
Jahrestagung 2014 am 24.-26.09.2014 in Münster
„Kultur wandelt Gleichstellung wandelt Kultur“

Kontakt: patricia.bliemeister@htw-berlin.de, Zentralreferat VI „Frauenförderung und Gleichstellung“
Projekt „Gender in die Lehre“, HTW Berlin, September 2014

Förderung von Geschlechterforschung an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW Berlin)

 

• Didaktik 82% 
Vermeidung von Geschlechter- 
rollenstereotypen und Verwendung von  
geschlechterneutraler Sprache, etc.

• Organisation 49% 
gendersensible Modulbeschreibung, 
Veranstaltungszeiten, etc.

•  Inhaltliche Themen 77% 

Bezug zu Erkenntnissen der Geschlechter- 
forschung als interdisziplinärer 
inhaltlicher Themenschwerpunkt

Ziele der Befragung
•   Was wird bereits gemacht?
•   Auf welchen Ebenen wird es umgesetzt?
•   Welche Unterstützungsbedarfe werden genannt?
•   Was ist praktikabel und bedarfsgerecht?

Befragung zu
„Erfahrungen in der Umsetzung von Genderaspekten in der Lehre“

Rücklauf n=83 ProfessorInnen und Lehrbeauftragte

Haben Sie Erfahrungen mit der Umsetzung von  
Genderaspekten in der Lehre?

Unterstützungsangebote gewünscht?  Mehrfachantworten

51 % 49 %

nein ja

Maßnahmen
Im von der Frauenbeauftragten geleite-
ten Zentralreferat „Frauenförderung und 
Gleichstellung“ der HTW Berlin werden 
verschiedene Maßnahmen zur Förderung 
der  Geschlechterforschung umgesetzt:  

•  Die Geschäftsstelle des Ökonomin-
nen-Netzwerkes efas koordiniert Maß-
nahmen zur Förderung der ökonomi-
schen Geschlechterforschung u.a. durch 
eine jährlich stattfindende Tagung mit 
einem Forschungsforum für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen sowie der 
Verleihung des efas-Nachwuchsförder-
preises für exzellente Abschlussarbei-
ten mit ökonomischem und gendertheo-
retischem Schwerpunkt.

•  Die HTW fördert durch Mittel des 
Berliner Programms zur Förderung der 
Chancengleichheit für Frauen in For-
schung und Lehre  (BCP) Promoti-
onen im Bereich der Geschlechter-
forschung durch wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnenstellen und Promoti-
onsstipendien.

•  Das Projekt „Gender in die Lehre“ 
zielt darauf ab, das Studienangebot ge-
schlechtergerecht zu gestalten und an 
geeigneter Stelle Genderinhalte zu inte-
grieren. Über Lehraufträge werden Ver-
anstaltungen mit Genderbezug im Be-
reich der allgemeinwissenschaftlichen 
Ergänzungsfächer angeboten. Durch  
Weiterbildungsmöglichkeiten für Leh-
rende wird angestrebt, dass Gender 
auch in das fachspezifische Studienan-
gebot bewusst  und  systematisch  inte-
griert wird. 

Für die Zukunft ist Folgendes ge-
plant:  die Weiterentwicklung prakti-
kabler und bedarfsgerechter Unterstüt-
zungsangebote für die Lehrenden über 
den Aufbau einer Online-Informati-
onsplattform sowie der Austausch und 
die Vernetzung über den  „Stammtisch 
Lehre“ und weitere Veranstaltungen. 


