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Sehr geehrte Abonnent*innen der Info-Mailingliste des GCG, 

 

hiermit erhalten Sie die nächste Ausgabe der tentacle informations – eine Zusammenstellung von 

interessanten Calls, Veranstaltungen und Jobangeboten aus der Welt der interdisziplinären 

Geschlechterforschung.  

Viel Spaß beim Informieren und Tentakel weiter ausstrecken, 

 

Ihr GCG Team! 
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Vorträge und Veranstaltungen 
 
23.01.2018 | 13:00 – 14:30 Uhr| Raum 1.108, Verfügungsgebäude, Platz der 
Göttinger Sieben 7 
Parents on the move – German intended parents‘ surrogacy journeys to the 
United States 
Dr. Anika König, Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung, 
Universität zu Lübeck 
http://www.egmed.uni-goettingen.de 

 
 
24.01.2018 | 18:00Uhr | ZHG 102, Platz der Göttinger Sieben 5 
Daniela Heitzmann: „(M)Eine kurze Geschichte des Feminismus“ 
In einem historischen Streifzug werden verschiedene Stationen, 
Themenschwerpunkte und Facetten des Feminismus vorgestellt. Wobei der Blick in 
die Vergangenheit und in die Gegenwart in die folgenden Fragen eingebettet sein 
wird: Was ist Feminismus? Wie verhalten sich Feminismus, Frauenbewegung(en), 
queer-Bewegung(en), Queerfeminsimus und Schwarzer Feminismus zueinander? Gibt 
es überhaupt „den Feminismus“? 
Meine Erzählung wird im Spätmittelalter einsetzen, wo ein Geschlechterstreit um 

Gleichheit und Verschiedenheit der Geschlechter tobte. Dieser Geschlechterstreit 
wurde mit dem Gleichheitsversprechen der Französischen Revolution auf ein neues 

gesellschaftspolitisches und insbesondere rechtliches Fundament gestellt – und nicht 
minder kontrovers fortgeführt. Im Verlauf des 19. Jahrhundert begannen sich die 

bewegten Frauen (und die wenigen bewegten Männer) zu organisieren, weswegen 
von der Ersten Frauenbewegung gesprochen wird – die jedoch wesentlich 
heterogener war als die nachträgliche Bezeichnung im Singular vermuten lässt. Mit 
den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts treten im deutschsprachigen Raum die 
Geschlechterfragen zunächst in den Hintergrund, um zu Beginn der 1970er Jahre mit 
voller Wucht und in veränderter Form die gesellschaftspolitische Bühne wieder zu 
betreten. Auch bei der so genannten Zweiten Frauenbewegung handelt es sich eher 

um die Gleichzeitigkeit verschiedener feministischer Stränge, die nun ebenso von 
queer-Bewegungen und Schwarzen Feminismen irritiert werden. 
Dr. Daniela Heitzmann ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät/Koordinationsstelle für Geschlechterforschung der 

Georg-August-Universität Göttingen tätig. 
 
 
26.1.2018 | 10-18h | KWZ Raum 1.717 

Sexualaufklärung als feministische Praxis – Praktiken sexueller Selbstbestimmung 

der Frauengesundheitsbewegung 
Ein wesentliches Ziel der Frauengesundheitsbewegung der 1970er und 80er Jahre war 

es Informationen zu sammeln und bereit zu stellen, die es Frauen* ermöglichen ihren 
Körper kennen zu lernen und diesen unabhängig von patriarchal geprägten 

Institutionen und Autoritäten wie Schulen, Ärzt_innenschaft oder Medien beurteilen 
zu lernen. Hierzu gehören unter anderem die umfangreiche Aufklärung über 

Genitalanatomie, die nicht nur reproduktions- sondern auch lustbezogen ist, die 
Anleitung zur Selbstuntersuchung und die Aufklärung über den Zyklus, sowie 

http://www.egmed.uni-goettingen.de/
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umfangreiche Informationen über Verhütungsmittel und Methoden. Mit diesen 
Ansätzen hat die Frauengesundheitsbewegung eine Vielzahl an Material und 

