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Nachrichten aus Sachsen-Anhalt 

Förderpreis für Forschungsvorhaben mit Genderschwerpunkt 

Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung und die Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterfor-
schung in Sachsen-Anhalt schreiben den Förderpreis für Forschungsvorhaben mit Genderschwerpunkt aus. Der 
Förderpreis richtet sich ausdrücklich an alle wissenschaftlichen Forschungsbereiche. Wissenschaftler*innen 
sollen sich aufgefordert fühlen und ermutigt werden, die Genderthematik als Querschnittsdisziplin zu verste-
hen und aktiv in die eigene Forschung einzubinden. 
Antragsberechtigt sind Nachwuchswissenschaftler*innen aus allen Fachbereichen mit abgeschlossenem Hoch-
schulstudium oder abgeschlossener Promotion. Berücksichtigt werden Bewerber*innen, die eine Projektidee 
zu einem konkreten Forschungsvorhaben mit Genderschwerpunkt vorlegen, das einen innovativen inhaltlichen 
Beitrag an einer Universität oder Hochschule leistet, der gern auch interdisziplinär ausgerichtet sein kann. Der 
Förderpreis unterstützt zwei Forschungsvorhaben mit jeweils 2.000,00 €. 
 
Bewerbungsschluss ist der 15.10.2015. 
 
Weitere Informationen: http://www.kffg-sachsen-
anhalt.ovgu.de/F%C3%B6rderpreis+f%C3%BCr+Forschungsvorhaben+mit+Genderschwerpunkt.html 
 

Erfolge in Gleichstellungsarbeit sichtbar 

Die u.a. durch die Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt in enger Zu-
sammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und in Kooperation mit den Hochschul-
leitungen mit Unterstützung von MJ und MW  in den letzten Jahren unternommen Anstrengungen, z.B. durch 
die Mentoringprogramme MeCoSa (OVGU, MLU, HS Md-Stendal, HS Harz), Im Tandem zum Erfolg (MLU), 
COMETiN (OVGU), zeigen erste Erfolge. Die Universitäten und Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt konn-
ten sich im Ländervergleich des CEWS-Hochschulrankings nach Gleichstellungsaspekten vom vorletzten Platz 
der Jahre 2011 und 2013 auf einen neunten Platz in diesem Jahr verbessern.  
Trotz dieser Verbesserung müssen der nach wie vor dringend steigerungsbedürftige Anteil an Professorinnen 
von nur 18,7 % sowie der Anteil an Juniorprofessorinnen von nur 24 % kritisch in den Blick genommen werden. 
Diese Zahlen machen deutlich, dass die bisherigen Bemühungen nicht nachlassen dürfen, sondern im Gegen-
teil noch verstärkt werden müssen. Die seit Jahren bestehenden Forderungen der Landeskonferenz der Gleich-
stellungsbeauftragten der Hochschulen Sachsen-Anhalts, die u.a. in das Landesprogramm für ein geschlechter-
gerechtes Sachsen-Anhalt Eingang gefunden haben, sollten im Sinne der Chancengleichheit im Wissenschafts-
bereich zeitnah umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise die Verbesserung der rechtlichen und struktu-
rellen Rahmenbedingungen für Gleichstellung an Hochschulen und die Schaffung von positiven Anreizen für 
eine effektive Gleichstellungsarbeit an Hochschulen, die Sicherung der Teilhabe von Frauen in Entscheidungs-
gremien der Hochschulen, die Stärkung der Frauen- und Geschlechterforschung und die Vermittlung von Gen-
derkompetenz, die Unterstützung von wissenschaftlichen Karrieren von Frauen, die Förderung der Geschlech-
tergerechtigkeit, die Förderung des Verbleibs von Frauen in der Wissenschaft nach Abschluss der Promotion 
beziehungsweise die Förderung in der Postdoc-Phase. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen sowie bei Voran-
treiben eines Kulturwandels auf allen Ebenen der Hochschule kann eine Fortführung der positiven Entwicklung 
vollzogen werden. 
 
