gleichstellungspoli-
tik-an-hochschulen/ 
https://www.hrk.de/ 
https://www.forschung-und-lehre.de/heftarchiv/ausgabe-1020/  
 

She likes Tech 
 

Hackerinnen, Wissenschaftlerinnen, 

Entwicklerinnen: Im neuen Tech-Po-

dcast "She Likes Tech" von NDR Info 

und N-JOY sprechen Tech-Journalis-

tinnen jede Woche mit einer Expertin 

aus über technische Phänomene. 
Link: https://www.ndr.de/nachrichten/info/She-Likes-Tech-der-
Podcast-ueber-Technologie,shelikestech100.html 

 

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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