Sehr geehrte Professor*innen,
sehr geehrte wissenschaftliche Beschäftigte,
liebe Kolleg*innen,
seit dem Jahr 2010 vergibt die CAU Genderforschungspreise für hervorragende Abschlussarbeiten
oder Dissertationen mit einem Thema, das einen relevanten Bezug zu Geschlechterfragen aufweist.
Die Preise stehen Arbeiten aus allen Forschungsrichtungen offen und sind mit
1000,- € für eine Dissertation
500,- € für eine Diplom-, Staatsexamens- oder Masterarbeit

oder

dotiert. Der Genderforschungspreis für eine Dissertation wird gemeinsam mit den Fakultätspreisen am
9. Juni 2021 vergeben. Der Genderforschungspreis für eine Abschlussarbeit kann bei passenden
Veranstaltungen in den Fakultäten bzw. Instituten überreicht werden.
Ich bitte um Bekanntgabe der Ausschreibung in Ihrem Bereich und um Vorschläge von möglichen
Kandidat*innen, die ihre Arbeiten in 2020 abgeschlossen haben, bis zum 26.3.2021.
Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge bei mir elektronisch ein. Benötigt werden eine kurze
Zusammenfassung der Arbeit, das oder die Gutachten, die Note der Arbeit und eine kurze Erläuterung
zum Genderaspekt. Über die Auswahl entscheidet der zentrale Gleichstellungsausschuss des
Senates.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Iris Werner

Dear professors,
Dear scientists,
Dear colleagues,
Since 2010, the CAU awards gender research prizes for extraordinary theses or dissertations with
relevant topics and references to gender questions. These awards are open for papers from every
scientific field and are rewarded with

or

1000,- € for a dissertation
500,- € for a diploma thesis, state examination thesis or master’s thesis.

The gender research awards for a dissertation will be awarded together with the awards of the
faculties on 9th June 2021. The gender research award for a thesis can be awarded during a suitable
event of the faculty or institute.
Please spread this announcement in your field and give suitable suggestions of candidates who have
finished their papers in 2020 until 26.03.2021.
Please send your suggestions in electronic form to me and include a short summary of the paper, the
assessment(s), the paper’s grade and a short comment on the gender aspect. The central equality
committee of the senate will make the final selection.
Yours sincerely
Dr. Iris Werner