Das Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten kann als PDF-Datei heruntergeladen werden unter: 
http://www.gesis.org/fileadmin/cews/www/download/CEWS_Ranking2015.pdf  
 
 

http://www.kffg-sachsen-anhalt.ovgu.de/F%C3%B6rderpreis+f%C3%BCr+Forschungsvorhaben+mit+Genderschwerpunkt.html
http://www.kffg-sachsen-anhalt.ovgu.de/F%C3%B6rderpreis+f%C3%BCr+Forschungsvorhaben+mit+Genderschwerpunkt.html
http://www.gesis.org/fileadmin/cews/www/download/CEWS_Ranking2015.pdf
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5. Landesweiter Tag der Genderforschung am 12.11.2015 in Halle 

Der 5. Landesweite Tag der Genderforschung findet in diesem Jahr am 12. November im Halleschen Saal der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg statt. 
Auch in diesem Jahr hat die Auswahlkommission wieder ein interessantes und interdisziplinäres Programm 
zusammengestellt. Zudem wird an diesem Tag auch der Forschungsförderpreis verliehen. Zur Preisverleihung 
ist die Ministerin für Justiz und Gleichstellung Prof. Dr. Angela Kolb angefragt. 
 
Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie in den kommenden Rundbriefen und auf der Homepage 
der Koordinierungsstelle. 

 
Bundesweite Veranstaltungsankündigungen  

Fotoausstellung für den Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. 

Frauen kämpfen um ihr Recht – In der DDR geschieden, durch den Einigungsvertrag diskriminiert 
 
6. September 2015, 11 Uhr 
Reichstagsgebäude, Raum 3N037, Eingang West, Fraktionsebene 
 
Zur Eröffnung laden wir Sie herzlich ein. Es werden die Biographien einzelner Frauen gezeigt, deren besondere 
Situation weder im Einigungsvertrag noch bei der Rentenüberleitung berücksichtigt wurde. Es besteht die 
Möglichkeit sowohl mit den Ausstellungsmacherinnen als auch betroffenen Frauen zu sprechen. Wir freuen 
uns, Sie zu einem kleinen Empfang begrüßen zu dürfen. 
 
Die Ausstellung bleibt 2 Wochen bis zum Freitag, 18.9. an Werktagen geöffnet. Interessierte sind gebeten, sich 
bei der Bundestagsfraktion die LINKE anzumelden. In der nächsten Woche wird diese dazu einen online Link 
auf den Webseiten der Bundestagsfraktion veröffentlichen. 
 

Ready for Dialogue- Fachveranstaltung zur Geschlechterdimension in Wissenschaft und Forschung 

dbb forum berlin, 5. NOVEMBER 2015, 9:00-18:30 Uhr 
 
Die Veranstaltung wird vom Essener Kolleg für Geschlechterforschung an der Universität Duisburg-Essen in 
enger Zusammenarbeit mit der European Platform of Women Scientists EPWS als europäischer Partnerinstitu-
tion organisiert. 
 
Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.ready-for-dialogue.de/de  

 

 Jahrestagung Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung 

 7./8. Dezember 2015, Bildungshaus St. Ursula, Trommsdorffstr. 29, 99084 Erfurt  
„Gleichstellungsprozesse gemeinsam gestalten – zwei Jahre Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung“  
Anlässlich seines zweijährigen Bestehens lädt das Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung zu seiner Jah-
restagung in die Thüringer Landeshauptstadt ein. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Thüringer 
Hochschulen werden dabei Maßnahmen und Projekte der hochschulübergreifenden Gleichstellungsarbeit vor-
gestellt und diskutiert, z.B.  
1. Förderung von Technikkompetenz von Schülerinnen und Schülern  
2. Förderung von Genderkompetenz in der Hochschullehre  
3. Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen: Mentoring und Coaching  
 

http://www.ready-for-dialogue.de/de
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Darüber hinaus soll im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und 
Politik die Debatte zum Thema „Quotenregelungen im Wissenschaftssystem“ aufgegriffen und vor dem Hin-
tergrund bisheriger Erkenntnisse, Erfahrungen und Umsetzungsstrategien näher beleuchtet werden.  
 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www.tkg-info.de/aktuelles/  
 

Call for Papers/Abstracts  

Geschlechtergerechte Fachdidaktik in Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften 