Praktiken hervorgebracht, die die Autonomie weiblicher* Sexualitäten stärken und zu 
einem wertschätzenden Umgang mit dem eigenen Körper anhalten. Das Wissen, das 

während der Frauengesundheitsbewegung gesammelt und angewandt wurde, hat 
sich jedoch nicht im Mainstream etabliert. In diesem Workshop wird es darum gehen 

Wissen der Frauengesundheitsbewegung genauer zu studieren und zu diskutieren wie 
relevant diese Themen für uns heute sind und wie sie unser Verständnis von und den 
Umgang mit Sexualität und Sexualaufklärung bereichern könnten. 
Anmeldung über StudIP Veranstaltungsnummer 4505222 
 

Tagungen/ Workshops 
 
7-9 June 2018, National University of Ireland, Galway 
Violence, Space, and the Political 
In this, multi-disciplinary, conference we wish to think through the imbrications of 
violence, space, and the political. Given that our present conjuncture is one 
constituted by innumerable sites of apartheid, exclusion, oppression, and indeed, 
resistance(s), such an interrogation is both crucial and potentially productive in re-
thinking questions of power and radical politics. In this zeitgeist the contingency of 
hitherto relatively stable configurations of power have been rendered visible 

through the failing allure of liberal democratic politics and the dislocation conjured 
by, among other things, its attendant ‘spectral dance of capital’ (Žižek, 2008). A void 

has been rift from which a plurality of discourses have proliferated that seek to 
address this moment of crises by either caging/bounding or expanding the social. 

That is, at stake in many contemporary political projects currently gaining traction is 
the redrawing of frontiers, the very bounds of inclusion and exclusion – from 

international borders and multilevel governance, to the remaking of frontiers within 
existing polities. Violence/antagonism, in various iterations, is central to the 

(re)inscription of these frontiers (Laclau and Mouffe, 1985). Not only evident in 
ostensibly bellicose projects that seek to uphold, contest, or expand regimes of 

power through violent struggle, violence is imbricated in an other, perhaps more 
foundational or ‘originary’ sense (Arendt, 1963; Derrida, 1990). The redrawing of  

boundaries reconfigures differential relationships of power and propriety, which 
designate who has the right to speak sovereignly in a given space, who is a worthy 

and noble victim, and who is not, who is differentially exposed to systemic, symbolic 

and subjective forms of violence, whose life is  ‘grievable’ and whose is not (Butler, 
2009). By keeping the question of the spatial in view, both its  making and breaking, 

we keep a focus not only the concrete practices of disruption, the democratic  
potentialities of space (Dikeç, 2015), new forms of liberation, domination, and 

property, but also the various spatio-political imaginaries that guide them. 
The Power, Conflict and Ideologies Research Cluster at National University of Ireland, 

Galway invite potential participants from across the disciplinary spectrum to submit 
papers of 20 minutes duration. This conference may be of interest to those scholars 

working within, among others, the disciplines of: Social Theory, Political Theory, 
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Feminist and Queer Theory, Philosophy, Sociology, Political Geography, Political 
Violence, War Studies, Anthropology, and Cultural Studies.  

 
Please submit abstracts (approx. 250 words) to violenceandspace@gmail.com by the 

9th February 2018. The abstract should be submitted as a word/pdf attachment, and 
contain the authors name, institutional affiliation, and a summary of the proposed 

paper. 
For more info and registration details and fees see: violencespaceandthepolitical.com 
 
 
July 31–August 3, 2018 | Uppsala University 
2nd U4 Gender Studies Summer School 
Methods and Methodologies: Complexities and Responsibilities in Gender Research 
Feminist research has a long tradition of critiquing conventional “objective” sciences 
and knowledge production. In gender studies, such critique continues to develop, and 

reflexivity is often a taken-for-granted aspect of the research. However, Gender 
research is an interdisciplinary and transdisciplinary field. This raises particular 

questions around choices and uses of research methods; the long history of critique 
also foregrounds the responsibility of the researcher. 

 
The summer school will highlight the particular challenges in gender research by 

foregrounding four areas: 
• Method and ethics: How are method and ethics related? What do we mean by 

ethics? How do different definitions of ethics influence the work we do? 
• Method and theory: How do choices of theory and method affect each other? 

