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Wissenschaftslandschaft 

 EU-Kommissarin Gabriel kündigt EIC-Förderprogramm für Frauen an 

Am Internationalen Frauentag hat EU-Kommissarin Mariya Gabriel angekündigt, 

Frauen als Unternehmerinnen über den European Innovation Council (EIC) künftig mit 

Coaching, Mentoring und Finanzierung zu unterstützen.   

Die neue Initiative WomenTechEU wird unter dem Management des EIC Ende Juni 

2021 einen Aufruf veröffentlichen, mit dem 50 von Frauen geführte Start-ups gefördert 

werden sollen. Auch Frauen, die in Wissenschaft und Innovation bereits eine EIC-

Förderung erhalten haben, können sich bewerben.  

Die Europäische Kommission sucht derzeit noch nach Mentorinnen und Mentoren für 

die künftigen Gewinnerinnen und hat einen entsprechenden Aufruf gestartet: 

https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-

programme-call-mentors 

 

Online-Tutorial „Gendersensible Berufungsverfahren und Personalauswahl an 

der FAU“  

Dieses Tutorial ist ein ca. einstündiger StudOn-basierter Online-Kurs, der für 

(unbewusste) Gender Biases und deren Einfluss auf Personalentscheidungen 

sensibilisieren soll. Das Tutorial soll dabei helfen, Personalauswahlverfahren weiter zu 

professionalisieren sowie transparenter und gendersensibler zu gestalten. Der Kurs 

richtet sich in erster Linie an Mitglieder von Berufungskommissionen und 

Führungskräfte der FAU. Er kann aber genauso von allen FAU-internen und externen 

Interessierten genutzt werden. 

Die Informationen zum Kurs finden Sie auf der Homepage des Büros für Gender und 

Diversity der FAU. 

Veranstaltungen zum Diversitytag 

Im Rahmen des Diversitytages am 18.05.2021 finden auch dieses Jahr wieder viele 

Veranstaltungen statt. Wir freuen uns sehr, dass auch drei Beiträge seitens der 

Universität Augsburg ins Programm aufgenommen werden konnten.  

Weitere Veranstaltungen unter: https://www.friedensstadt-augsburg.de/de/diversity-

tag# 

Wir sind alle Migranten. Wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten? 

19.05.2021 um 16 Uhr 

Gespräch mit Dr. habil. Tanja Kloubert (Universität Augsburg) und Prof. Dr. Chad 

Hoggan (North Carolina State University, USA)  

Migration verlangt Bereitschaft zum Dazulernen, Neulernen, Umlernen – von uns allen: 

neu Angekommenen und schon länger hier Lebenden. In einem deutsch-englischen 

Gespräch zwischen zwei Migrant:innen und Wissenschaftler:innen (einer ist in 

Augsburg geboren, lebt aber in den USA, die zweite ist eine gebürtige Ukrainerin und 
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lebt ihr ganzes erwachsenes Leben in Deutschland) wird die Frage gestellt, wie wir in 

unseren pluralen Gesellschaften im Dialog miteinander bleiben -  über all unsere 

Differenzen (hinaus). 

Anmeldung unter: buero@chancengleichheit.uni.augsburg.de  

 

"Das Patriarchat verlernen? Wie lange bist du Feminist*in?" 19.05.2021 um 

18.30 Uhr 

Online-Workshop mit dem Referat für Gender und Gleichstellung des AStA der 

Universität Augsburg und der Künstlerin Katharina Cibulka.  

Mit ihren feministischen Installation auf Baustellen hat die österreichische Künstlerin 

international Aufsehen erregt und fragt immer wieder: wie lange seid ihr 

Feminist*innen? Wie lange setzt ihr euch für Gendergerechtigkeit ein?  

 

In diesem Workshop sprechen wir über Feminismus als Gesellschaftskritik, Protest, 

Sensibilisierung und Aufruf zur Veränderung. Welche Stereotype und Normen müssen 

verlernt werden, damit wir in einer gleichberechtigten, sexismusfreien Gesellschaft 

leben können? Welche Veränderungen wollt ihr sehen? 