 04.-06.02.2016, Pädagogische Hochschule Weingarten 
Seit vielen Jahren werden Anstrengungen unternommen, mehr Frauen für Berufe in den Bereichen Wirt-
schaftswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik zu gewinnen, um Arbeitsangebotslücken in zahlrei-
chen Berufszweigen zu schließen und den auf dem Arbeitsmarkt vorherrschenden Geschlechterungleichheiten 
entgegenzuwirken. Gründe für diese Ungleichheiten liegen in der nach wie vor starken horizontalen wie verti-
kalen Arbeitsmarktsegregation in diesen Berufsgruppen, welche ein Ergebnis vergeschlechtlichender Profes-
sionalisierungsprozesse ist.  
Forschungsergebnisse zeigen, dass Entwicklungen und Strukturen der Kontinuisierung und De-
Institutionalisierung von Geschlecht beobachtbar sind. Dass diese Strukturen jedoch keineswegs starr sind, 
lässt sich an wechselnden Geschlechtermajoritäten in Berufen erkennen.  
Das gesellschaftliche Interesse an Fragen danach, wie man die qualifizierten Abschlüsse in naturwissenschaft-
lich-technischen Berufen anheben oder in den Wirtschaftswissenschaften die horizontale und vertikale Ar-
beitsmarkt-segregation reduzieren kann, und in welchem Ausmaß und warum Jungen und Mädchen bestimm-
te Fächer wählen und wie das zu ändern wäre, ist groß. Dabei begründen zahlreiche internationale Studien die 
Fächer- und Berufswahl mit Unterschieden im Interesse, mit der geringen Attraktivität von wirtschaftswissen-
schaftlichem und naturwissenschaftlichem Unterricht, mit unterschiedlichen Selbstkonzepten von Jungen und 
Mädchen und einem männlich bzw. weiblich konnotierten Image der Fächer.  
Der Schule gelingt es nach wie vor nicht, die bestehenden Geschlechterungleichheiten abzubauen. Geschlech-
tersensible Fachdidaktik ist angehalten, den genannten Aspekten zu begegnen. Impulse dafür kommen aus der 
Geschlechterforschung. Zum einen zeigen konstruktivistische und dekonstruktivistische Ansätze zu Gender auf, 
wie Forschung und Schule an der Zuspitzung von Differenzen, ihrer Dramatisierung und Herstellung beteiligt 
sind. In Untersuchungen werden daher nicht nur geschlechtsbezogene Unterschiede aufgezeigt, sondern wenn 
dies unreflektiert erfolgt, werden diese Unterschiede auch reifiziert. Forschung ist somit an der Herstellung 
und Perpetuierung geschlechtsbezogener Unterschiede selbst beteiligt. Auch in der Schule haben geschlech-
terorientierte Fördermaßnahmen eine gegenteilige Wirkung, da Differenzen häufig nur dramatisiert und somit 
betont werden. Einige Forschende richten ihren Fokus deshalb auf die Untersuchung der Konstruktionsprozes-
se von Geschlecht in Schule und Unterricht (zumeist im Sinne des Sozialkonstruktivismus nach Goffman oder 
nach Bourdieus Habitus-Konzept).  
Eine ganzheitliche geschlechtergerechte Bildung ist jedoch weitaus umfassender. Sie erfordert einen Drei-
schritt, welcher neben der ‚Konstruktion‘ auch die ‚Rekonstruktion‘ sowie die ‚Dekonstruktion‘ beinhaltet. Eine 
geschlechtergerechte Schulbildung erfordert (für jede Fachdidaktik) unterschiedliche Herangehensweisen und 
geht somit sowohl mit einer Bewusstmachung der Geschlechterdifferenzen in und für Bildungsprozesse als 
auch deren bewusst vorgenommener Dekonstruktion einher. Diese Prozesse für die naturwissen-schaftlich-
technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken zu untersuchen, steht noch aus.  
Die geplante Konferenz rückt daher die geschlechtergerechte Bildung in den Fächern Naturwissenschaften, 
Technik und Wirtschaftswissenschaft in den Mittelpunkt, um eine geschlechtergerechte Partizipation der am 
Arbeitsmarkt vorzufindenden Berufssegmente zu begünstigen. Sie ist eine vom Bundesforschungsministerium 
(BMBF) geförderte Kooperation der Pädagogischen Hochschulen in Schwäbisch Gmünd und Weingarten (För-
derkennzeichen 01FP1419/01FP1421).  
 
