DAS GESAMTPROJEKT

KONTAKT

Das Vorhaben „Fachspezifische Gender-Fortbildungen für Lehrende der Ingenieurwissenschaften
an Hochschulen und Universitäten (GenderFoLI)“
(FKZ 01FP1724) zielt darauf ab, die Fachkultur der
Ingenieurwissenschaften und Informatik aus einer
Genderperspektive zu reflektieren und diese für mehr
Vielfalt zu öffnen.

Wenn Sie
• als Lehrperson selbst an der Fortbildung teilnehmen
möchten,
• Fragen zu den Angeboten haben,
kontaktieren Sie uns gerne: genderfoli@gffz.de
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Ansprechpartnerinnen
Janina Hirth, M. A.
Dr. Elke Schüller
Dr. Anna Voigt
Erste Termine in Ihrer Nähe und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage:
www.genderfoli.de

RELEVANTE TECHNIKEN
FÜR ALLE

Postanschrift:
Gender- und Frauenforschungszentrum
der Hessischen Hochschulen (gFFZ)
Frankfurt University of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
Tel.: 069 1533-2964
Fax: 069 1533-3151

Wege zu genderreflektierter Lehre
in Informatik und Ingenieurwissenschaften
www.genderfoli.de

UNSER ANGEBOT

WORKSHOPS

COACHING

Sie möchten Geschlechterfragen in Ihre Lehre integrieren,
um sie zeitgemäß und ansprechend für alle Studierenden
zu gestalten? Doch wie ist dies möglich?

In den zweitägigen Workshops mit maximal 12 Teilnehmenden haben Sie die Möglichkeit
• zu erfahren, inwiefern die Geschlechterforschung
technische Fragen erweitern kann,
• erprobte Gender-Handreichungen und -Toolboxen
kennenzulernen und diese für Ihre eigenen Veranstaltungen zu nutzen,
• sich mit Kolleg*innen über die Lehre auszutauschen.

Im Nachgang des Workshops bieten wir Ihnen eine
individuelle Beratung für Ihre spezifischen Fragen und
Schwerpunkte an.

Wir bieten:
Workshops und Coachings
zu genderreflektierter Lehre in technischen
Fächern
Um technische Studiengänge für alle und insbesondere
für Frauen attraktiver zu gestalten, sollten zukunftsweisende und interdisziplinäre Ansätze in die Lehre integriert
werden. Mehr Menschen, insbesondere Frauen, fühlen
sich von technischen Fragen angesprochen, wenn diese
in einen gesellschaftlichen Kontext eingebunden sind, aus
dem Sinn und Nutzen von Technik direkt erkennbar sind.
Gleichzeitig steigt durch die breiteren Perspektiven die
Qualität technischer Innovationen.

Inhaltlich fokussieren die Workshops auf
zwei Schwerpunkte:

Dafür vereinbaren wir einen Termin, der optimaler
Weise einige Wochen nach dem Workshop liegt, um
erste Versuche der Umsetzung zu besprechen.

Good Practice interdisziplinärer
Perspektiven durch Evaluation
Als Teil des Forschungsprojekts GenderFoLI werden die
Fortbildungen mit Gruppendiskussionen und Fragebögen evaluiert und danach Ihrem Feedback entsprechend weiterentwickelt. Ein konstruktiver Austausch auf
Augenhöhe ist dabei das Ziel.

Einbettung technischer
Probleme
in den gesellschaftlichen
Kontext: u. a. Einbeziehung
verschiedener Nutzer*innen,
Fachgeschichte und Beitrag
von Frauen, Technikfolgen,
Umgang mit der Digitalisierung, Technik und Pflege

Didaktischer Umgang
mit heterogenen Studierenden aus einer geschlechter
informierten Perspektive:
aktivierende Methoden, Anleitung zum Selbststudium,
Arbeit mit Gruppen
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