How do theoretical points of departure affect method and vice versa? Can theoretical 
perspectives function as method? 

• Data collection and analysis: How do we work concretely with “material”? 
How do we think about responsibility when collecting and analyzing data? 

• Inter-/cross-/multi-/post-disciplinarities: In what ways do the disciplinary 
particularities of gender studies affect method and methodology, and facilitate or 

hinder choices or directions? 
 
The summer school is open to PhD students in gender studies and PhD students in 
other disciplines whose projects have a gender perspective. Participants must be 
enrolled at one of the U4 partner universities. MA students may apply but priority will 

be given to PhD students. Maximum number of participants: 16 (4 per partner 
university).  

 
Deadline for application: February 1, 2018. The applications should include: 

- an abstract for a paper where the theme of the summer school is related to 
the PhD project 

- a letter of motivation 
- contact information 

 
Applications should be sent to: 

Helena Wahlström Henriksson, helena.henriksson@gender.uu.se 
 

mailto:helena.henriksson@gender.uu.se
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Stellenausschreibungen/ Lehraufträge 

 
Aigner-Rollett-Guest Professor for Women’s and Gender Studies 
The faculty of Law together with the Coordination Centre for Gender Studies and 
Equal Opportunities of the Karl-Franzens-University of Graz offer the position of a 
Aigner-Rollett-Guest Professor for Women’s and Gender Studies  (temporary contract; 
for the winter semester 2018/19: 01.10.2018 - 31.1.2019). 
Application Deadline:  January 31st 2018 
http://jobs.uni-graz.at/en/GP/1/99/3857 (english) 
http://jobs.uni-graz.at/de/GP/1/99/3856 (deutsch) 
 

 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/in DFG-Forschungsgruppe "Recht – Geschlecht – 

Kollektivität. Prozesse der Normierung, Kategorisierung und Solidarisierung" 
mit 0,75-Teilzeitbeschäftigung - E 13 TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet für 3 

Jahre; Arbeitsbeginn voraussichtlich: 1.4.2018) in der interdisziplinären DFG-
Forschungsgruppe "Recht – Geschlecht – Kollektivität. Prozesse der Normierung, 

Kategorisierung und Solidarisierung" ist im Teilprojekt „Mobilisierung von Recht 
durch/als Kollektivierung? Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrecht als 

institutionelle und politische Praxis“ am IfEE die Stelle einer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin / eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zu besetzen. 
 
Aufgabengebiet: 
Wissenschaftliche Dienstleistungen im oben genannten DFG-Forschungsprojekt, 
insbesondere zum Themenschwerpunkt „Sexualität Diversifizieren – 
Antidiskriminierungsrecht und Sexualität“; Mitarbeit in der interdisziplinären DFG-

Forschungsgruppe „Recht – Geschlecht – Kollektivität“, Übernahme von 
administrativen Aufgaben für Forschungsgruppe und Teilprojekt (ca. 25% 

Arbeitsanteil); eigene wiss. Qualifizierung ist vorgesehen (Promotion). 
 

Anforderungen: 
Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Europäischer Ethnologie / 

Kulturanthropologie oder vergleichbarer Disziplinen mit sehr gutem Abschluss; 
Kenntnisse der Gender Studies sowie Vorkenntnisse zu Aspekten des 

Forschungsthemas (Rechtsanthropologie, Antidiskriminierungsrecht und -praxis; 
Kulturanthropologische Politikforschung) werden erwartet; Erfahrungen in der 

Koordination von Forschungsprojekten sind von Vorteil; sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Kenntnisse im Umgang mit gängigen 

Software- und Datenbankprogrammen. 
 

Die DFG-Forschungsgruppe „Recht – Geschlecht – Kollektivität“ untersucht die 
Austauschprozesse, Wechselwirkungen, Widersprüche und Ambiguitäten, die dort 

entstehen, wo alltagsweltliche, institutionelle und rechtliche Praktiken 

aufeinandertreffen. In sechs Teilprojekten aus der Rechtswissenschaft, Soziologie, 
Europäischen Ethnologie und Soziologie werden aus geschlechtertheoretischer 
Perspektive Kollektive, Vorstellungen von Kollektivität und Prozesse der 
Kollektivierung in ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung analysiert und dabei 
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unterschiedliche Dimensionen von Recht, Geschlecht und Kollektivität in den Blick 
genommen. 

