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Schön, dass Sie hier sind, um dazu beizutragen, Themen rund um Gender und 

Diversity an der präsent zu halten und sich zu informieren, Benachteiligungen 

abzuschaffen und eine Kultur der Vielfalt an der UniA zu fördern!  

Leiten Sie unsere Newsletter und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: 

https://mailman.rz.uni-augsburg.de/mailman/listinfo/frb-bfc-diversity sehr gerne an 

weitere Interessierte unserer Universität weiter. 

In Augsburg:  

Ausstellung Schalom Sisters*!  

Bis zum 29. August 2021 zeigt die Dauerausstellung des tim noch jüdisch-feministische 

Positionen. Anlässlich von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland rückt 

Augsburg mit „Schalom Sisters*!“ dessen weibliche Seite in den Fokus. Verteilt über 

verschiedene Orte in der Stadt, feiert die Ausstellung jüdisch-feministische Positionen 

in Vergangenheit und Gegenwart in all ihren Facetten. 

https://www.timbayern.de/ausstellung/schalom-sisters/ 

 

Diversität im universitären Alltag 

 

Diversitätsbewusste Führung – Teamleitung im akademischen Kontext  

am 22. und 26. November 2021, 08:30-12:30 

Online Weiterbildung für PostDocs, Habilitierende und (Junior)Professor*innen aller 

Geschlechter (kostenfrei im Rahmen des KLeVer Programms) 

Die Gründe für ein Diversity-Management in Organisationen sind vielfältig und 

zahlreich, eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Diversität lohnt sich. 

Diskriminierungsfreiheit ist eine grundgesetzliche Verpflichtung und erhöht nicht zuletzt 

die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sowie die Breite des Talentpools. Dies sind 

wichtige Erfolgskriterien auch und besonders in den vielfältigen Arbeitsbereichen der 

akademischen Welt. 

Mehr Informationen, zum gesamten Klever Programm unter: www.uni-

augsburg.de/klever/ 

 

Toolbox zu Gender und Diversity in der Lehre 
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Auf den Seiten der Toolbox der FU Berlin finden Sie einführende Informationen, 

praktische Hinweise für Ihre Lehre und Anregungen zum Weiterlesen, die dabei helfen 

sollen Gender und Diversity mehr in den Fokus zu rücken. 

https://www.genderdiversitylehre.fu-berlin.de/toolbox/index.html 

 

 

Themenschwerpunkt geschlechtliche Vielfalt 

Broschüre trans. inter*. nicht-binär.  

Die Broschüre soll helfen, die Vision von Universitäten und Hochschulen als Orte, an 

denen es allen interessierten Menschen möglich ist, gemeinsam zu lernen und zu 

forschen, sich Wissen anzueignen und neues Wissen hervorzubringen, zu 

verwirklichen. Es wird darüber informiert, wie Lehr- und Lernräume an Hochschulen 

geschlechterreflektiert, diskriminierungskritisch und respektvoll gestaltet werden 

können. 

https://www.akbild.ac.at/Portal/universitaet/frauenfoerderung-geschlechterforschung-

diversitaet/non-binary-universities/non-binary-uni-accessible-300ppi.pdf 

 

Willst du mit mir gehen? 

Von 6. bis 8. September 2021 findet ein Vernetzungstreffen für Menschen statt, die mit 

inter*trans*nichtbinären*queeren kinships and conflicts beschäftigt sind. 

Willst du mit mir gehen? sucht Formate, in denen sich Unbekannte begegnen können 

und in denen Wissenschaft, Kunst, Aktivismus und Leben in Verbindung gesetzt 

werden und ganz andere Impulse entstehen. Zwischen fachlichen Disziplinen und über 

die Akademie hinaus stiften wir thematische wie persönliche Bezugnahmen. 

https://www.willst-du-mit-mir-gehen.online/ 

 

Call for Papers: Tagung des Inter_Trans_Wissenschaftsnetzwerks 2021 (08.-

10.10. 2021) 

Das ITW ist ein loser Zusammenschluss von Menschen, die auf solidarische und nicht 

pathologisierende Art und Weise zu Inter- und Trans*Themen forschen und/oder 

arbeiten. Durch ihren Aufruf zur Beteiligung möchten sie einladen, sich an ihrer 

nächsten Tagung mit einem Beitrag zum Thema Inter- und/oder 

Transgeschlechtlichkeiten zu beteiligen. Wichtig sind ihnen dabei Herangehensweisen, 

die solidarisch sind und inter und trans* Menschen nicht vereinnahmen oder 

pathologisieren 

https://intertranswissenschaft.net/2021/02/18/cfp_itw-tagung_2021/ 

 

(Anti-)Rassismus 

Dokumentation Online-Podiumsdiskussion „(Anti-)Rassismus an Hochschulen“ 
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Welche Rolle spielen Hochschulen im aktuellen Diskurs über Rassismus? Wie wirkt 

institutioneller Rassismus an Hochschulen? Welche antirassistischen Forderungen 

und Initiativen gibt es? 

Die Podiumsdiskussion dazu ist hier zu streamen: 

https://blogs.fu-berlin.de/toolbox/category/anti-rassismus-an-hochschulen/ 

Frauen in der Wissenschaft 

Frauenförderung. Wie gut die Maßnahmen für Gleichstellung wirken 

Die politischen Maßnahmen zur Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen sind 

vielfältig. Was lässt sich über ihre Wirksamkeit sagen? 

Antworten dazu gibt es im Artikel: 

https://www.forschung-und-lehre.de/politik/wie-gut-die-massnahmen-fuer-

gleichstellung-wirken-3559/ 

 

SHE FIGURES 2021 

SHE FIGURES present data on the European Commission's gender equality priorities 

in the field of research and innovation policy. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/she_figures-

2021.pdf 

 

Falls auch Sie Themen oder Veranstaltungen kennen, die Sie gerne hier im Rahmen 

des Newsletters teilen würden, senden Sie uns die Informationen dazu gerne über 

buero@chancengleichheit.uni-augsburg.de zu! 
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