 

http://www.tkg-info.de/aktuelles/


 

        Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt  

 
 

Koordinierungsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung in Sachsen-Anhalt 
Michaela Frohberg, M.A. (Leiterin) 
Universitätsplatz 2, Geb 18, R 242 
39106 Magdeburg 

Tel. +49 (391) 67 189 05 
Fax. + 49 (391) 67 113 72 
Email: michaela.frohberg@ovgu.de 
Internet: www.kffg-sachsen-anhalt.ovgu.de 

 
Seite 5 

Erwünscht sind Konferenzbeiträge zu folgenden Fragestellungen:  
1. Was ist über geschlechterbezogenes Wissen sowohl bei den unterrichtenden Lehrkräften als auch bei den 
Schülerinnen und Schülern bekannt? Welche Einstellung herrscht zu dieser Thematik vor und wie gehen sie 
damit im Unterricht um?  
2. Wie ist der aktuelle Stand der Geschlechterforschung in der jeweiligen Fachdidaktik? Welche Stärken und 
Schwächen haben die Erkenntnisse? Welche Fragen sind bisher unbeantwortet geblieben und welche Wider-
sprüche können ausgemacht werden? Gibt es in der Fachdidaktik ein Ideal von Geschlechtergerechtigkeit? 
Werden Ansätze der Intersektionalität berücksichtig und wenn ja, welchen Einfluss haben sie auf die jeweilige 
Fachdidaktik?  
3. Welche theoretische Fundierung liegt der jeweiligen geschlechtergerechten Fachdidaktik zugrunde? Werden 
Aspekte der Geschlechterkonstruktion bzw. -dekonstruktion in einzelnen Eckpunkten der Unterrichtskonzepti-
on berücksichtigt (z. B. im Hinblick auf eine Explikation der Zielgruppe oder der Rahmenbedingungen; bzgl. der 
Formulierung einer Auswahl geschlechtersensibler Kompetenzen; hinsichtlich der Auswahl, Anordnung und 
Explikation geschlechtersensibler Inhalte; bzgl. der Auswahl und Begründung von Methoden und Medien oder 
der Überprüfung von Lernergebnissen etc.)?  
4. Welche Konsequenzen ergeben sich für die jeweiligen Fachdidaktiken aus dem Zusammenspiel von Kon-
struktion und Dekonstruktion für eine geschlechtergerechte Lehre? Welche Maßnahmen werden diesbezüglich 
ergriffen? Liegen beispielhafte Unterrichtskonzepte vor und wurden diese unter Prüfung der Wirksamkeit ein-
gesetzt und evaluiert?  
5. Welche Methoden einer geschlechtergerechten Kompetenz-vermittlung haben sich bislang nachweisbar 
bewährt? Welche Ergebnisse der Lehr-/ Lernforschung stehen zur Einschätzung der Wirksamkeit zur Verfü-
gung? Was hat die empirische Unterrichtsforschung zukünftig zu leisten, um den Kenntnisstand über Erfolgs-
bedingungen eines gelungenen geschlechtergerechten Unterrichts zu verbessern?  
 
Aus den einzureichenden Abstracts hat deutlich hervorzugehen, auf welche dieser fünf Fragestellungen Bezug 
genommen wird.  
Die Beiträge werden auf der Konferenz in ca. 20-minütigen Vorträgen präsentiert. Auch außerhalb der Sessions 
wird es zahlreiche Möglichkeiten zum fachlichen Austausch geben.  
Bitte stellen Sie Ihre Abstracts (max. 3000 Zeichen) unter www.gelefa.de  ein. Die Einreichungsfrist wurde bis 
13.09.2015 verlängert. Anfang Oktober erhalten Sie eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Bewerbung erfolg-
reich war.  
Bei Fragen steht Ihnen gerne die Projektmitarbeiterin Frau Katrin Sorge (info@gelefa.de , Telefon 07171-
983483) zur Verfügung. 

