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Gleichstellungspreis verliehen
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Das Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS) unter Leitung von
Prof. Dr. Roy Sommer ist Träger des Gleichstellungspreises der
Bergischen Universität. Die Wuppertaler Hochschule verleiht
den mit 5.000 Euro dotierten Gleichstellungspreis jedes Jahr für
hervorragende, innovative Projekte und strukturelle Maßnahmen auf
dem Gebiet der Gleichstellung. „Das ZGS hat sich in besonderer Weise
verdient gemacht um die Förderung von Frauen in Naturwissenschaft
und Technik, die Vereinbarkeit von Forschung und Familie sowie eine
verbesserte Studien- bzw. Arbeitssituation von Doktorandinnen“, so

Verleihung des Gleichstellungspreises der Bergischen Universität (v.l.n.r.): Gleichstellungsbeauftragte Dr. Christel Hornstein,
Prof. Dr. Cornelia Gräsel, Prorektorin für Internationales und Diversität, Prof. Dr. Roy Sommer, Direktor des Zentrums für
Graduiertenstudien, und Rektor Prof. Dr. Lambert T. Koch
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Dr. Christel Hornstein

Laudatio zum Gleichstellungspreis
Lieber Herr Sommer,
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