
 

 

 
 

 
 
 

Ausschreibung der Gleichstellungskommission des FB 02 
 

Die Gleichstellungskommission fördert die Konferenzteilnahme von an einer 
Promotion interessierten Studentinnen in den Masterstudiengängen des 
Fachbereichs 02. Es stehen zwei mögliche Konferenzen zur Auswahl, und 
zwar: 

• Die Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik vom 22.-25. September 
2019 in Leipzig 

• Die Jahrestagung der International Corporate Governance Society 
vom 11.-13. Oktober 2019 in Essex 

 

Die Teilnahme an einer der Tagungen soll einen Einblick in die wissenschaftli-
che Kommunikation ermöglichen und Gelegenheit zur Vernetzung bieten. 

Interessierte Kandidatinnen bewerben sich um Förderung bis zum 15.05.2019 
per E-mail an: gleikom@wiwi.uni-marburg.de 

Die Bewerbungsunterlagen müssen ein aktuelles Transcript of records und ein 
Motivationsschreiben enthalten. 

Die Kommission übernimmt für die geförderten Studentinnen die Kosten für 
die An- und Abreise, die Unterbringung und die Teilnahmegebühr im Rahmen 
der Vorschriften zur Abrechnung von Dienstreisen. 

Die geförderten Studentinnen verpflichten sich zum Verfassen eines Erfah-
rungsberichts zur Veröffentlichung auf den Webseiten der Gleichstellungs-
kommission. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Call for applications by the Equal Opportunities Committee of FB 02 

 
The Equal Opportunities Committee promotes the participation of female 
students in the Master's programs of Faculty 02 who are interested in pursu-
ing PhD studies. There are two possible conferences to choose from, namely: 
 
• The annual meeting of the Verein für Socialpolitik from 22.-25. September 
2019 in Leipzig 
• The annual meeting of the International Corporate Governance Society 
from 11.-13. October 2019 in Essex 
 
Participation in one of the meetings is supposed to provide insights into scien-
tific communication and provide an opportunity for networking. 
Interested female candidates apply for funding until 15.05.2019 via e-mail to: 
gleikom@wiwi.uni-marburg.de 
The application documents must include a current transcript of records and a 
motivation letter. 
The Committee will cover the costs of travel, accommodation and participa-
tion fees for the sponsored students in accordance with the billing rules for 
business traveling. 
The sponsored students commit to writing an experience report for publica-
tion on the websites of the Equal Opportunities Committee. 
 

 
 


