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Professorinnenprogramm und Personalentwicklungsmaßnahmen, 

liebe Kolleg_innen, 

fast alle Personalentwicklungsmaßnahmen und -projekte des Gleichstellungs-
büros werden aus Mitteln des Professorinnenprogramm III des Bundes und der 
Länder finanziert. Was verbirgt sich hinter dem Professorinnenprogramm? 

Ausgangspunkt ist die Unterrepräsentation von Frauen bei Professuren. Der 
Frauenanteil an Professuren hat sich laut CEWS von 5,3 % im Jahr 1980 auf 
26,3% im Jahr 2020 erhöht, was einen deutlichen Fortschritt darstellt, aber 
noch Luft nach oben lässt. Das Professorinnenprogramm soll hier Anreize 
schaffen, Professuren mit Frauen zu besetzen. Damit sich möglichst viele 
Frauen auf freie Professuren bewerben, stellt das Programm gleichzeitig Mittel 
bereit, die den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs fördern und 
strukturelle Barrieren für Nachwuchswissenschaftlerinnen abbauen.  

Die Universität Hildesheim hat bereits vom Professorinnenprogramm I und II 
profitiert und sich auch in der dritten Ausschreibungsrunde erfolgreich 
beworben. Ihr Gleichstellungszukunftskonzept, in dessen Zentrum eine 
Stärken- und Schwächen-Analyse vor allem der Personalstruktur als auch 
gleichstellungsfördernde Maßnahmen und Projekte steht, wurde von einer 
Gutachter_innenkommission positiv evaluiert. Die Uni Hildesheim konnte die 
Besetzung von zwei Professuren mit Wissenschaftlerinnen geltend machen 
und verwendet die eingeworbenen Mittel für die (Weiter-)Finanzierung von 
Personalentwicklungsmaßnahmen und -projekten wie z.B.  

 

- Coaching für Promovendinnen und Postdocs 
- Mittel für studentische Hilfskräfte  
- Tagungsmentoring zur Einführung in die Scientific Community 
- Stipendien für verschiedene Zielgruppen  
- ProKarriere Mentoring 

 

 
Gleichstellungs-
beauftragte 

Dr. Silvia Lange 
langes@uni-
hildesheim.de 
 

 

mailto:langes@uni-hildesheim.de
mailto:langes@uni-hildesheim.de
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Eine Übersicht über alle Angebote findet sich auf den Webseiten des 
Gleichstellungsbüros. Die meisten der Maßnahmen sind seit langem etabliert 
und werden permanent evaluiert und weiterentwickelt. Die Rückmeldungen 
sind überwiegend positiv, was darauf hindeutet, dass die Angebote 
bedarfsgerecht sind. Neu im Angebot sind die Studienabschluss-Stipendien für 
Studentinnen mit Kind und die Promotionsanschubstipendien für Absolvent-
innen mit Promotionsabsicht. Das breite Förderangebot, das mithilfe der 
Professorinnenprogramme entwickelt und immer weiter ausdifferenziert 
werden konnte, zeigt Wirkung und bedarf einer Verstetigung. 

 
Angesichts der zeitlichen Befristung des Professorinnenprogramm III stellt die 
tatsächliche Verstetigung von Maßnahmen und Projekten, die bereits als 
institutionalisiert wahrgenommen werden, insbesondere angesichts knapper 
werdenden Mittel für die Universität eine Herausforderung dar. Vor diesem 
Hintergrund ist es etwas beruhigend zu wissen, dass die Fortsetzung des 
Professorinnenprogramm III in Form eines Professorinnenprogramm IV zurzeit 
zwischen dem Bund und den Ländern verhandelt wird. 

