
Übersicht Angebote, Strukturen und Regelungen an der Uni Vechta  

zum Thema diversitätssensible Lehre 

Stand: 08.12.2021 

 

Regelungen, Vereinbarungen, Empfehlungen: 

Regelung von Nachteilsausgleichen, Härtefallanträge für Studierende: https://www.uni-

vechta.de/studium/studienorientierung/studium-mit-handicap  

Regelungen von Mutterschutz im Studium: https://www.uni-

vechta.de/studium/studienorientierung/studium-mit-familienverantwortung/mutterschutz-fuer-

studentinnen  

Empfehlungen zur Anwendung geschlechtergerechter Sprache an der Universität Vechta: 

https://www.uni-vechta.de/zentrale-einrichtung-gleichstellung-

diversitaet/themen/geschlechtergerechte-sprache  

Namens- und/oder Geschlechtsänderung für Studierende: über das Immatrikulationsamt 

(https://www.uni-vechta.de/studium/beratung-und-service/faqs-bewerbung-studium), wird danach 

in weitere Prozesse überführt 

Namens- und/oder Geschlechtsänderung für Personal: über das Dezernat Personal 

(https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/zentrale-verwaltung/dezernat-

1/personalverwaltung)  

 

Beratungsangebote: 

• Beauftragte für Studierende mit Handicap oder chronischer Erkrankung: Imke Kimpel 

(Zentrale Studienberatung, Kontakt: imke.kimpel@uni-vechta.de), https://www.uni-

vechta.de/studium/beratung-und-service/zentrale-studienberatung  

• zu Gleichstellung und Diversität, u.a. Integration von Gender und Diversity in Lehre, 

Forschung und Praxistransfer: Zentrale Einrichtung Gleichstellung & Diversität (ZEGD, 

Kontakt: gleichstellung@uni-vechta.de sowie diversitaet@uni-vechta.de), https://www.uni-

vechta.de/zentrale-einrichtung-gleichstellung-diversitaet/beratung-unterstuetzung  

• zu (Verdachts-)Fällen von sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt (SDBG): 

Vertrauenspersonen Dr.in Tanja Meyer und Dr.in Christina Plath (Vertrauliche Anlaufstelle 

bei sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt, Kontakt: tanja.meyer@uni-

vechta.de sowie christina.plath@uni-vechta.de), https://www.uni-vechta.de/zentrale-

einrichtung-gleichstellung-diversitaet/sexualiserte-diskriminierung-belaestigung-gewalt   

• zu Studium und Arbeit mit Familienverantwortung sowie familienfreundlichen Hochschule: 

Susanne Donnerbauer (familiengerechte Hochschule, Kontakt: susanne.donnerbauer@uni-

vechta.de), https://www.uni-vechta.de/studium/studienorientierung/studium-mit-

familienverantwortung  

• zu studienbedingten psychischen Problemen und psychosozialer Beratung: Kerstin 
Horngacher (Kontakt: psb@sw-os.de), https://www.studentenwerk-
osnabrueck.de/de/beratung/psychologische-beratung.html  
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• zu offener Hochschule für andere Bildungsbiographien: Maria Goldberg (Kontakt: 
maria.goldberg@uni-vechta.de), https://www.uni-vechta.de/studium/beratung-und-
service/offene-hochschule 

• internationale Studierende, Studierende mit Fluchterfahrungen, Internationalisierung, 
internationale Lehrende: International Office und Welcome Centre: https://www.uni-
vechta.de/international-office/team-kontakt  

• Lernberatung: die Lernwerkstatt und diesbezügliche Angebote der Zentralen 
Studienberatung (ZSB), https://www.uni-vechta.de/studium/zsb-lernwerkstatt  

• Schreibberatung und diesbezügliche Angebote des Sprachenzentrums: Dr.in Juliane 
Schöneich (Kontakt: info.schreibberatung@uni-vechta.de), https://www.uni-
vechta.de/sprachenzentrum/schreibberatung  

 

Prozesse und strukturelle Verankerung: 

• Versuch der Entwicklung einer Checkliste/Starterpaket zu diversitässensibler 
Veranstaltungsplanung/-gestaltung mit unterschiedlichen OE und Gruppen an der Universität 
Vechta (bei Interesse kann die ZEGD gerne angesprochen werden) 

• diverse Angebote zur Partizipation an Prozessen von Lehrenden, z.B. über Diversity Audit, 
den Qualitätszirkel und dessen AGs sowie weitere 

• Verankerung im Hochschulentwicklungsplan: 
o allgemeine Verankerung von Gender & Diversity als Querschnittsdimension: 

 
 

o spezifisch zu Lehre & Studium: 
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