 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (CV, Publikationsverzeichnis, Zeugnisse 

sowie einer Schreibprobe im Umfang von max. 10.000 Zeichen) sind bis zum 
14.12.2017 unter Angabe der Kennziffer DR/144/17 an die Humboldt-Universität zu 

Berlin, Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie, Prof. Beate 
Binder, Mohrenstraße 41, 10117 Berlin oder bevorzugt per Email in einer Datei an 
beate.binder@hu-berlin.de zu richten. 
 
Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich 
erwünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer 
Bewerbung nur Kopien beizulegen. 

 
 

 
Staff Exchange Program with Macquarie University, Sydney, Australia 

Macquarie University and the University of Göttingen have agreed to establish a Staff 
Exchange Program which will enable staff members to spend time at the other  

Institution. The exchange period is 2 to 4 weeks. The University of Göttingen off ers 
funding for travel allowances (* according to DAAD guidelines: www.daad.de/ 

medien/ausland/ausschreibungen/kongressreisen_reisekostenpauschalen_2018.pdf) 
for academic or administrative staff members who want to visit Macquarie University 

in 2018. Macquarie University will provide accomodation at no cost to the exchange 
staff members. 

 
Application requirements: 

• The applicant is employed with the University of Göttingen either as  
academic staff (scientists and lecturers only, PhD students are not 

eligible for this program) or as administrative staff member. 
• The applicant is responsible for and able to meet the fi nancial costs  
of meals and living expenses, medical/health and personal injury insurance, 
personal travel within Australia, travel documents including 
visas and all other debts and incidental expenses incurred during the 

exchange period. 
 

Application documents - Please submit a short CV and a letter of motivation in English 
including the following information: 

• Reasons for application: Please describe your aims and plans for the  
intended stay. What exactly are you interested in? 

• Are you already in contact with colleagues at Macquarie University? 
Who will be your host? 

• Which institute, department or administration unit do you want to 
visit? 

• When and how long do you want to visit Macquarie University? 
• If applicable: What is the intended outcome of your stay (e.g. preparation 

http://www.daad.de/%20medien/ausland/ausschreibungen/kongressreisen_reisekostenpauschalen_2018.pdf
http://www.daad.de/%20medien/ausland/ausschreibungen/kongressreisen_reisekostenpauschalen_2018.pdf
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of a project proposal, joint supervision of a PhD project etc.)? 
Remarks 

• Macquarie University will provide offi ce or laboratory facilities as needed 
and specifi ed in the application and the same academic resources  

and support services generally available to all staff . 
• Due to the limited funding budget the University of Göttingen does not 

guarantee funding. 
 
Applications 
Please send your application as one PDF by January 31st, 2018 to: Dr. Martin Jagonak,  
Göttingen International, martin.jagonak@zvw.uni-goettingen.de 
 

Veröffentlichungen 

Das GenderOpen Repositorium ist freigeschaltet 

Ab sofort können Sie Texte aus der Geschlechterforschung auf dem Volltextserver 

auffinden, herunterladen und mit Ihnen arbeiten! Sie sind herzlich eingeladen eigene 

Texte auf GenderOpen einzustellen! Stöbern und veröffentlichen Sie auf 

www.gender-open.de 

 

CfA 

 
TEDx event 
We are from the TEDxUniGoettingen team and we are organising a TEDx event in 
February 2018. TEDx is an event where new and creative ideas are presented and 
discussed by speakers as well as the audience. Therefore we are looking for speakers  
who are interested in sharing their ideas. There is a link below to the application form 
for prospective speakers: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenhq77AqYlQ9I7z7aYsjMgbqh46pWK4r
YYoRtQlPyOWwE_2A/viewform 
Email Contact: tedxspeakersgau@gmail.com 
Info on TEDx: https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program 
 
 
26.1.2018 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Musik 
Let's squeeze that Lemon - Kulturelle und mediale Repräsentation im Visual Album 