 

https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/angebote/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/angebote/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/auditfamiliengerechtehochschule/studieren-mit-familie/abschlussstipendium/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/auditfamiliengerechtehochschule/studieren-mit-familie/abschlussstipendium/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/angebote/wimis/promotionsanschubstipendium/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/angebote/wimis/promotionsanschubstipendium/
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Projektkoordinatorin 
Frauen in den MINT 
Fächern 
 
artmann@uni-
hildesheim.de 

https://www.uni-
hildesheim.de/gleichs
tellungsbuero/projek
te/frauen-in-mint-
faechern/ 

 

Liliane Artmann 

Das Projekt „Frauen in den MINT-Fächern“ wurde im Februar 2022 neu 
gestartet. Im Rahmen des Projekts sollen gendersensible Maßnahmen zur 
Erhöhung der Zahl an Studentinnen in den MINT-Fächern beitragen. 
Gleichzeitig werden vorhandene, die Geschlechterdisparität aufrecht-
erhaltende Strukturen der Universität systemisch betrachtet und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 4 bearbeitet. In diesem Zuge fand ich 
meinen Einstieg als Projektkoordinatorin im Gleichstellungsbüro der Stiftung 
Universität Hildesheim. 

2019 schloss ich mein Masterstudium in Sozial- und Organisationspädagogik 
am Bühler-Campus ab, sodass mir die SUH nicht fremd ist. Zuvor war ich 
Bachelorstudentin an der Leibniz Universität Hannover im Studienfach 
Sozialwissenschaften. Meine Schwerpunkte lagen dabei im Bereich der 
Personal- und Organisationsentwicklung, Diversity Management und agilem 
Projektmanagement. 

Während meines Masterstudiums war ich längere Zeit im Hochschulbüro für 
Chancenvielfalt der Uni Hannover im Bereich Gender Mainstreaming tätig. 
Hier unterstützte und koordinierte ich verschiedene Nachwuchsentwicklungs-
programme für MINT-Studentinnen und Promovendinnen und konnte einen 
umfassenden Einblick in universitäre (wissenschaftliche wie verwaltungs-
technische) Strukturen und Prozesse in Bezug auf Gleichstellungsthemen 
gewinnen. 

Nach meinen Berufseinstieg in einer Digitalisierungsagentur und einem 
Zwischenstopp in der Bildungseinrichtung einer Gewerkschaft merkte ich 
schnell, dass ich wieder zurück an die Universität und mich mit Gender- und 
Diversitythemen beschäftigen möchte. Die Begleitung der Entwicklung von 
Organisationskulturen und -strukturen im Zusammenhang mit der 
Chancengleichheit aller betroffener Personen bereitet mir dabei große Freude.  

Über Anknüpfungspunkte und Vernetzungen freue ich mich immer sehr – 
melden Sie sich gerne dienstags bis freitags auf dem kurzen Dienstweg oder 
per E-Mail bei mir.  

 

#gernperDu  

 

mailto:artmann@uni-hildesheim.de
mailto:artmann@uni-hildesheim.de
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/frauen-in-mint-faechern/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/frauen-in-mint-faechern/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/frauen-in-mint-faechern/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/frauen-in-mint-faechern/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/frauen-in-mint-faechern/
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Diana Höhne  
 
Seit dem 1. April vertrete ich für den Zeitraum der Elternzeit Nina Wüstemann 
als Referentin für Gleichstellung. 
 
Ich habe Soziologie und Politikwissenschaft in Kiel und anschließend 
Diversitäts- und Geschlechterforschung in Göttingen studiert. Am Göttinger 
Centrum für Geschlechterforschung habe ich als studentische Mitarbeiterin 
Veranstaltungen wie das GenderLabor - eine interdisziplinäre Plattform für 
Nachwuchswissenschaftler*innen im Bereich der Geschlechterforschung - 
organisiert. Seit 2019 unterstützte ich als studentische Mitarbeiterin die 
Mentoringprogramme für Nachwuchswissenschaftlerinnen  ProViae und 
ProScience des Gleichstellungsbüros der Leuphana Universität Lüneburg. 
Nachdem ich meine Abschlussarbeit zum Thema Intersektionale Anti-
diskriminierungsarbeit abgeschlossen hatte, arbeitete ich für den Lüneburger 
Verein diversu im Projekt "Kompetenzzentrum Antidiskriminierung Nordost-
Niedersachsen (KADNON)" und der Antidiskriminierungsstelle Lüneburg. 
 
