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Liebe Kolleg*innen, 

Sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt stellt in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ein tabuisiertes und oftmals unterschätztes 
Problem dar. Hochschulen als Arbeits- und Studienorte sind diesbezüglich 
keine Schutzräume. In Zeiten der Pandemie, in denen die Universität von der 
Präsenz Abstand nehmen musste, verlagerten sich Arbeit und Studium in den 
digitalen Raum. Entsprechend veränderten sich die Formen von sexueller 
Belästigung, Diskriminierung und Gewalt, sie finden nun im digitalen Raum 
statt. Oftmals äußert sich sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt 
hier nicht in geringerem Maße, sondern auf anderen Wegen. Sowohl die 
Ansprechpartner*innen für Betroffene von sexueller Belästigung, Diskrimi-
nierung und Gewalt als auch die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten 
haben sich in einem Workshop von Dr. Sylvia Jaki in den Themenbereich 
„Sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt im digitalen Raum“ 
einführen und sensibilisieren lassen. Denn auch in diesen Fällen sind die 
Ansprechpartner*innen der Universität Hildesheim für Sie da und Sie können 
sich in Fällen von sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt zur 
vertraulichen Beratung an sie wenden.  

Außerdem können Sie sich auch im Falle von sexistischen Äußerungen und 
Verhalten sowie anderen Formen der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts - sei es in Forschung, Lehre, Studium oder in der Verwaltung - an 
eine*n der Gleichstellungsbeauftragten wenden. 

Die Kontaktdaten der zentralen Gleichstellungsbeauftragten, der Ansprech-
partner*innen, einen Flyer, der darüber informiert, was Sie tun können, wenn 
Sie im Hochschulkontext von Fällen sexualisierter Belästigung erfahren, diese 
beobachten oder selbst davon betroffen sind und weitere Informationen 
erhalten Sie unter folgendem Link: 

www.unihi.de/schutz-vor-sexualisierter-belaestigung . 
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Die Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte und die 
dezentralen Gleichstellungsbeauftragten stellen sich vor 

 

Ilka Jenkner 
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 

Mein Name ist Ilka Jenkner. Ich bin promovierte Erziehungswissen-
schaftlerin und seit vielen Jahren an verschiedenen Universitäten, sowohl 
wissenschaftlich als auch in der Wissenschaftsadministration tätig. Seit 
Oktober 2019 bin ich als Post-Doktorandin am Institut für Erziehungs-
wissenschaften, Abteilung Angewandte Erziehungswissenschaften der 
Universität Hildesheim tätig. Mein dortiger Schwerpunkt ist die 
Unterrichtsforschung im Bereich der Systematisierung und Verstetigung 
digitaler Unterrichtscurricula sowie Schulentwicklung und Lehrkraft-
professionalisierung vor dem Hintergrund des digitalen Wandels. 

Eine gendergerechte Professionalisierung des Lehrens und Lernens ist ein 
Thema, das stets meine Arbeit geprägt hat, zu dem ich promoviert habe 
und dessen Dynamik mich bis heute persönlich begeistert. Als 
stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte habe ich mir zum Ziel gesetzt, 
meine gesammelte Expertise im hochschulischen Managementbereich in 
dieser verantwortlichen Position mit Leben zu füllen. 

Insbesondere ist es mir eine Freude, gemeinsam mit der hauptamtlichen 
Gleichstellungsbeauftragten, Dr. Silvia Lange, und den Teammitgliedern 
des Gleichstellungsbüros darauf hinzuwirken, dass die Lehrenden und 
Lernenden der Universität Hildesheim die Services des 
Gleichstellungsbereichs als Bereicherung ihrer Arbeit erleben können. 

Persönlich interessiert mich an der Position der stellvertretenden 
Gleichstellungsbeauftragten, an der Schnittstelle von theoriefundierter 
Reflexion und professionspraktischen Konzepten Gestaltungsfähigkeit zu 
entwickeln, operative Impulse zu setzen und die Mitarbeitenden unserer 
Universität darin zu unterstützen, dass diese zu emanzipierten 
Akteur*innen in Verwaltung, Forschung und Lehre werden können. 
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Marc Partetzke 

 

Fachbereich 1: Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Sozial-
wissenschaften, Abteilung Politikwissenschaft, Professor für Politikdidaktik und 
Politische Bildung 

Zunächst einmal ist es evident, dass es auch und gerade mit Blick auf die  
Themen Gleichstellung und Gender Ungleichbehandlungen, mitunter sogar 
strukturelle Diskriminierung gibt. Zwar steht die SUH in Sachen Gleichstellung 
recht gut da, doch gibt es noch einiges zu tun.  

