
Gleichstellungspreis
der Sozialwissenschaftlichen Fakultät für 2019 

Die Sozialwissenschaftliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
lobt jährlich ihren Gleichstellungspreis aus. Damit sollen an der Fakultät zu 

verwirklichende Vorhaben gefördert werden, die besonders innovative und 
nachhaltige Ansätze zur Förderung der Gleichstellung verfolgen.

Dotierung

Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro. Es ist 
zweckgebunden für die Durchführung 
des prämierten Projekts für Forschung, 
Lehre oder Studium im Kontext 
desselben zu ver-wenden. 

Bewerbung

Die Sozialwissenschaftliche Fakultät begrüßt 
Bewerbungen der Institute und Lehrstühle,  
insbesondere aber auch von Angehörigen des 
Mittelbaus und von Studierenden.  

Projektbeschreibungen (ca. 1-2 Seiten, inkl. 
Angaben zu Maßnahmen, Zielsetzung und 
Zielgruppe, Zeitplanung sowie insbesondere der 
gleichstellungsfördernden Wirkung) sind formlos 
und ausschließlich in elektronischer Form an das 
Dekanat der Fakultät 15 zu senden 
(dekanat15@lmu.de).
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Nach Ablauf der Bewerbungsfrist entscheidet über 
die Vergabe des Preises ein Gremium, dem 
neben dem Dekan und der Frauenbeauftragten 

 der Fakultät, Vertreter*innen des Mittelbaus sowie 
der Studierenden angehören. Das geförderte 
Projekt ist i.d.R. im Folgejahr nach der 
Preisverleihung zu realisieren. Der Preis wird 
jeweils im Rahmen des Siemens-Kolloquiums der 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät verliehen. Auf 
dieser Veranstaltung berichten auch die 
Preisträger*innen des vergangenen Jahres über 
ihr Projekt und dessen Ergebnis.

Bewerbungsfrist 
Die Frist für die Einreichung von Vorschlägen ist 
der 31. Mai 2019.

Projekte

Prämiert werden Vorhaben, deren  
Realisierung i. d. R. für das 
Folgejahr vorgesehen ist. Die für 
den Gleichstellungspreis 
vorzuschlagenden Projekte sollten 
bspw. dazu beitragen,

 den Anteil von Frauen an der Fakultät
15 auf allen Qualifikationsstufen zu
erhöhen, auf denen diese
unterrepräsentiert sind,

 die Zahl von Frauen in akademischen 
Führungspositionen, insbesondere auf 
Professuren, insgesamt zu steigern,

 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bzw. Studium für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Studierende zu
unterstützen,

 Gleichstellungsthemen auf innovative 
Weise insbesondere in der Lehre und in 
öffentlichen Veranstaltungen an der 
Fakultät zu verankern und die Aufmerk-
samkeit für Gleichstellungsanliegen über 
alle Statusgruppen der Fakultät hinweg 
zu fördern.

Weitere Informationen 
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an die Frauenbeauftragte der Fakultät 15 

wenden: frauenbeauftragte.fak15@lrz.uni-muenchen.de 