Als Referentin für Gleichstellung unterstütze ich Silvia Lange bei der 
Umsetzung des Gendermainstreaming, koordiniere und unterstütze die 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten und arbeite an der Konzeption zu 
aktuellen Gleichstellungsprojekten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen und Euch. Ich freue mich über Fragen, Anmerkungen und den 
gemeinsamen Austausch. 
 
Ihre/Eure Diana Höhne 
 

Referentin für 
Gleichstellung 

Diana Höhne 

diana.hoehne@uni
-hildesheim.de 

05121 883 92154 

I 009 – Gebäude I 
(Hauptcampus) 

 

 

mailto:diana.hoehne@uni-hildesheim.de
mailto:diana.hoehne@uni-hildesheim.de
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Liebe Kolleg*innen, 

 
"Ich habe gelernt, dass ich wirklich promovieren möchte" - Mentee aus der 
Psychologie 
 
 
Studentinnen bereiten sich in Mentoring-Programm aktiv auf den 
Berufseinstieg vor 
Im November letzten Jahres fand die feierliche Auftaktveranstaltung des 7. 
Programmdurchlaufs von ProKarriere-Mentoring statt - ein Programm für 
Studentinnen aller Fachbereiche im Übergang vom Studium zur Promotion 
oder in den Beruf. Insgesamt starteten 18 Studentinnen, die aus den fast 
vierzig eingegangenen Bewerberinnen ausgewählt wurden, an diesem 
Abend zusammen mit ihren Mentor_innen die neunmonatige 
Tandempartnerschaft. Minister Thümler und Präsidentin Prof. Dr. 
Kallenrode waren mit einem Grußwort vertreten. 
 
Im Rahmen einer Mentoring-Beziehung zu je einer/einem Mentor_in mit 
Berufserfahrung erlangen die Mentees seither aus erster Hand Einblicke in 
das angestrebte Berufsfeld, erarbeiten individuelle Strategien für ihren 
Berufseinstieg und entwickeln Klarheit über berufliche und persönliche 
Ziele. In diesem Durchgang als Mentor_innen dabei sind u.a. (international 
tätige) Künstlerinnen, Führungskräfte aus dem IT Management, 
Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen, (Fach-)Referentinnen, 
Übersetzerinnen, Redakteurinnen sowie selbstständige Fachkräfte 
unterschiedlicher Branchen. 
 
Ergänzt wird dieses One-to-One Mentoring durch ein qualifizierendes 
Begleitprogramm, das den Mentees in Form von Workshops und Vorträgen 
karriererelevante Schlüsselkompetenzen für den Berufseinstieg vermittelt. 
Die Mentees konnten in den vergangenen Monaten bereits in 
Veranstaltungen zu gender- und diversitysensibler Karriereplanung und 
Standortbestimmung, interkultureller Kommunikation und Gehalts-
verhandlungen ihre Kompetenzen ausbauen und stärken. Der aktuelle 
Durchgang endet im Juli mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung. 
 

Projektkoordinatorin 
Sandra Ahnen 

ahnen@uni-
hildesheim.de 
 
https://www.uni-
hildesheim.de/gleichst
ellungsbuero/projekte
/prokarriere/ 

mailto:ahnen@uni-hildesheim.de
mailto:ahnen@uni-hildesheim.de
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Nächster Durchgang startet im November 
Interessierte Studentinnen können sich im Juni 2022 für den nächsten 
Programmdurchlauf bewerben. Der genaue Bewerbungszeitraum und die 
Teilnahmevoraussetzungen werden rechtzeitig via E-Mail und Social Media 
bekannt gegeben. Lehrende dürfen gerne potenzielle Bewerberinnen auf das 
Programm hinweisen. 
 
Mentor_in werden 
Für die Mentees unseres Mentoring-Programms suchen wir berufserfahrene 
Fach- und/oder Führungskräfte aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und 
dem Kulturbetrieb. Mentor_innen begleiten für die Dauer des Programms 
(November 2022 bis Juli 2023) eine engagierte Studentin auf ihrem 
persönlichen Karriereweg. Dabei geben sie Berufs- und Lebenserfahrung 
weiter und gewähren Einblicke in die jeweilige Branche und Aufgabenfelder.  
 