Nun bin ich mir natürlich darüber im Klaren, dass sich trefflich über ein 
Stellvertreter*innenprinzip (Reden über, anstatt Reden mit) gestritten werden 
kann, ich persönlich sehe aber nicht, warum sich „nur" Frauen für ihre 
Gleichstellung einsetzen sollen (dürfen). Mir war bei meiner Kandidatur also 
einerseits durchaus das politische Signal wichtig und andererseits der noch 
tiefere Einblick in Ungleichheitsbehandlungs- und Gleichstellungspraxen. Und 
schließlich: Zwar schreibt uns unser gesetzlicher Auftrag explizit die Förderung 
von Frauen ins Stammbuch. Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen 
halte ich es aber für dringend angezeigt, mehr als „nur“ zwei Perspektiven in den 
Blick zu nehmen (gender vs. sex). 

Ich empfinde den fachlich-inhaltlichen Austausch mit den Kolleg*innen des 
Gleichstellungsbüros und den anderen dezentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten als überaus gewinnbringend. Zudem ist die inzwischen etablierte 
Zusammenarbeit von einem überaus professionellen, wertschätzenden und 
kollegialen Klima geprägt, was mir persönlich viel Freude bereitet. 

Durch die Tätigkeit als dez. GB kommt man mit sehr vielen interessanten 
Menschen aus der Uni selbst und von außerhalb sowie spannenden Themen in 
Kontakt, was ich als eine echte Bereicherung - nicht nur meiner Arbeit als 
Hochschullehrer - empfinde. 
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Foto:  Daniel Kunzfeld 

Kontakt: 

Mittwoch zwischen 
10:00 Uhr und 11:00 
Uhr, nach 
individueller 
Vereinbarung und 
per Mail: 
partetzke@uni-
hildesheim.de oder 
telefonisch 05121 - 
883-10760 

 
 

http://uni-hildedsheim.de/
http://uni-hildedsheim.de/


 

Maike Gunsilius  

Fachbereich 2, Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur 

Mein Name ist Maike Gunsilius, ich bin Professorin für die Ästhetik des Kinder- 
und Jugendtheaters im Fachbereich 2. Wie Gender performt wird, interessiert 
mich im Rahmen meiner Forschung zu Diversität in der Theaterarbeit für und mit 
Kindern ästhetisch und strukturell. Die Möglichkeit, mein inhaltliches Interesse 
mit dem Arbeitsfeld Personalverwaltung der Institution Hochschule direkt 
verbinden zu können und als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte des 
Fachbereichs 2 Geschlechtergerechtigkeit mit Instrumenten der Gleichstellung 
weiter zu entwickeln ist mir ein Anliegen und eine spannende Aufgabe, die mich 
sehr freut.  

 

 

Maren Koberstein-Schwarz 

Fachbereich 4, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der AG Biologiedidaktik 

Die Gleichstellung der Geschlechter an Universitäten ist noch immer eine 
herausfordernde Aufgabe. Insbesondere mein naturwissenschaftlich-
mathematisches Studium hat mir gezeigt, dass es viele Potenziale hinsichtlich der 
Gleichstellung gibt, die nicht immer ausgeschöpft werden. Gleichzeitig konnte ich 
beobachten, dass vor allem in den letzten Jahren Veränderungen angestoßen 
wurden und die Gleichstellung der Geschlechter weiter in den Fokus rückt. Als 
dezentrale Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs 4 möchte ich Teil dieses 
spannenden Prozesses sein, diesen mitgestalten und voranbringen.  
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Kontakt: 

Termine nach 
Vereinbarung 
kobers@uni-
hildesheim.de 
05121-883-40748 

Kontakt: 

Termine nach 
Vereinbarung 
maike.gunsilius@uni-
hildesheim.de 
05121-883-20716 

Foto : Thomas Krätzig
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Wiebke Brandt 

Fachbereich/Funktion: Stabsstelle Hochschulentwicklung-Controlling/ Dez. 
Gleichstellungsbeauftragte für die Verwaltung 