"Lemonade" von Beyoncé - Call for Paper 
Dass Popkultur in gesellschaftlichen und politischen Prozessen tief verankert - und 

somit nicht trivial ist (Hecken 2013), stößt in vielen geisteswissenschaftlichen 
Diskursen auf gemeinsamen Konsens. Zur Analyse von popkulturellen Medien und 

dessen (audio-)visuellen Repräsentationen sowie semantischen Decodierungen 
stellen Musikvideos ein beliebtes Medium dar. Im Zeitalter von Youtube hat dieses 

Format wieder an Relevanz gewonnen (Lilkendey 2017). Das "Visual Album" als 
eigenes bzw. eigenständiges Format wird bisher in diesem Gefüge vernachlässigt. 

http://www.gender-open.de/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
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Beyoncés Visual Album "Lemonade" im Jahre 2016 weckte jedoch die 
Aufmerksamkeit und das Interesse von zahlreichen Musikjournalist*innen. In 

"Lemonade" werden Inhalte wie race, class, gender bzw. Blackness, Emanzipation und 
Heteronormativität auf eine künstlerische und audiovisuellen Art und Weise 

verhandelt. Auch die afroamerikanische Feministin und Aktivistin bell hooks setzte 
sich kritisch mit Beyoncés Werk auseinander und kommentierte dazu: "It is the broad 

scope of Lemonade’s visual landscape that makes it so distinctive—the construction 
of a powerfully symbolic black female sisterhood that resists invisibility, that refuses 
to be silent. This in and of itself is no small feat—it shifts the gaze of white 
mainstream culture" (hooks 2016). 
Lemonade-Symposium@gmx.de 
 
 
January 26 – 27, 2018 | Leibniz Universität Hannover 
Transnational Islamic Feminisms 

The theorizing of Islamic feminisms has a long history by no means  
limited to the university. Within academic discourse, Islamic feminist 

inquiry is perhaps best iconized by Fatima Mernissi’s 1975 
sociological study Beyond the Veil and Leila Ahmed’s 1992 historical  

study Women and Gender in Islam, but authors and activists such as  
Sineb el-Masri, Rafia Zakaria, Reyhan Şahin, Ziba Mir-Hosseini, Ayesha 

S. Chaudhry, Lila Abu-Lughod and many others continue to evolve the 
discourse and its critiques. Beyond its role in debates about the 

position of women in Islamic societies, Islamic feminisms stage 
important critiques of Western or liberal feminism, particularly when 

its advocates presume that women’s emancipation follows only one 
specific trajectory. For this conference, we are interested in 

exploring the state of the field of Islamic feminisms writ large. 
Please submit proposals in English to islamicfeminismsconference@gmail.com 

by 4 January 2018. 
 

 
June 20-22, 2018 | Utrecht University, the Netherlands 
Urban Matters: Material Engagements with Communities and Borders in 
Times of Movement - 9^th Annual Conference on the New Materialisms & Research 
program /Religious Matters in an Entangled World 

Proposals are to be submitted to urbanmatters@uu.nl and are due by January 15, 
2018. Presenters will be notified by February 15, 2018. For all information about the 

conference please visit our website at: 
https://urbanmatters.sites.uu.nl 

 
  

mailto:Lemonade-Symposium@gmx.de
mailto:urbanmatters@uu.nl
https://urbanmatters.sites.uu.nl/
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Weiteres 

 
Förderung internationaler Konferenzen in Göttingen durch die Klaus Inhülsen-
Zustiftung 
Die Abteilung Göttingen International unterstützt die Durchführung 
internationaler Tagungen mit bis zu 5.000 Euro. Förderungsfähig sind 
Veranstaltungen in Göttingen, deren Ziel maßgeblich die Förderung des  
wissenschaftlichen Nachwuchses ist. 
Gefördert werden können Reise- und Aufenthaltskosten der Referentinnen 
und Referenten sowie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Die Mittel stammen aus der Klaus Inhülsen-Zustiftung. Herr Inhülsen 

(1. Januar 1938 – 1. Dezember 2010) war der Universität sehr verbunden. 
Er absolvierte zwischen 1959 und 1964 sein „Studium der Rechte“  

in München, Genf und Göttingen. Von 1964 bis 1966 war er Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Völkerrecht der Universität Göttingen. 