 Negotiating Gender Relations – Arab Women and the Transformation of Arab Societies  

 Arab societies are currently in a situation of political and socio-economic transformation, the long-term con-
sequences of which are difficult to predict. The upheavals of the Arab Spring had a wide range of consequenc-
es, from revolution to restoration. The authoritarian social contract was in a crisis, however, the majority of 
society has not experienced fundamental changes with regard to political participation, civil rights and socio-
economic security. In fact, most Arab societies are being shaken by profound crises.  
Notwithstanding this, there has been an ongoing active controversy about the social position and living condi-
tions of women. Throughout the 20th century, women in the Arab world were continually questioning cultural, 
political and religious foundations of gender relations under changing (international) political conditions. It is 
not just since the Arab Spring that they have expressed their criticism and ideas about gender equality. Under 
various political and socio-economic circumstances have they developed gender-political strategies and ex-
pressed their concerns. In the course of the 20th century, women's movements and organizations unfolded in 
different degrees of intensity and directions, including counter-movements and opposite views. The associated 
negotiation processes affect all social fields, not only economic and political participation, citizenship, law and 
religion, but also (feminist) civil society, culture and public space, masculinity, (homo)sexuality and (queer) 
identities, domestic gender relations, health issues and fertility, mother policies and care, unmarried women, 
prostitution and violence.  

http://www.gelefa.de/
mailto:info@gelefa.de
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This special issue will focus on these developments, i.e. gender-political and feminist involvement of women in 
various Arab contexts such as Tunisia, Morocco, Egypt, Palestine, Jordan, Iraq and Saudi-Arabia, thus providing 
insight into the specific conditions and concerns of gender-political involvement. The thematic focus of such 
involvement will be discussed with regard to legal, economic or religious aspects. Special attention will be paid 
to the dominant dynamics underlying the controversy and handling of gender relations, i.e. the respective 
(political) conditions that have enabled or prevented discourses on gender inequality. Furthermore, questions 
such as how a concrete change has been promoted in specific fields of social life and how it is reflected in 
terms of political, legal, economic,  
religious as well as private aspects will be dealt with. We therefore encourage authors to submit contributions 
that  
● examine the ways in which transformation processes, (political) negotiation and the discourse of gender 
relations are carried out in selected countries, e.g. from a comparative perspective;  
● embed the development of gender relations and discussions hereof in the context of (current) political 
changes and social transformation processes and show how women in Arab societies have changed gender 
relations;  
● depict directions and changes of the social conflict on the gender contract and the enshrined notions of fem-
ininity/masculinity, sexuality, etc. with regard to selected topics and social fields such as economics, politics, 
religion, law, health, education, etc.  
Possible questions/research topics:  
● To what extent does the extensive social and political involvement of women express or reflect changing 
gender relations? To what extent has such involvement resulted in a change of their social status and gender 
boundaries with regard to structural, institutional or socio-cultural aspects?  
● To what extent are the conditions for negotiating and transforming gender relations structurally determined 
by the overall given political, religious or economic constellations in a society and how do conflicts that affect a 
society as a whole, e.g. concerning relations of religion, law and politics, may promote or hinder a societal 
debate on gender issues?  
● In how far do global political interdependencies influence the opportunities of women in Arab societies to 
demand gender equality and to make gender issues more visible? To what extent do global conditions make it 
easier or more complicated for Arab women to position themselves in global, e.g. post-colonial discourses?  
This special issue aims at examining internal perspectives of Arab women on the respective constitutive condi-
tions of gender inequality and possible directions of transformation in selected Arab contexts. References to 
postcolonial theories are very welcome. In this context, religion is not assumed to be the primary source of 
gender inequality. Contributions with a theoretical approach are as welcome as empirically based case studies. 
Authors from Arab countries are particularly invited to submit papers.  
Procedure and timetable  
Please submit a one- to two-page abstract by 7 December 2015. Non-German speakers are welcome to submit 
their articles in English. The Editorial Department works with the online editing system OJS. We would there-
fore like to ask you to register as an author of the journal GENDER at www.budrich-
journals.de/index.php/gender  and to submit and upload your abstract there. A guideline for the use of OJS is 
available at www.gender-zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte .  
Once your abstract has been assessed and judged suitable for this issue, you will receive an invitation to sub-
mit. Notifications of acceptance will be sent by 15 January 2016. The deadline for submission of the final man-
uscript is 3 July 2016. Manuscripts must not exceed 50,000 characters (including space characters). All submis-
sions will be reviewed in our double-blind peer review process based on which the final selection of contribu-
tions to be published will be made. The editors may give instructions to revise the contribution, which is the 
rule rather than the exception. In case of a high number of positively peer-reviewed contributions, the Editori-
al Department reserves the right to make a final selection of articles and to publish some contributions in a 
later issue. 

