Universität Mannheim Stabsstelle Gleichstellung & Soz. Vielfalt L13,9 68161 Mannheim

An alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Im Hause -

Kristina Scheuermann
Referentin der Gleichstellungsbeauftragten
Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt
Tel.:
0621/181-2528
Email: kristina.scheuermann@uni-mannheim.de
Mannheim, den 07.09.2017

WOVEN Publish:
Publikationspreis für hervorragende Publikationen im Bereich der Gender- und Diversityforschung

1. Publikationspreis für hervorragende Arbeiten im Bereich der Gender und Diversity-Forschung
Es gibt kaum einen Bereich in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, in dem Geschlecht und Vielfalt keine
Rolle spielen. Auch die Forschungsarbeiten der Mannheimer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
beschäftigen sich auf vielfältige Art und Weise mit diesen Themen. Die Universität Mannheim möchte
Veröffentlichungen (nur Aufsätze, keine Monographien o.ä.) mit einem Publikationspreis ehren, um Gender- und
Diversitythemen einer breiteren Öffentlichkeit in der Wissenschaft und darüber hinaus zugänglich zu machen.
Zielgruppen: Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die sich während der Beschäftigung
bei
der
Universität
Mannheim
in
ihrer
Forschung
mit
Gender
und/oder
Diversity
auseinandersetzen/auseinandergesetzt haben.
2. Antragsverfahren
Promovierende und Post-Doktorandinnen und -Doktoranden können sich um ein Preisgeld von 500 € bewerben.
Hierzu müssen folgende Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument bis zum 13. Oktober 2017 bei Frau
Scheuermann (kristina.scheuermann@uni-mannheim.de) eingereicht werden:
o Wissenschaftlicher Lebenslauf der Autorin/ des Autors
o Verzeichnis der Veröffentlichungen der Autorin/ des Autors
o Publizierter Aufsatz (das Publikationsdatum sollte nicht länger als zwei Jahre zurückliegen)*
o Kurzes Abstract des Aufsatzes
o Zeugnisse
o Bankverbindung
*Die Publikation gilt dann als veröffentlicht, wenn sie entweder bereits ein peer review Verfahren durchlaufen hat
oder gedruckt wurde. Bei nicht deutsch- oder englischsprachigen Publikationen reichen Sie bitte eine ca.
zweiseitige deutsch- oder englischsprachige Zusammenfassung ein.

3. Auswahlverfahren
Der Preis wird nach folgenden Kriterien vergeben:
o Darstellung des bisherigen Wissens-/ Erkenntnisstands
o Originalität und Innovativität der Fragestellung
o Eindeutigkeit der Argumentation und struktureller Aufbau
o Verarbeitung der theoretischen Ansätze
o Methode
Bitte berücksichtigen Sie, dass Bewerberinnen und Bewerber, die den Preis bereits einmal erhalten haben, von
dem Auswahlverfahren ausgeschlossen sind.
Universität Mannheim· Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt
Postanschrift: L9,7, 68131 Mannheim
Besucheranschrift: L13,9, 68161 Mannheim, Tel. 0621/181-2531
Fax: 0621/181-2532, Email: gleichstellung@uni-mannheim.de

Call for Applications:

1. Prize for excellent papers concerning gender and diversity
There are only few sectors in economics, science and society in which gender and diversity is not a relevant factor.
To promote young scientists and to make their research accessible to a broader public the University of Mannheim
awards papers (no monograph or the like) in this field with the WOVEN Publish Prize (prize money: 500 €).

2. Application procedure
Doctoral and postdoctoral students are welcome to apply by sending the following documents to Ms.
Scheuermann (kristina.scheuermann@uni-mannheim.de) by October 13th 2017:
o CV
o List of Publications
o Degree Certificates
o Paper (published within the last two years)*
o Abstract of the paper
o Bank Details
*The paper has either been in a peer review procedure or has already been printed; Please sent a two-sided
English or German abstract if your paper is neither English nor German.

3. Selection criteria
The prize is awarded according to the following criteria:
o Presentation of previous knowledge/state of knowledge
o Originality and innovativeness of research question
o Clarity of reasoning and structure
o Processing the theoretical approaches
o Methodology
Please note that previous prize winners cannot be considered.
Die Senatskommission für Gleichstellung freut sich auf Ihre Bewerbung. Bei Rückfragen steht Ihnen Frau
Scheuermann gerne zur Verfügung.
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