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Liebe Viadrina-Eltern,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

herzlich willkommen zurück im Wintersemester an der Viadrina. Ich hoffe, Sie hatten erholsame Semesterferien und starten nun 
mit neuer Energie ins Semester. Wie gewohnt findet meine Sprechstunde auch in diesem Semester immer montags 9-11 Uhr 
statt. Kurzfristige Änderungen werden auf der Homepage bekannt gegeben. Darüber hinaus können Sie jederzeit Termine für 
eine Beratung vereinbaren. Ich bin immer Mo, Mi und Do an der Viadrina anzutreffen. Neben den unten stehenden Ausschrei-
bungen möchte ich Sie auch darauf aufmerksam machen, dass akademische Mitarbeitende mit Drittmittelverträgen, die während 
der Vertragslaufzeit familiäre Auszeiten genommen haben und deren Vertrag 2017 ausläuft, noch Anträge auf einen Anschluss-
vertrag um die Familienauszeiten stellen können. Weitere Infos gibt es unter https://www.europa-uni.de/de/struktur/gremien/
beauftragte/familie/Arbeiten_mit_Kindern/Arbeitszeitgestaltung/Drittmittelfonds_Familie/index.html. Für Fragen können Sie sich 
gern an mich wenden.  
Ich wünsche Ihnen ein spannendes Semester, mit besten Grüßen, Karin Höhne 

Sex Still Sells. Paradoxical Right Wing Sexual Politics in Europe, 
International Conference at the European University Viadrina (Frankfurt/Oder, 19.10.2016) and Collegium Polonicum (Słubice, 20.10.2016)

In the past years right wing parties and organisations in most European countries managed to gain political weight. This conference exami-
nes their discourses, mobilisations and actors and inquires in which ways the sexual politics of the right have contributed to their success. 
Those politics appear paradoxical, because right wing actors organize campaigns against what they call „gender theory“ that they denounce 
for destroying “family values”. European-wide research results, but also single country studies and analysis will be presented from EU-mem-

ber states like France, Poland, Austria, Sweden, Germany, Italy, Spain, Slovenia, Hungary and Czech Republic.

Brückenstipendien ausgeschrieben  
Aktuell können sich Promovierende und Postdocs mit Familienaufgaben auf ein Brückenstipen-
dium für das Jahr 2017 bewerben. Das Stipendium dient der Überbrückung von Situationen, in 
denen der Wiedereinstieg, die Fortführung oder der Abschluss eines Qualifizierungsvorhabens 
nach einer familienbedingten Auszeit oder aufgrund der Wahrnehmung von Familienaufgaben 
erschwert oder gefährdet sind.  
Sie können sich um ein Stipendium für bis zu 6 Monate Laufzeit bewerben. Promovierende 
bekommen monatlich 1100 Euro, Postdocs 1400 Euro und es wird ein Kinderzuschlag gezahlt.   
Bewerbungsschluss ist der 18.11.2016. Die ausführliche Ausschreibung sowie das Bewer-
bungsformular finden Sie unter https://www.europa-uni.de/de/struktur/gremien/beauftragte/
familie/Internationale-Promovierende_Postdocs/Foerderung/Bruecken_Abschlussstip/index.html   
Bitte beachten Sie auch die Ausschreibung der Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen eines 
Fonds zur Unterstützung von (Nachwuchs-) Wissenschaftlerinnen mit Kindern und/oder umfang-
reichen Gremientätigkeiten durch studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte (SHK-Fonds) .

Mitglied des Best Practice-Clubs

 
Am Freitag, 9.12.2016 von 9-17 Uhr, GD 102  
Studieren und Promovieren mit Kind ist eine Herausforderung. Wenn neben Vorlesungen 
oder der Dissertation noch Windelwechseln und Spielplatzbesuche auf dem Plan stehen, 
fällt es vielen Eltern schwer, ein Gleichgewicht zwischen Hochschul-und Familienalltag zu 
finden. Eines von beiden kommt oft zu kurz. Ein gutes Zeit-und Selbstmanagement sowie 
ein achtsamer Umgang mit den eigenen Wünschen und Ressourcen können dies unter-
stützen und Stress reduzieren.
Trainer: Nils Seiler, Elterntrainer und Coach, http://elternundberuf.de
Anmeldung: www.trainings.europa-uni.deoder direkt per Mail an familie@europa-uni.de. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Gern organisieren wir eine Kinderbetreuung. Wenn Sie eine 
Betreuung für Ihr Kind benötigen, wenden Sie sich bitte bis spätestens 11.11.16 an die 
Familienbeauftragte . 
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Hochschule und Zeit für mich - so gestalte ich mein Studium / meine Promotion mit Kind(ern)  
Workshopfür Studierende und Promovierende mit Kindern