Kolleg_innen, die Interesse haben, sich zu engagieren, können sich über das 
Anmeldeformular für Mentor_innen melden. Die Projektkoordinatorin Sandra 
Ahnen wird daraufhin Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen 
besprechen. Weiterführende Informationen zum Projekt und das Anmelde-
formular werden auf der Projekt-Website www.uni-hildesheim.de/prokarriere 
bereitgestellt. 
 

http://www.uni-hildesheim.de/prokarriere
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Veröffentlichungen und Umsetzung erster Maßnahmen 

 

Nachdem die Universität Hildesheim mit einer Befragung zur 
Chancengleichheit der Studierenden Anfang des Jahres 2021 ihr zweites 
Diversity Monitoring durchgeführt hat, liegen nun endlich alle Ergebnisse für 
Interessierte vor. Der Gesamtprozess rund um das Diversity Monitoring 
umfasste neben der Studierendenbefragung auch eine Bestandsaufnahme 
aller relevanten Akteur_innen, Strukturen und Angebote an der Universität 
sowie die gemeinsame Diskussion und Erarbeitung von Zielen und 
Maßnahmen in verschiedenen Themenbereichen. Auf der Projekthomepage 
finden sich jetzt der ausführliche Ergebnisbericht des Diversity Monitorings 
2021 und eine Bestandsaufnahme, Maßnahmenkatalog und konzeptionelle 
Überlegungen mit Blick auf Diversity und Chancengleichheit in Studium und 
Lehre.  

Im Projekt „Diversity und Chancengleichheit in Studium und Lehre“ werden 
aktuell die ersten Maßnahmen mit Fokus auf den Ausbau der 
Antidiskriminierungsarbeit umgesetzt oder angebahnt. So bietet das Projekt 
in Kooperation mit der Ideen- und Beschwerdestelle in diesem Semester eine 
Fortbildung für Beratende zentraler Anlaufstellen zum Thema „Diskrimi-
nierungen in Beratungsgesprächen erkennen und bearbeiten“ an. Die 
Fortbildung findet vor dem Hintergrund statt, dass sich Studierende mit 
Diskriminierungserfahrungen an ganz unterschiedliche Anlaufstellen wenden 
und es an der Universität zudem keine allgemeine Antidiskriminierungs-
beratung gibt. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen geplant, die die 
Prävention und Bearbeitung von Diskriminierungen an der Universität 
Hildesheim verbessern und Betroffene unterstützen sollen. Dazu gehört auch 
ein Webportal zu „Antidiskriminierung und Chancengleichheit“, das Informa-
tionen hierzu bereitstellt und existierende Angebote der Universität aufführt. 
Es soll im Verlauf des Semesters online gehen. 

 

Projektkoordinatorin 
Fanny Petermann 

petermann@uni-
hildesheim.de 
 
www.uni-
hildesheim.de/divers
ity und 
chancengleichheit 

 

https://www.uni-hildesheim.de/media/gleichstellung/diversity_und_chancengleichheit/SUH_Diversity_u_Chancengleichheit_in_Studium_und_Lehre_04-2022.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/media/gleichstellung/diversity_und_chancengleichheit/SUH_Diversity_u_Chancengleichheit_in_Studium_und_Lehre_04-2022.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/media/gleichstellung/diversity_und_chancengleichheit/SUH_Diversity_u_Chancengleichheit_in_Studium_und_Lehre_04-2022.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/media/gleichstellung/diversity_und_chancengleichheit/SUH_Diversity_u_Chancengleichheit_in_Studium_und_Lehre_04-2022.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/arbeitsbereiche/zentrum-fuer-bildungsintegration-diversity-und-demokratie-in-migrationsgesellschaften/
mailto:petermann@uni-hildesheim.de
mailto:petermann@uni-hildesheim.de
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/diversity-und-chancengleichheit-in-studium-und-lehre/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/diversity-und-chancengleichheit-in-studium-und-lehre/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/diversity-und-chancengleichheit-in-studium-und-lehre/
https://www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero/projekte/diversity-und-chancengleichheit-in-studium-und-lehre/
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Großer Bedarf für Studienabschlussstipendien für Studentinnen mit 
Familienaufgaben 

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben vergab 
das Gleichstellungsbüro im Februar 2022 zum ersten Mal Stipendien an 
Studentinnen, die vor der Herausforderung stehen, Kinderbetreuung oder 
Pflegeaufgaben mit den Anforderungen des Studienabschlusses in Einklang zu 
bringen. 

