
01/ 2010 

 
 

Règlement 
du Prix Etudes femmes/Etudes genre de l'Université de Fribourg 

 
Préambule 
En vue de promouvoir les études femmes/études genre (gender studies) à l'Université de Fribourg et 
considérant l'apport de cette approche scientifique à la promotion des femmes et de l'égalité, la 
Commission et le Service de l’égalité entre femmes et hommes décernent un Prix études 
femmes/études genre de l'Université de Fribourg.  

 
Article 1er   But du prix 

Le Prix études femmes/études genre de l'Université de Fribourg (ci-après: le prix) a pour but  
- d'honorer des travaux de haute qualité qui développent un thème et/ou intègrent une approche liée 

aux études femmes/ études genre, et 
- de promouvoir l'intérêt pour la recherche dans le domaine des études femmes/études genre, et  
- de lui donner une plus grande visibilité.  

  
Art. 2 Attribution du prix 

1. Le prix est attribué annuellement, à une recherche sélectionnée par la commission sur proposition 
du jury, sous réserve de l'article 8 de ce règlement.  

2. Il est décerné par la Commission de l’égalité entre femmes et hommes et remis à l'occasion d'une 
cérémonie académique. 

 
Art. 3 Candidatures 

La Commission de l’égalité entre femmes et hommes invite les membres du corps professoral au 
début du semestre d’automne ou de printemps à proposer des travaux pour le prix.  
Elle peut également accepter des travaux qui lui sont directement soumis par les auteur-e-s.  

 
Art. 4  Conditions de candidature 

Le prix peut être attribué à un membre de la communauté universitaire, une diplomé-e ou un-e 
docteur-e de l'Université de Fribourg pour récompenser: 
- un travail de master ou un mémoire de licence, 
- une thèse de doctorat, 
- toute autre publication scientifique 
qui s'intègre dans le domaine des études femmes/études genre et ayant été achevé ou publié durant les 
deux années précédant la candidature. Les articles ou chapitres de livres doivent être soumis avec un 
dossier comprenant une liste de publication. 

 
Art. 5 Critères de sélection 

Outre la qualité scientifique du travail, l'originalité du thème ainsi que l’intégration de la dimension du 
genre sont particulièrement prises en considération pour la sélection du travail primé. 

 
Art. 6 Le Jury 

1. Le jury est composé de trois à cinq personnes issues de la Commission et du Service de l’égalité 
entre femmes et hommes et, le cas échéant, d’une personne représentant l’organisation qui 
finance le prix.   

2. Pour évaluer les travaux soumis, le jury fait appel à des expert-e-s indépendant-e-s. 
3. Le jury soumet les candidatures retenues à la Commission de l’égalité entre femmes et hommes 

 
Art. 7 Montant du prix  

Le montant du prix est de Fr. 3000.-.  
 
Art. 8 Autres dispositions  

La mise au concours a lieu sous réserve que les fonds pour l'attribution du prix soient disponibles.  
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Reglement  
des Preises für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Freiburg 

 
Präambel 
Um die Frauen- und Geschlechterstudien (gender studies) an der Universität Freiburg zu fördern, und 
mit Hinblick auf die Rolle dieses wissenschaftlichen Ansatzes zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, vergeben die Kommission und die Dienststelle für Gleichstellung von Frau und Mann 
den Preis für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Freiburg.  

 
Art. 1   Ziel des Preises 

Der Preis für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Freiburg (hiernach: der Preis) hat 
zum Ziel  
- Wissenschaftlich hochstehende Arbeiten im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung zu 

würdigen,  
- das Interesse an der Forschung im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung zu fördern und  
- der Forschung in diesem Bereich eine grössere Sichtbarkeit zu verleihen.  

 
Art. 2 Vergabe des Preises 

1. Unter Vorbehalt von Art. 8 dieses Reglements wird der Preis in der Regel jährlich  an eine Arbeit 
vergeben, welche von der Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann auf Vorschlag 
der Jury gewählt wird.  

2. Der Preis wird durch die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann im Rahmen 
einer akademischen Feier vergeben.  

 
Art. 3 Kandidaturen 

Die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann lädt die Angehörigen des Lehrkörpers zu 
Beginn des Herbst- oder Frühjahrsemesters ein, Arbeiten für den Preis vorzuschlagen.  
Die Kommission kann auch Arbeiten akzeptieren, welche von den AutorInnen eingereicht werden. 

 
Art. 4  Bedingungen für die Kandidatur 

Der Preis kann an ein Mitglied der Universitätsgemeinschaft, respektive an eine Diplomandin oder 
einen Diplomanden, eine Doktorin oder einen Doktor der Universität Freiburg vergeben werden um  
- eine Lizentiats- oder Masterarbeit, 
- eine Dissertation,  
- oder eine andere wissenschaftliche Publikation zu ehren,  
die sich im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung ansiedelt und in den zwei Jahren vor der 
Kandidatur fertig gestellt oder publiziert wurde. Wissenschaftliche Artikel oder Buchbeiträge müssen 
in einem Dossier mit einer Publikationsliste eingereicht werden. 

 
Art. 5 Auswahlkriterien 

Für die Selektion werden neben der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit auch die Originalität der 
Fragestellung und deren heuristischer Wert, sowie die Integration der Genderproblematik in 
besonderer Weise berücksichtigt.  

 
Art. 6 Die Jury 

1. Die Jury setzt sich aus drei bis fünf Personen aus der Kommission und der Dienstselle für die 
Gleichstellung von Frau und Mann zusammen, sowie gegebenenfalls einer Vertreterin oder eines 
Vertreters der Organisation, welche den Preis finanziert.  

2. Die Jury zieht zur Evaluation der eingegangenen Arbeiten unabhängige ExpertInnen bei.  
3. Die Jury unterbreitet die ausgewählten Arbeiten der Kommission für die Gleichstellung von Frau 

und Mann. 
 
Art. 7 Preisgeld  

Der Preis ist mit einem Betrag von Fr. 3000.- dotiert.  
 
Art. 8 Weitere Bestimmungen 

Die Ausschreibung des Preises hängt von der Sicherstellung der Finanzierung ab.  
 