Herr Inhülsen hat in seiner Zustiftung u.a. festgelegt, dass aus den Erträgen 
Projekte zur Internationalisierung der Georg-August-Universität 

gefördert werden. 
 

Auswahlkriterien: 
• Internationale Konferenz, die insbesondere auf Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler abzielt 
• Vorzugsweise werden internationale Konferenzen gefördert, die im 
Rahmen einer Reihe mit weiteren internationalen Partnern ausgerichtet 
Werden 
 

Antragsunterlagen: 
• Anschreiben inkl. Vorhabensbeschreibung  

• (vorläufi ges) Programm 
• Finanzierungsplan 

 
Senden Sie bitte Ihre Anträge als PDF-Sammelmappe per E-Mail bis zum 

13. Februar 2018 an: Dr. Martin Jagonak, Göttingen International, 
martin.jagonak@zvw.uni-goettingen.de 

 
 

Logowettbewerb - Designausschreibung 
Die Blaustrumpf Bibliothek braucht ein Logo! Obwohl sie nun schon seit den 1990er 

Jahren besteht und eine besondere Geschichte hat, besitzt die Bibliothek kein eigenes 
Erkennungszeichen: Das soll sich nun ändern! Und hier kommt Ihr ins Spiel: Wir rufen 

alle Grafikinteressierten und Designaffinen dazu auf, an unserem Design-Wettbewerb 
für das Blaustrumpf-Logo teilzunehmen. Das beste Logo wird nicht nur mit einem 

Preis von 500€ belohnt, sondern auch dauerhaft in der Bibliothek und der 

Onlinepräsenz der Blaustrumpf Bibliothek zu sehen sein. 
Teilnahmefrist: 15.04.2018 | blaustrumpf@gwdg.de 
Infos: www.uni-
goettingen.de/de/blaustrumpfbibliothek+preisausschreiben/571244.html 
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Auslobung eines Preises für wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der 

Geschlechterforschung 

Die Sozialwissenschaftliche und die Philosophische Fakultät schreiben im siebten Jahr 

einen Preis auf dem Gebiet der Geschlechterforschung aus. Mit dem Preis in Höhe 

von insgesamt 1.500,00 € werden herausragende Bache-lor-/ Master-/ Magister und 

Diplomarbeiten sowie Promotionen ausgezeich-net, die sich mit Themen der 

Geschlechterforschung beschäftigen, innovative Frage- und Problemstellungen 

bearbeiten und an der Sozialwissenschaftli-chen Fakultät oder der Philosophischen 

Fakultät der Georg-August-Universität eingereicht wurden. 

Unterlagen: 

Die Arbeiten sollen in elektronischer Form und in Papierform eingereicht werden. Es 

werden nur Arbeiten berücksichtigt, die im Zeitraum vom 01.12.2016 bis zum 

30.11.2017 abgeschlossen und begutachtet wurden. Selbstbewerbungen sind 

erwünscht. 

Bewerbungsanschrift: 

Koordinationsstelle Geschlechterforschung der Georg-August-Universität Göttingen, 

Helga Hauenschild M.A., Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen, E-Mail: 

hhauens@uni-goettingen.de 

Einsendeschluss: 

Die Bewerbungen müssen unter Vorlage der wissenschaftlichen Arbeiten bis zum 

31.12.2017 bei der Koordinationsstelle Geschlechterforschung einge-gangen sein. 

Jury: 

Die Bewertung der eingereichten Arbeiten und die Ermittlung der Preisträge-rinnen 

und Preisträger werden von einer Jury vorgenommen, die vom Studi-enfach 

Geschlechterforschung nominiert wird. 

Preisvergabe: 

Der Preis ist mit insgesamt 1.500,00 Euro dotiert. Er kann von der Jury auf mehrere 

Arbeiten aufgeteilt werden. Alle teilnehmenden Personen erhalten nach der 

Entscheidung der Jury eine schriftliche Nachricht. Die Preisverlei-hung findet im 

Sommersemester 2018 statt.  
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