
 
 

   
    
   
    

 

 
 
    

 

Landesfrauenrat Berlin · Sigmaringer Straße 1 · 10713 Berlin 

Aus gegebenem Anlass hat auch der Landesfrauenrat Berlin sein Programm kurzfristig umgestellt. Da wir auf 
absehbare Zeit keine regulären Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit durchführen können, haben wir uns 
entschieden, es mit den neuen Medien zu probieren und unsere Sitzungen in Form von Videokonferenzen durch-
zuführen. Dabei können wir keinen absoluten Datenschutz garantieren, versuchen aber, mit einem professionel-
len Anbieter und einem persönlichen Vergabeverfahren für die Zugangs-Codes, einen tragbaren Weg zu finden. 
 

An alle Frauenverbände des LFR und  

alle interessierten Berliner*innen 

mit der Bitte um Weitergabe 

          Oktober 2020 

Einladung zur Videokonferenz! 
 

Alma Mater? – Ist die Wissenschaft wirklich weiblich? 

Gleichstellungspolitik in der Wissenschaft – ein persönlicher Bericht 

 

Format: Videokonferenz 

Entsprechender Link zur Veranstaltung  

wird bei der Anmeldung verschickt. 

Anmeldung also unbedingt erforderlich unter:  

veranstaltung@lfr-berlin.de 

 

Montag, den 16. November 2020 

18.00 – 20.00 Uhr 
 

Weibliche Karrierewege an der Universität sind keinesfalls gradlinig. Auch wenn in vielen Studienfä-
chern Frauen mittlerweile überwiegen, kommt es doch, spätestens nach der Promotion, zu einem Ein-
bruch der Frauenanteile im akademischen Betrieb – die höheren Ebenen der Lehrstühle, Dekanate und 
Führungspositionen sind nach wie vor mehrheitlich von Männern besetzt. Für jede Statusgruppe und 
auf allen Ebenen des universitären Lebens existieren auch heute noch gläserne Decken, gegen die sich 
Gleichstellungsarbeit engagiert, die für Chancengleichheit und Vielfalt einsteht. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Ursula Fuhrich-Grubert, die zentrale Frauenbeauftragte der Hum-
boldt-Universität gewinnen konnten, aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Gleichstellungsarbeit an 
Hochschulen zu berichten.  
Fuhrich-Grubert ist seit 2009 als hauptberufliche, zentrale Frauenbeauftragte an der Humboldt-
Universität im Amt. Ursprünglich Historikerin, war sie in verschiedensten Bereichen der frauen- bzw. 
gleichstellungspolitischen Arbeit engagiert, u.a. als stellvertretende zentrale Frauenbeauftragte an der 
FU, wie als zentrale Frauenbeauftragte an drei weiteren Berliner Hochschulen tätig. 
In ihrem Vortrag wird sie von ihrer Arbeit an der Universität berichten, auf die Bandbreite an Gleich-
stellungsmaßnahmen eingehen und über die anhaltende Notwendigkeit von Gleichstellungsarbeit auf 
allen wissenschaftlichen Karrierestufen sprechen. 
 

Mit herzlichen Grüßen 

der Vorstand des Landesfrauenrats Berlin 

Joanna Czapska / Christiane Gollin / Dr. Christine Kurmeyer 

Dr. Christine Rabe / Barbara Anne Scheffer  
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