---Please find an English version below--Das GENIAL Projekt will Geschlechtersensible Forschung an der Universität Bamberg stärken. Ein
wichtiger Teil davon ist die Sichtbarmachung der bereits vorhandenen Kompetenzen im Bereich
Geschlechtersensibler Forschung. Deshalb wollen wir im Rahmen einer Posterausstellung Projekte
zeigen, die die Kategorie Geschlecht bzw. gender einbeziehen.
Im Fokus sehen wir neben eindeutig geschlechterbezogenen Projekten vor allem Forschungsarbeiten,
bei denen das Mit-Denken von Geschlecht und gender nicht offensichtlich ist, aber einen Mehrwert
bringt und so Innovation und Exzellenz steigert. Der Begriff Geschlecht wird dabei nicht nur in den
Dimensionen von sex und gender, sondern in seiner Multidimensionalität (als nicht-binäres Merkmal)
und über seine kontextuelle Verwobenheit mit weiteren sozialen und strukturellen Dimensionen wie
Klasse, Ethnie, Religion, sex. Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Alter, usw. verstanden.
Zeigen Sie uns Ihre Forschung und die vielen Möglichkeiten der Geschlechterperspektive, indem Sie
die Geschlechterperspektive Ihres aktuellen Forschungsprojektes in einem Poster erkennbar machen,
unabhängig von Art oder Entwicklungsphase ihrer Fragestellung.
Die Poster werden am 14. Dezember 2022 im Rahmen der Gründungstagung eines Netzwerks für
Geschlechtersensible Forschung an der Universität Bamberg und dem Festakt der Frauenbeauftragten
vorgestellt. Im Rahmen des Festaktes werden zwei Prämien in Höhe von je 300,00 Euro vergeben. Im
Laufe des Jahres 2023 ist zudem eine Ausstellung der Poster in den Räumen der Universitätsbibliothek
vorgesehen.
Wenn Sie Interesse an der Einreichung eines Posters haben, bitten wir Sie, bis zum 15. September 2022
ein Abstract (ca. 1 Seite: Theoretischer Hintergrund, Frage/Hypothese, Methode, Ergebnisse) an
genial@uni-bamberg.de zu schicken.
Mehr Informationen und Ressourcen zum Thema Geschlechtersensible Forschung an der Universität
Bamberg finden sie im VC-Kurs [Link: https://vc.uni-bamberg.de/course/view.php?id=54814 ].

Call for Posters on Gender-Sensitive Research
Application Deadline: 15 September 2022
The GENIAL project aims to strengthen gender-sensitive research at the University of Bamberg. An
important step toward this goal is to make the pre-existing competencies within the area of gendersensitive research visible. This is why we would like to present projects related to sex and gender
through a poster exhibition.
In addition to projects clearly focused on gender or sex, we would like to spotlight research work in
which considerations of sex and gender are not obvious—bringing added value, innovation, and
excellence to other fields of study. In this way, the concept of gender does not only remain within
the dimension of gender as it relates to sex, but it highlights its multidimensionality (as a non-binary
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feature) and contextual interweaving with other social and structural dimensions, such as class,
ethnicity, religion, sexual orientation, physical abilities, age, and more.
Show us your research and the many possibilities of a gender-sensitive perspective by displaying the
gender perspective of your current research through a poster, regardless of the type of project or
current phase of your research question.
The posters will be presented on 14 December 2022 as part of the founding conference for a
network of gender-sensitive research at the University of Bamberg and the annual ceremony of the
women's representatives. As part of the ceremony, two prizes of 300,00 € will be awarded. There are
also plans for an exhibition of these posters in the rooms of the university library in 2023.
If you are interested in submitting a poster, please submit an abstract (approx. 1 page: theoretical
background, question/hypothesis, methods, conclusions) by 15 September 2022 to genial@unibamberg.de.
More information and resources on gender-sensitive research at the University of Bamberg can be
found in the VC course [Link: https://vc.uni-bamberg.de/course/view.php?id=54814].
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