 

http://www.budrich-journals.de/index.php/gender
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender
http://www.gender-zeitschrift.de/index.php?id=manuskripte
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Stellenausschreibungen 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter Uni Hildesheim 

An der Stiftung Universität Hildesheim ist im Gleichstellungsbüro zum 01.12.2015 die Stelle einer/eines Wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin / wissenschaftlichen Mitarbeiters (TV-L E 13, 75%) für den Zeitraum von drei 
Jahren und einem Monat zu besetzen. 
Aufgaben: 
- Koordination und konzeptionelle Weiterentwicklung des Projektes „Männer und Grundschullehramt“ sowie 
des Netzwerks „Männer und Grundschullehramt: Gender und Diversität in der Grundschule“ 
- Vernetzung mit internen und externen AkteurInnen sowie Entwickeln gemeinsamer Projekte 
- Organisation von Veranstaltungen, u.a. von „Boys‘ Days“, Tagungen, Informationsveranstaltungen und Gast-
vorträgen 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten bei der Umsetzung von Maßnahmen aus dem 
Professorinnenprogramm II, insbesondere Mitwirken bei der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
Voraussetzungen: 
- Studienabschluss in einem sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fach 
- Ausgewiesene Kenntnisse der Genderforschung, insbesondere des aktuellen Forschungsstandes im Bereich 
„Gender und Bildung" 
- Nachweisbares wissenschaftliches Interesse an dem Thema 
- Sehr gutes Kommunikationsvermögen und Überzeugungsfähigkeit 
- Organisationskompetenz und eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise 
- Hohes Maß an Eigeninitiative 
- Erfahrung in Projektmanagement 
- Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem für die Stelle relevanten Arbeitsfeld 
Von Vorteil 
- Master of Education, 1. und/oder 2. Staatsexamen für das Lehramt, Berufserfahrung als Lehrerin oder Lehrer 
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen 
- Erfahrung in der Pressearbeit 
- Erfahrung in der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses 
Die Stiftung Universität Hildesheim will die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern besonders för-
dern. Daher strebt sie eine Erhöhung des im jeweiligen Bereich unterrepräsentierten Geschlechts an. 
Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt. 
Weitere Auskünfte erteilt Dr. Silvia Lange, Tel.: 05121 883 92 152, E-Mail: langes@uni-hildesheim.de . 
Bewerbungen sind auf dem Postweg bis zum 04.09.2015 unter Angabe der Kennziffer 2015/85 zu richten an 
den Präsidenten der Universität Hildesheim, Dezernat für Personal und Rechtsangelegenheiten, Universitäts-
platz 1, 31141 Hildesheim. 
Bewerbungsunterlagen senden wir Ihnen zurück, wenn Sie einen ausreichend frankierten und adressierten 
Rückumschlag beifügen. Eingangsbestätigungen/Zwischennachrichten werden nicht versandt. 

Neues aus Hochschule, Politik, Medien 

Expertise zu sexueller Belästigung an Hochschulen 

Studierende sind nicht ausreichend vor sexueller Belästigung geschützt. Zu diesem Schluss kommt eine 
Rechtsexpertise im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 
Anders als für Beschäftigte gibt es für Studierende keine eindeutigen und transparenten Regelungen", sagte 
die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders. "Die sind aber dringend nötig." Sie forderte unter 