Eine meiner Hauptaufgaben im Controlling ist das Gender- und Diversity-
controlling. In diesem Zusammenhang ist mir das Themenfeld Gleichstellung 
bereits vertraut. Für mich hat es einen großen Reiz ausgemacht, nicht nur das 
Ergebnis, also die Datenlage, zu betrachten, sondern mich auch im Vorhinein 
inhaltlich einbringen zu können. Sehr spannend finde ich es "über den Tellerrand" 
der eigenen Stabsstelle hinausschauen zu können, um zu erfahren, wo wir in 
Bezug auf die Gleichstellung bereits gut aufgestellt sind oder wo  es noch Potenzial 
gibt. Den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung möchte ich gerne als 
Ansprechpartnerin und offenes Ohr rund um das Thema Gleichstellung zur 
Verfügung stehen. 

Eine der Hauptaufgaben, die ich in meiner Zeit als dez. GB bisher wahrgenommen 
habe, ist die Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren. Diese gaben mir die 
Möglichkeit, die Universität aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen. In 
kurzer Zeit sind viele Kontakte zu den Kolleg*innen aus verschiedensten 
Bereichen unserer Universität entstanden. Über die gute Zusammenarbeit und 
den positiven und aufgeschlossenen Umgang zum Thema Gleichstellung freue ich 
mich dabei sehr. 

Spannend ist auch der Dialog mit den dezentralen GB der Fachbereiche. 
Regelmäßig tauschen wir uns über Erfahrungen, Ideen oder Verbesserungs-
ansätze aus. Das macht die Arbeit als dez. GB sehr dynamisch und gibt einem die 
Möglichkeit sich bei der Weiterentwicklung des Konzepts der dez. GB einbringen 
zu können. 

 
Rose-Marie Soulard-Berger 

FB3 - Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, französische Sprache und Kultur, Übersetzungs-
wissenschaft. 
 
Ich habe mich deswegen für das Amt als dezentrale Gleichstellungsbeauftrage 
entschieden, weil ich dazu beitragen möchte, dass über das Ziel der Geschlechter 
hinaus auch eine soziale Gleichstellung in der akademischen Welt angestrebt 
wird. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Gleichstellungsbeauftragen, die 
entsprechenden Weiterbildungen und die Begleitung der Entscheidungsprozesse 
bei Bewerbungsverfahren finde ich spannend und bereichernd. 

Kontakt: 

Montags- bis 
donnerstagsvormittags 
brandtw@uni-
hildesheim.de 
05121-883-90110 

Kontakt: 

Bühler-Campus 
soulardb@uni-
hildesheim.de 

05121-883-30932 
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Das Audit familiengerechte Hochschule   

 
 
Neuigkeiten: 

 
Elternzeitvertretung Frau Dr. Elisabeth Fillmann stellt sich vor 
 

Seit dem 1. Oktober vertrete ich für voraussichtlich knapp zwei Jahre Frauke 
Beuter als Referentin für das „audit familiengerechte hochschule“.  

Ich habe Germanistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
und Buchwissenschaft studiert und in Mainz über einen antifaschistischen 
satirischen Roman promoviert, der im sog. Dritten Reich im Gefängnis von 
dem Romanisten Werner Krauss geschrieben wurde. Danach war ich 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Krauss-Briefeditionsprojekts aus 
Beständen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften an 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, dem Forschungszentrum 
Europäische Aufklärung in Potsdam. Die wissenschaftliche Mitarbeit im 
Gesangbuchbibliographie-Projekts der Johannes Gutenberg-Universität 
schloss sich an. Während des vergangenen Jahrzehnts habe ich die 
Promotionsberatungsstelle der Hochschule Trier aufgebaut und geleitet. 
Dieses Projekt hatte einen besonderen Schwerpunkt in der Förderung des 
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses, die ich mit Überzeugung von 
der Notwendigkeit der Geschlechtergerechtigkeit vorantrieb. Mit den 
Kolleginnen und Kollegen des Gleichstellungsbüros habe ich an den 
Standorten der Hochschule Trier, darunter der Umwelt-Campus Birkenfeld 
und die Fachrichtung Edelstein und Schmuck des Fachbereichs Gestaltung in 
Idar-Oberstein, kontinuierlich zusammengearbeitet. Auch die Hürden in der 
Vereinbarkeit von Ausbildung und Arbeit in der Wissenschaft mit 
Familienaufgaben sind seit Jahren in meinem Blickfeld und ich möchte deren 
Überwindung nun an der Universität Hildesheim im Rahmen des Audit-
Handlungsprogramms als Mitglied im Team des Gleichstellungsbüros 
voranbringen. Gern widme ich mich den Anliegen von Studierenden, 
Mitarbeitenden und Lehrenden, die die Familiengerechtigkeit betreffen. 
Dienstags und mittwochs von 9 - 12 und 14 - 16 Uhr, donnerstags von 9 -12 
Uhr und nach Vereinbarung bin ich per Mail, telefonisch oder, sofern die 
Pandemiebestimmungen es zulassen, im Büro erreichbar. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit in der Universität und dem regionalen und 
überregionalen Netzwerk der Vereinbarkeit. 

