
■  besondere Maßnahmen zur Unter-
stützung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für Frauen und Männer

■ Projekte der Geschlechterforschung
 

Die für diesen Preis vorgeschlagenen 
Projekte und Maßnahmen sollten nicht 
länger als ein Jahr zurückliegen. 

Ausgezeichnet werden können:

■ einzelne Personen 

■ Teams

■ Einrichtungen der Universität 

Beteiligung 
Alle, die an der Universität arbeiten 
oder studieren, können Personen für 
den Gleichstellungspreis vorschlagen. 

Den Vorschlägen per E-Mail soll beige-
fügt sein:

Dotierung
Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert.
Das Preisgeld kann für dienstliche 
Aufgaben in Zusammenhang mit der 
Realisierung von Gleichstellungszielen 
verwendet werden. 

Besondere strukturelle Maßnahmen 
und innovative Projekte sind beispiels-
weise:

■  Maßnahmen, die eine überdurch-
schnittlich erfolgreiche Umsetzung 
des Gleichstellungsplans bewirkt 
haben

■  Maßnahmen, die in Fächern mit 
geringem Frauenanteil die Zahl der 
Studienanfängerinnen oder Wissen-
schaftlerinnen erhöht haben

■  Konzepte zur Entlastung von Wissen-
schaftlerinnen von Routineaufgaben 
zur gezielten Forschungsarbeit

■  eine Kurzbeschreibung des Projektes 
bzw. der Maßnahme hinsichtlich 
ihrer Zielsetzung, der Zielgruppe und 
des zeitlichen Rahmens sowie die 
verantwortliche Ansprechperson

■  eine Darlegung der tatsächlichen 
gleichstellungsfördernden Wirkung 
des Projektes oder der Maßnahmen 
in der Vergangenheit (max. 1 Seite) 

Vergabe 
Über die Vergabe des Preises ent-
scheidet der Senat auf Grundlage des 
Vorschlags einer Auswahljury, der die 
Gleichstellungsbeauftragte und vier 
Fakultätsgleichstellungsbeauftragte 
angehören.  

Der Preis wird anlässlich des Dies 
academicus von der Universität Ulm 
verliehen.

Die Universität Ulm würdigt durch die Verleihung 
des Gleichstellungspreises Einrichtungen oder 
Personen, die mit innovativen Konzepten, curri-
cularen Angeboten oder strukturellen Maßnah-
men dazu beitragen, die tatsächliche Gleichstel-
lung von Männern und Frauen zu erreichen und 
eine geschlechtergerechte Hochschul- und Wis-
senschaftskultur zu verwirklichen. 

Bewerbungsschluss 
25. Oktober 2019
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Kontakt Gleichstellungsreferat
Martina Riegg

E-Mail: martina.riegg@uni-ulm.de
Tel.: +49 (0)731/50-22424 
Internet:  www.uni-ulm.de/gleichstellungspreis

Gleichstellungspreis 2019