Auf die Ausschreibung mit Fristende am 31. Januar hatten sich unerwartet 
viele Studentinnen beworben, die durchgehend die Förderkriterien erfüllten. 
Die Bewerbungsschreiben ließen eindrücklich erkennen, wie groß die 
organisatorischen und finanziellen Belastungen der Zielgruppe sind und wie sie 
in den Zeiten der Einschränkungen durch die Bestimmungen zur Bekämpfung 
der CoViD-19-Pandemie, besonders durch das Aufeinandertreffen von Online-
Studium und geschlossenen Betreuungseinrichtungen und durch den Wegfall 
von Verdienstmöglichkeiten, noch weiter verschärft wurden. 

Das Vergabegremium, die Unterkommission der Kommission für Gleich-
stellung, war deshalb erleichtert, dass die regulär vorgesehenen Mittel aus 
dem Professorinnenprogramm durch Umschichtungen einmalig erhöht 
werden konnten. So war es möglich, an rund ein Drittel der Bewerberinnen 
insgesamt dreizehn einmalige Stipendien, zum Teil mit der etwas reduzierten 
Summe von 800 Euro, zu vergeben. Der Anteil an pflegenden Studentinnen 
unter den Stipendiatinnen entsprach prozentual ihrem Anteil unter 
denjenigen, die sich beworben hatten. Das Geld half z.B. dazu, sich 
vorübergehend mit weniger finanziellen Sorgen auf eine Prüfung 
vorzubereiten, zusätzliche Kinderbetreuung zu finanzieren, um Zeit für das 
Schreiben der Abschlussarbeit zu gewinnen, oder einen zuverlässigen 
Computer zu erwerben. 

Die geförderten Studentinnen reichen nun nach und nach Berichte über die 
Wirkung des Stipendiums ein. Die Erkenntnisse aus diesen Berichten werden 
in die zukünftige Feinausgestaltung des Studienabschlussstipendiums 
einbezogen werden. 

Der Bewerbungsschluss für die nächste Ausschreibungsrunde ist am 
15.06.2022. Im GSB und im Projekt „audit familiengerechte hochschule“ freut 
man sich, dass dann wieder einige Bausteine für den Komplex 
vereinbarkeitsfreundlicher Strukturen an der SUH beigetragen werden 
können. 

 

Projektkoordinatorin 
Dr. Elisabeth Fillmann 

auditfgh@uni-
hildesheim.de 

www.uni-
hildesheim.de/ 
auditfgh 
 

Erreichbarkeit 

Sie erreichen mich 
im Sommersemester 
2022 
  
Di u. Mi von 9:00 - 
12:00 Uhr  und 
14:00 – 16:00 Uhr 
und Do  von 9:00  - 
12:00  Uhr und nach 
Vereinbarung 

mailto:auditfgh@uni-hildesheim.de
mailto:auditfgh@uni-hildesheim.de
http://www.uni-hildesheim.de/auditfgh
http://www.uni-hildesheim.de/auditfgh
http://www.uni-hildesheim.de/auditfgh
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Verwaltung und 
Sekretariat im 
Gleichstellungsbüro: 
 
Martina Melke-Harmgardt 
Fon: +49 5121 883-92150 
melkeharmgardt@ 
uni-hildesheim.de 
 

 

 
 
Sabine Albrecht 
Fon: +49 5121 883-92166 
albrechts@uni-
hildesheim.de 
 

 

 

 

• Wir haben jetzt auch einen eigenen Instagramkanal. Ihr findet uns 
hier: 
gleichstellung_hildesheim 
 

• Am 28.04.2022 organsierte das Gleichstellungsbüro den diesjährigen 
Boys‘ und Girls’Day.  Mehr dazu im Pressebericht. 
 