 
 
 
 

Erreichbarkeit 

Sie erreichen mich 
im Wintersemester 
2021/22 
  
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 

Projektkoordinatorin 
Dr. Elisabeth Fillmann 

auditfgh@uni-
hildesheim.de 

www.uni-
hildesheim.de/ 
auditfgh 
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Transfer von Befragungsergebnissen in ein Diversity Konzept 

An der Universität wurde im Wintersemester 2020/21 eine Befragung zur 
Chancengleichheit der Studierenden und damit das zweite Diversity 
Monitoring durchgeführt. Die Befragungsergebnisse bilden die Grundlage für 
die Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Chancengleichheit in 
Studium und Lehre. Dieser Transfer wurde im vergangenen Sommersemester 
durch die Kooperation verschiedener Akteur*innen geleistet. 

Die zentralen Ergebnisse des Diversity Monitorings stellten den Ausgangspunkt 
für die Bildung von sechs Arbeitsgruppen dar. Sie gliederten sich nach den 
Schwerpunktthemen Geschlecht & Geschlechtervielfalt, Sorgeverantwortung, 
Beeinträchtigungen, Soziale Herkunft & Studienfinanzierung, Migration & 
Sprache sowie Diskriminierung. Teilnehmende der Arbeitsgruppen waren die 
zentralen Akteur*innen sowie studentische Vertretungen bezogen auf die 
Themenkomplexe. Die Arbeitsgruppen verfolgten die Ziele, die Befragungs-
ergebnisse zu diskutieren, Bedarfe zu identifizieren und Maßnahmen zu 
erarbeiten. Hierbei sollte auch eine Sensibilität für die Leerstellen in den 
Befunden einfließen, die es durch Praxiserfahrungen zu beleuchten galt. 

Dieser partizipative Prozess hat es ermöglicht, die quantitativen Ergebnisse zu 
ergänzen und einzuordnen sowie konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Im 
nächsten Schritt sind alle Ergebnisse in die Erarbeitung eines Konzeptes für 
Diversity und Chancengleichheit in Studium und Lehre eingeflossen, das in 
Zukunft auf den Weg gebracht werden soll. Es umfasst Ziele und Maßnahmen 
in den verschiedenen Bereichen. 

Die Ergebnisse dieser Prozesse sollen im Verlauf dieses Wintersemesters allen 
Hochschulangehörigen in Form eines Ergebnisberichtes des Diversity 
Monitorings sowie des Konzeptes für Diversity und Chancengleichheit 
zugänglich gemacht werden. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Projektkoordinatorin 
Fanny Petermann 

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

 

Diversity und Chancengleichheit in Studium und Lehre 
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Links / Veröffentlichungen/Veranstaltungen 

 
 

• Für mehr qualifizierte Frauen in Top-Managementetagen 
Zweites Führungspositionengesetz tritt in Kraft 
 

• Gender & Crime – Geschlechteraspekte in Kriminologie und  
Strafrechtswissenschaft 25.-26.11.21 mit Vorträgen und Work- 
shops 
 

• Online-Ringvorlesungsreihe: Digitalisierung und Gender im  
WS 21/22 am Gender- und Frauenforschungszentrum der  
hessischen Hochschulen 

•  
Wanderausstellung „frauenORTE Niedersachsen – Über 1000 Jahre 
Frauengeschichte“ 

 
 
 
 
 
 
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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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 
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