Stabsabteilung Chancengleichheit
Universität Bayreuth, 95440 Bayreuth

An
•
•
•

die Dekan*innen
alle Professor*innen
alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen
-

im Hause -

Bayreuth, 29.01.2020

Ausschreibung Gleichstellungsmittel im Sommersemester 2020
Sehr geehrte Dekan*innen, sehr geehrte Professor*innen, sehr geehrte Kolleg*innen,
im Sommersemester 2020 stehen zur Erfüllung des Gleichstellungsauftrags wieder Mittel der
Frauenbeauftragten und der University of Bayreuth Graduate School zur Verfügung. Antragsberechtigt
sind Wissenschaftlerinnen in der Qualifizierungsphase (z. B. Promotion, PostDoc, Habilitation). Für
Promovendinnen gilt als Voraussetzung die Mitgliedschaft in der University of Bayreuth Graduate School.
Daraus kann eine der folgenden Maßnahmen beantragt werden:
•
•
•

Reisemittel (je nach Reise eventuell als Zuschuss) für Archiv- oder Kongressreisen mit eigenem Vortrag
oder Poster werden bevorzugt gefördert (bei Jura ist nicht die aktive Beteiligung auf der
Tagung/Konferenz, sondern ein Empfehlungsschreiben der Betreuungsperson vorausgesetzt).
Mittel für studentische Hilfskräfte
Mittel für Außergewöhnliches: In besonderen Fällen werden Wissenschaftlerinnen gefördert, die
einen Antrag auf Förderung für eine Forschungsreise, eine Weiterbildung oder besondere Maßnahmen
stellen. Die Anträge werden individuell geprüft.

Antragsformulare können auf der Webseite der Frauenbeauftragten herunter geladen werden:
www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de
Die Anträge sind persönlich bei der bzw. dem Frauenbeauftragen der jeweiligen Fakultät bis spätestens
30. April 2020 einzureichen. Pro Wissenschaftlerin kann nur ein Antrag gestellt werden. Anträge können
nur zwei Semester in Folge gestellt werden.
Ich möchte Sie bitten, dieses Schreiben in Ihrem Fachbereich und Ihrer Fakultät bekannt zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Miriam Bauch
Leiterin Stabsabteilung Chancengleichheit
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Stabsabteilung Chancengleichheit
Universität Bayreuth, 95440 Bayreuth

To be sent to
• the Deans
• all professors
all members of academic staff
- internal mail Bayreuth, 29.01.2020

Announcement: Equal Opportunities Funding in Sommer Semester 2020
Dear Colleagues,
In Sommer Semester 2020, funds from the Women's Representative and the University of Bayreuth
Graduate School will again be available to support our equal opportunities mission. Female scholars in the
qualification phase (e.g. doctorate, postdoc, Habilitation) are eligible to apply. For doctoral researchers,
membership in the University of Bayreuth Graduate School is a prerequisite.
One of the following options can be applied for:
•
•
•

Travel funds (depending on the trip, possibly as a grant) for archive or congress trips with your own
talk or poster are preferred (in the field of law, active participation at the conference is not required,
but a letter of recommendation from the supervisor is required).
Funding for student assistants.
Funding for exceptional projects: In special cases, funding will be granted to female scholars who
submit an application for funding for a research trip, further training or special measures. Applications
will be examined on an individual basis.

Application forms can be downloaded from the Women's Representative website:
www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de
Applications must be submitted personally to the Women's Representative of the faculty by 30 April
2020 at latest. Only one application can be submitted per researcher. Applications can only be submitted
two semesters in a row.
I would like to ask that you please circulate this letter in your department and faculty.
Yours faithfully,
Miriam Bauch
Head of Equal Opportunity Department
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