Anmeldung unter: Gleichstellung@asta.uni-augsburg.de 

 

"Sonst kommen sie ja alle..." Migrationspolitische Mythen und steigende 

Obdachlosigkeit in deutschen Städten, 21.05.2021 um 18 Uhr 

Vortrag von Prof. Dr. Lisa Riedner (Gastprofessorin der Universität Augsburg) 

Der Vortrag fragt nach den sozial- und migrationspolitischen Gründen dafür, dass in 

deutschen Städten immer mehr Menschen - viele von ihnen Migrant*innen - auf der 

Straße leben müssen. Er zeigt an konkreten Beispielen, wie Ausschlüsse von sozialen 

Rechten zu Armut und Obdachlosigkeit führen und welche migrationspolitischen 

Mythen soziale Ausgrenzungspolitik informieren.  

Anmeldung unter: buero@chancengleichheit.uni.augsburg.de  

Weitere Veranstaltungstipps 

Online-Fortbildung „Inter* – Vielfalt aller Geschlechter“ 17.05.2021 

Spätestens seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur „Dritten Option“ 

und der daraus resultierenden Änderung des Personenstandsgesetzes ist das Wissen 

darüber, dass es die Geschlechtseinträge „männlich“ „weiblich“ und „divers“ gibt, in der 

Gesellschaft weitgehend vorhanden. Dennoch fehlt es an praktischem Wissen darüber, 

was es bedeutet, wenn ein Mensch intergeschlechtlich ist, wie man in der 

Alltagssprache und in Behörden mit der dritten Option umgehen kann und wie man den 

Bedarfen von Inter*Kindern und deren Eltern in medizinischen und pädagogischen 

Einrichtungen oder Beratungsstellen gerecht wird. 

Anmeldung per E-Mail an fachveranstaltung@augsburg.de bei der 

Gleichstellungsstelle der Stadt Augsburg. 
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Tagung „Systemrelevant? Feministische Perspektiven“ 11.-13.06.2021 

Kann sich die feministische, intersektionale Kritik in dieser Situation Gehör 

verschaffen? Bleibt es bei kleinen Korrekturen oder setzt ein breiteres Nachdenken 

über eine geschlechtergerechte Verteilung von Chancen, ein ökologisch 

verträglicheres Wirtschaften und eine geeignete Aufteilung von Familien- und 

Erwerbsarbeit ein? Wie gelingt es uns, Gerechtigkeit, Demokratie, Ökologie, 

Ökonomie, Care und eine Rassismus freie Gesellschaft zusammen zu denken? 

Das Netzwerk Genderforschung und Gleichstellungspraxis Bayern (NEGG) und die 

Evangelische Akademie Tutzing laden zu Vorträgen und Diskussion ein! Wenn die 

Corona-Situation eine Präsenz-Tagung nicht zulässt, findet die Veranstaltung digital 

statt: https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/systemrelevant-

feministisches-zukunftslabor/ 

 

KLEVER Veranstaltungen 

Auch in den nächsten Wochen sind wieder einige tolle Veranstaltungen innerhalb des 

Weiterbildungsprogrammes des Büros für Chancengleichheit geplant.  

Im Anhang sind alle Veranstaltungen aufgelistet. Einige Veranstaltungen sind diesmal 

auch für Männer* und Wissenschaftler* zugänglich.  

Um Verbreitung und Bewerbung des Programms im Anhang wird gebeten! Weitere 

Informationen sind auf der Homepage zu finden:  
https://www.uni-augsburg.de/de/verantwortung/gender-equity-

diversity/diversity/empowerment/diversity-studium-und-weiterbildung/klever/programm/  

Die nächsten Veranstaltungen sind folgende: 

-  11.06.2021 und 18.06.2021, Networking for Female Scientists 

- 02.07.2021, [Digitale] Lehre gender- und diversitätsbewusst gestalten (für 

Menschen aller Geschlechter geöffnet) 
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