mailto:langes@uni-hildesheim.de
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anderem die Einführung von eindeutigen Beschwerdeverfahren sowie die Verankerung eines Diskriminie-
rungsverbots in allen Landeshochschulgesetzen, das sexuelle Belästigung ausdrücklich als Bestandteil umfasst.  
"An den Universitäten müssen dieselben Regeln gelten wie in der Arbeitswelt", sagte Lüders. "Wer sexuelle 
Belästigung erlebt, muss eine schnelle und umfassende Unterstützung erhalten – egal wo und wem sie pas-
siert. Sonst entsteht bei den Betroffenen der Eindruck, dass ihre Erfahrungen nicht ernst genommen werden. 
Das darf nicht sein." 
Einer EU-weiten Studie (www.gendercrime.eu, EU-Projekt 2009-2011, Befragung von mehr als 21.500 Studen-
tinnen) zufolge ist bereits mehr als jede zweite Studentin in Deutschland (54,7 Prozent) während der Zeit des 
Studiums sexuell belästigt worden. Ein Drittel der Übergriffe kam aus dem Umfeld der Hochschule.  
Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist der Schutz vor sexueller Belästigung ausdrücklich geregelt. Nach 
§3 Absatz 4 AGG stellt sexuelle Belästigung eine verbotene Diskriminierung dar. Diese Definition gilt allerdings 
nur im Bereich des Arbeitslebens, also in diesem Fall für Beschäftigte der Hochschulen bzw. auf den Zugang 
zum Beruf, nicht für die Studierenden. 
"Das ist eine Schutzlücke, die geschlossen werden muss", kritisierte Lüders. Sexuelle Belästigung sei nicht nur 
eine enorme psychische Belastung: „Sie kann auch Auswirkungen auf die gesamte weitere akademische Karrie-
re haben, insbesondere wenn Betroffene nicht ausreichend Schutz erfahren.“ Dies könne vom Ausweichen auf 
andere Fächer oder Seminare, um Tätern nicht zu begegnen, dem Verzicht auf ein soziales Universitätsleben 
bis hin zum Studienabbruch reichen. 
Lüders forderte die Hochschulen auf, niedrigschwellige und transparente Beschwerdeverfahren festzulegen, 
für deren Umsetzung qualifizierte Mitarbeitende, wie z. B. Gleichstellungsbeauftragte, zuständig sein sollten. 
"Erhebungen zeigen, dass viele Studierende überhaupt nicht wissen, auf wen sie im Fall einer sexuellen Beläs-
tigung zugehen können", bemängelte sie. "Hier ist an vielen Hochschulen eindeutig eine bessere Kommunika-
tion gefragt." 
Die Autorinnen der Expertise stellen unter anderem fest, dass es bisher kaum Hochschulen gibt, die eigene 
Richtlinien zum Verbot sexueller Belästigung zwischen Studierenden erlassen haben. "Diese sind aber notwen-
dig, um klarzustellen: Sexuelle Belästigung wird weder geduldet noch bagatellisiert", sagte Lüders. Die Richtli-
nien müssten auch klare Sanktionen auflisten, je nachdem, ob Täter Beschäftigte, Studierende oder Dritte sei-
en. 
Sie schloss sich der Empfehlung der Expertise an, in den Hochschulgesetzen der Länder ein ausdrückliches Ver-
bot sexueller Belästigung zu verankern. Die Landesgesetzgeber könnten darüber hinaus die Hochschulen zur 
Ausarbeitung oder zum Erlass klarer Richtlinien gegen sexuelle Belästigung ausdrücklich verpflichten.  
 
Pressemitteilung der Antidiskriminierungsstelle vom 05.08.2015 
 
Weitere Informationen und Download der Expertise: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Se
xuelle_Belaestigung_im_Hochschulkontext.html;jsessionid=50419418D28849FB522CD8218A8E790C.2_cid322
?nn=4191866  
 

