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Landeskonferenz der 
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an Berliner Hochschulen 
 

 
Welche Diversitätskategorien sind an  
Berliner Hochschulen besonders wirksam  
hinsichtlich Studienzugang, Studienerfolg und 
wissenschaftlichen Karrierechancen?  

Ausschreibung zur Konzeption und  
Durchführung einer Veranstaltungsreihe  
 
Die LaKoF Berlin plant eine Veranstaltungsreihe zu der o.g. Fragestel-
lung. Dabei sind besonders empirische Studien von Interesse, deren 
Ergebnisse eine Orientierung dafür geben, wo Diversitäts- oder Antidis-
kriminierungspolitiken und –maßnahmen an Berliner Hochschulen anset-
zen müssen, um tatsächliche Chancengleichheit herzustellen bzw. zu för-
dern. 
 
Die Veranstaltungsreihe soll im Herbst (September-November) in Berlin 
stattfinden. Die Themen sollen auf Diversitätskategorien fokussieren, die 
für die Gleichstellungsarbeit an den Berliner Hochschulen relevant sind 
und hiervon ausgehend innovative Ansätze zum Umgang von Organisati-
onen mit Diversität aufzeigen. 
 
Der Werkauftrag beinhaltet die gesamte Organisation der Veranstal-
tungsreihe, beginnend mit einer Recherche von wissenschaftlichen Pro-
jekten, aktuellen Forschungsgebieten und möglichen Referent_innen. 
Nach der mit der Projektleitung abgestimmten Konzeption der Einzelver-
anstaltungen umfasst der Werkauftrag anschließend die gesamte Organi-
sation der Veranstaltungsreihe, wozu auch die personelle Unterstützung 
vor Ort zählt, inklusive Anmeldungen, Betreuung, Moderation und Doku-
mentation der Veranstaltungen. Es sind drei bis vier Veranstaltungen mit 
einer Dauer von bis zu vier Stunden vorgesehen. 
 
Ziel der Veranstaltungsreihe ist die Information von Hochschulangehöri-
gen, Gleichstellungsakteur_innen und Hochschulpolitiker_innen zum ak-
tuellen Forschungsstand. Gleichzeitig sieht die LaKoF Berlin derzeit eine 
sehr gute Chance für einen empirisch und wissenschaftlich begründeten 
politischen Diskurs zu Maßnahmen und Konzepten, die das Zusammenle-
ben an den Berliner Hochschulen unter dem Blickwinkel der Vielfalt/ 
Diversität unterstützen und die Chancengleichheit aller Hochschulange-
hörigen sowie den Zugang zur Hochschule verbessern. 
 
Als direkte Ansprechpersonen stehen Ihnen während der gesamten 
Werkauftragszeit die Projektleiterin, Dr. Sünne Andresen und die Ge-
schäftsstelle der LaKoF Berlin zur Seite. Das Werk muss bis 31. Novem-
ber 2019 abgeschlossen sein (Haushaltsschluss). 
 
Wir bitten um Ihre Bewerbung bis 30. Juni 2019. Bitte beachten Sie 
dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen.   
 
 



 
 

Bitte reichen Sie einen Kostenvoranschlag ein, der mindestens fol-
gende Punkte einzeln aufführt. 
 

• Recherche des Themenfeldes (zum Beispiel ausgewiesene Wissen-
schaftler_innen, innovative Forschungsprojekte) 

• Erarbeitung eines inhaltlichen Konzepts für die Veranstaltungs-
reihe nach Themen und Zielpublikum (Voraussetzung ist dafür 
eine Kenntnis der Berliner Hochschullandschaft und der aktuellen 
Hochschul- und Gleichstellungspolitik) 

• Erarbeitung eines Veranstaltungsablaufs (dies beginnt mit einer 
strategisch sinnvollen Raumbuchung, beinhaltet die notwendigen 
Schritte der Veranstaltungsankündigung und umfasst alle Tätig-
keiten zur Realisierung der Veranstaltungen vor Ort)  

• Dokumentation der Veranstaltung, geeignet für Social Media und 
eine klassische Publikation 

 
Für Ihre Bewerbung reichen Sie bitte neben dem Kostenvoranschlag ein 
kurzes Begleitschreiben ein. Darin schildern Sie bitte Ihre Motivation 
und Ihre Qualifikationen für diesen Werkauftrag bzw. Ihre Referenzen.  
 
Uns interessiert insbesondere  

• Wissensstand zu aktuellen Forschungsergebnissen im Themenbe-
reich Hochschule, Gleichstellung und Diversität 

• Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Organi-
sation von Veranstaltungen und der Veröffentlichung von Publika-
tionen. 

 
Bitte achten Sie in Ihrem Kostenvoranschlag darauf, dass sie alle Tätig-
keiten kalkulieren – auch solche, für die Sie zusätzliche personelle Unter-
stützung engagieren müssen oder die Sie selbst extern vergeben. Zu Ih-
rer Unterstützung können Sie gern bei unserer Geschäftsstelle eine vor-
bereitete Exceltabelle mit einzelnen Arbeits- bzw. Ablaufschritten anfra-
gen. 
 
Der Kostenvoranschlag muss neben Ihren persönlichen Kontaktdaten 
alle Angaben zu Mehrwertsteuer und eventueller Umsatzsteuerbefrei-
ung enthalten. Voraussetzung für den Werkauftrag ist, dass Sie über eine 
Steuernummer für selbstständige Tätigkeiten verfügen.  
 
Bitte beachten Sie, dass zur Beantragung und Vergabe des Werkauftrags 
von Ihnen weitere Formulare auszufüllen sind und am Ende von Ihnen 
eine Rechnung gestellt werden muss. 
 
Kostenvoranschlag und Begleitschreiben bitte bis 30. Juni 2019 als pdf-
Datei senden an: lakofge@htw-berlin.de.  
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
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