
Workshopreihe Gender under Construction
Im Rahmen des Professorinnenprogramms, das als Zielsetzung die 
Erhöhung des Frauenanteils in den Professuren sowie allgemein die 
Stärkung der Gleichstellungsstrukturen an deutschen Hochschulen 
verfolgt, werden zahlreiche gleichstellungsfördernde Maßnahmen 
zur Chancengleichheit von Frauen und Männern an der Hochschule 
Darmstadt umgesetzt.

Eine dieser Maßnahmen ist die Workshopreihe Gender under 
Construction, die darauf abzielt, aktuelle Forschungsprojekte zu 
Gender- und Gleichstellungsfragen an der Hochschule sichtbar zu 
machen, die Beschäftigung mit dieser Thematik zu würdigen und die 
Vernetzung und den Austausch der Forschenden untereinander zu 
fördern. In dem Workshop werden Projekte, Bachelor- und Master-
arbeiten sowie Promotionsvorhaben zur Genderthematik präsentiert 
und diskutiert. 
Der Workshop findet zweimal jährlich statt.

Wer kann teilnehmen?
Herzlich eingeladen sind alle an der Gender- und Gleichstellungsthe-
matik Interessierte sowie zu dem Thema Forschende der Hochschule 
Darmstadt. 

Wann und wo findet der 1. Workshop statt?
Datum:  Mittwoch, 30.11.2016 von 17:00-19:00 Uhr  
 mit anschließendem Imbiss
Veranstaltungsort:  Gebäude D 19, Raum 4.01
 Schöfferstr. 10 | 64295 Darmstadt

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail bis zum 14.11.2016  
bei Christina Friedrich. (Kontaktdaten siehe rechts)

Programm | 30.11.2016

ab 16:45 Uhr Ankommen

17:00 Uhr Begrüßung 
Prof. Dr. Yvonne Haffner, Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Darmstadt

17:10 Uhr Vortrag mit anschließender Diskussion
„Frauen in Männerdomänen – Zur Karrieresituation in technischen 
und naturwissenschaftlichen Berufen“
Prof. Dr. Yvonne Haffner, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale 
Arbeit, Hochschule Darmstadt
Gute Chancen, in einem attraktiven, gut bezahlten und zukunftsträch-
tigen Beruf zu arbeiten, hat in Deutschland, wer ein technisches oder 
naturwissenschaftliches Studium absolviert hat. Hierzu zählt nicht 
nur die – im Vergleich zum Bundesdurchschnitt – deutlich geringere 
Arbeitslosenquote für Personen mit diesen Studienabschlüssen. Auch 
die Chancen auf eine erfolgreiche berufliche Karriere stehen hier nicht 
schlecht. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei diesen Berufs-
feldern bis heute um ausgesprochene Männerdomänen handelt, geht 
Yvonne Haffner in ihrem Vortrag der Frage nach, wie die Karrieresitu-
ation von Frauen in diesen Berufsfeldern aussieht und unter welchen 
Bedingungen sie eine ebenso erfolgreiche Karriere zu erwarten haben 
wie ihre männlichen Kollegen.

18:30 Uhr Abschluss
Erwartungen an die Workshopreihe Gender under Construction
Prof. Dr. Yvonne Haffner, Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Darmstadt 
Christina Friedrich, Gleichstellungsbüro der Hochschule Darmstadt
Mahwish Shahad-Niazi, Gleichstellungsbüro der Hochschule Darmstadt

ab 19:00 Uhr Imbiss und Ausklang

Noch Fragen?
Falls Sie weitere Fragen zur 
Workshopreihe Gender under 
Construction haben oder in 
Zukunft gerne selbst Ihr 
Forschungsthema vorstellen 
möchten, können Sie sich an 
folgende Mitarbeiterin des 
Gleichstellungsbüros wenden:

Christina Friedrich 
Tel. 06151.16-30051
christina.friedrich@h-da.de

Projektleitung:
Prof. Dr. Yvonne Haffner
Tel. 06151.16-38715
yvonne.haffner@h-da.de 

Gleichstellungsbüro
Schöfferstraße 12
Gebäude D 20, Raum 0.05
64295 Darmstadt
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