• Hans Böckler Stiftung: Analyse von drei Maßnahme-Paketen des 
Bundes zur Bewältigung der Coronakrise aus 
Gleichstellungsperspektive 
 

• Netzwerk Herzchirurginnen fördert weiblichen 
Nachwuchs und initiiert praxisorientierte Seminare 
 

• Studie der Bertelsmann Stiftung und UW/H zeigt wenig 
Problembewusstsein von Führungskräften bei Gender-Themen 
 

• Neuer WSI-Bericht zum Weltfrauentag: Gleichstellung: Frauen haben 
in Bildung und Job aufgeholt, doch traditionelle Strukturen bremsen – 
in Corona Krise besonders stark 
 

• Zugänge, Barrieren und Potentiale: Untersuchung zur internationalen 
Mobilität von Wissenschaftlerinnen. Lisa Purzitza Pressereferat 
Alexander von Humboldt-Stiftung 
 

• 12. Interdisziplinärer Niedersächsischer Doktorand_innentag 
Gender Studies am 10. November 2022 an der Universität Vechta. 
 

• Das vom BMBF geförderte Projekt „SPARK“ möchte Faktoren 
ermitteln, die die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft 
erhöhen. Die Umfrage adressiert an Wissenschaftlerinnen aller 
Karrierestufen. Sie ist bis zum 17.06.2022 unter folgendem Link 
abrufbar: https://www.soscisurvey.de/spark-survey/. 
 
 
 

mailto:melkeharmgardt@uni-hildesheim.de
mailto:melkeharmgardt@uni-hildesheim.de
mailto:albrechts@uni-hildesheim.de
mailto:albrechts@uni-hildesheim.de
https://www.instagram.com/gleichstellung_hildesheim/
https://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/der-boys-und-girls-day-an-der-universitaet-hildesheim-berufsorientierung-fern-von-rollenklischees-1/
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008189/p_wsi_studies_29_2021.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008189/p_wsi_studies_29_2021.pdf
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-008189/p_wsi_studies_29_2021.pdf
https://idw-online.de/de/attachmentdata91357.pdf
https://idw-online.de/de/attachmentdata91357.pdf
https://idw-online.de/de/news788144
https://idw-online.de/de/news788144
file://vfs/daten$/fgb/Kommunikation%20ALLE/Newsletter/2022-05_Newsletter/Links%20und%20Dateien/pm_wsi_2022_02_23.pdf
file://vfs/daten$/fgb/Kommunikation%20ALLE/Newsletter/2022-05_Newsletter/Links%20und%20Dateien/pm_wsi_2022_02_23.pdf
file://vfs/daten$/fgb/Kommunikation%20ALLE/Newsletter/2022-05_Newsletter/Links%20und%20Dateien/pm_wsi_2022_02_23.pdf
file://vfs/daten$/fgb/Kommunikation%20ALLE/Newsletter/2022-05_Newsletter/Links%20und%20Dateien/pm_wsi_2022_02_23.pdf
https://idw-online.de/de/news791052
https://idw-online.de/de/news791052
https://www.nds-lagen.de/fileadmin/media/Calls_Ausschreibungen/Call_Doktorand_innentag_LAGEN_Vechta2022.pdf
https://www.nds-lagen.de/fileadmin/media/Calls_Ausschreibungen/Call_Doktorand_innentag_LAGEN_Vechta2022.pdf
https://www.soscisurvey.de/spark-survey/
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Impressum  
 

Der Newsletter des Gleichstellungsbüros erscheint i.d.R. viermal  im Jahr.  
Verantwortliche:  
 

Dr. Silvia Lange, Gleichstellungsbeauftragte der Stiftung Universität Hildesheim und   
das Redaktionsteam des Gleichstellungsbüros der  Stiftung Universität Hildesheim. 
 

Weitere Informationen unter www.uni-hildesheim.de/gleichstellungsbuero     
Flyer Gleichstellung an der Universität  Hildesheim 

 
 
 
 
 Haftungshinweis: Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass 

zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 
verlinkten Seiten erkennbar waren. Wir haben jedoch keinen 
Einfluss auf deren Gestaltung und Inhalt und übernehmen 
trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. 
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