Ohrfeige für Plasberg: Ampelmännchen muss in Giftschrank 

Mit ungewöhnlich harter Keule hat der WDR-Rundfunkrat auf die Beschwerden reagiert, die die Talkshow 
„hart aber fair“ und ihr Moderator Frank Plasberg im vergangenen März mit der Sendung „Nieder mit den Am-
pelmännchen – Deutschland im Gleichheitswahn?“ hervorgerufen hatten. Auf seiner Sitzung am 18. August 
entschied das Gremium, dass die Sendung im „Giftschrank“ verschwinden muss, sie also in der Mediathek 
nicht mehr gezeigt und auch sonst nie mehr wiederholt werden darf. 
Die Beschwerdeführerinnen, die sich nach der Sendung an den WDR-Intendanten Tom Buhrow gewandt hat-
ten, hatten vom Anstaltschef eine ausführliche Begründung erhalten, weshalb er ihrer Programmbeschwerde 
nicht abhelfen könne. Damit nicht zufrieden, wandten sie sich an den Rundfunkrat. Am 18. August nahm sich 
dieser nun in einer öffentlichen Sitzung des Themas an. Es wurde zwar betont, dass zum Schutz der Pressefrei-
heit für Programmbeschwerden enge Grenzen gezogen seien, aber haarscharf unterhalb der hohen Hürde vor 

http://www.gendercrime.eu/
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Sexuelle_Belaestigung_im_Hochschulkontext.html;jsessionid=50419418D28849FB522CD8218A8E790C.2_cid322?nn=4191866
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Sexuelle_Belaestigung_im_Hochschulkontext.html;jsessionid=50419418D28849FB522CD8218A8E790C.2_cid322?nn=4191866
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_Sexuelle_Belaestigung_im_Hochschulkontext.html;jsessionid=50419418D28849FB522CD8218A8E790C.2_cid322?nn=4191866
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Verletzungen der Programmgrundsätze bewegte sich die herbe  Kritik des WDR-Rundfunkrates. Moderator 
Frank Plasberg hat also keinen Grund, sich darüber zu freuen, dass die Beschwerden, gegen die journalistische 
Fairness und gegen den Anspruch auf Gleichstellung der Geschlechter verstoßen zu haben, zurückgewiesen 
wurde, denn der Rundfunkrat zückte eine ungewöhnlich harte Keule: Die Sendung muss im „Giftschrank“ ver-
schwinden, darf also in der Mediathek nicht mehr gezeigt und auch sonst nie mehr wiederholt  werden.  
Unseriös, einseitig, völlig überzogen 
Konsequenzen dieser Art, denen Intendant Buhrow bereits zugestimmt hat,  werden nur äußerst selten ergrif-
fen. Sie beruhen auf der vernichtenden Beurteilung des Programmausschusses, der nicht ein gutes Wort fin-
den konnte. Im Gegenteil: Man habe großes Verständnis für die Beschwerden, denn mit dem Thema Gleich-
stellung sei in der in der Sendung auf sehr unseriöse Art und Weise umgegangen worden. Obwohl diesem 
Format ein gewisses Maß an Provokation zugestanden werde, sei  hier aber völlig überzogen worden durch die 
einseitige Gästeauswahl, die fragwürdige Moderation und die Einspieler mit Beispielen, die das Thema der 
Lächerlichkeit preisgegeben hätten.  
 
WDR-Fernsehprogrammdirektor Jörg Schönenborn räumte ein, die Sendung sei nicht gelungen gewesen. Frank 
Plasberg sei aufgrund der geballten Kritik nachdenklich geworden. Plasberg erhält wie die Petentinnen eine 
schriftliche Stellungnahme des Rundfunkrates über die Meinungsfindung.  
 
Die Beschwerdeführerinnen müssen sich nicht grämen. Sie haben eine breite öffentliche Diskussion initiiert 
und trotz der formalen Zurückweisung der Beschwerden einen beachtlichen Erfolg der besonderen Art errun-
gen. Darauf können sie stolz sein.  
 
Quelle: Deutscher Frauenrat, 
http://www.frauenrat.de/deutsch/infopool/nachrichten/informationdetail/article/ohrfeige-fuer-plasberg-
ampelmaennchen-muss-in-giftschrank.html  

 

Neuerscheinungen 

Shinozaki, Kyoko 
Migrant Citizenship from Below: Domestic Work, Family and Social Activism in Irregular Migration.  
Palgrave Macmillan 2015 
 
Miriam Dreysse 
Mutterschaft und Familie: Inszenierung in Theater und Performance 
Transcript-Verlag, Juli 2015 
 
Kombinierter siebter und achter Bericht der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 
Online abrufbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/051/1805100.pdf  
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