
25.K ongreß von Frauen in N atur
w issenschaft und Technik

Seit 1977 bietet der K ongreß jährlich  
rund 500 Frauen ein Podium  für E r

fahrungsaustausch und fachliche D is
kussionen. E r gab und gibt Im pulse 
für die G ründung von F ra u e n n e t^  

w erken sowie regelm äßige Publika
tionen und Fachzeitschriften.

N achdem  Darm stadt schon 1980 V er
anstaltungsort dieses bundesw eiten 
K ongresses war, freuen w ir uns sehr 
darauf, auch 1999 viele Fachfrauen 
einzuladen.

W ir sind eine G ruppe von berufs
tätigen Frauen und Studentinnen aus 

N aturw issenschaft und Technik, die 
es sich zur Aufgabe gem acht hat, den 
K ongreß zu planen und zu organisie
ren.

U nsere Erfahrung ist, daß Frauen in 
N aturw issenschaft und Technik fa c j^  
lieh kom petent sind und eigene 
D enkw eisen entw ickelt haben. Im 
jährlichen  Forum  wird dies sichtbar 
gem acht und Strategien entw ickelt, 
sich in einer m ännerdom inierten A r
beitsw elt durchzusetzen und zu be
haupten.

Das wird geboten:

A uf den vergangenen Kongressen 
haben sich folgende Them en in Se
m inaren, W orkshops und Vorträgen 
etabliert: _______

• persönlicher und fachlicher Erfah
rungsaustausch

•  Arbeitssituation: K om m unikation, 

K arriere, K onkurrenz

•  Lebensplanung und G eschlecht

•  Lehren und Lernen: M ädchen- 
und Frauenbildung

•  A rbeitslosigkeit: Strategien und 
Perspektiven

• Frauen in der G eschichte der N a
turw issenschaft

• Lesben in N aturw issenschaft und 
Technik

•  Situation von Frauen in H and

werk, Industrie und H ochschule

•  Frauenforderung

• K ritische A useinandersetzung mit 
der Technologieentw icklung und 
-politik

•  Fem inistische W issenschaftskri
tik: A nsätze und W eiterentw ick
lung

Das kulturelle Rahm enprogram m  
rundet den K ongreß ab.

Unser Schw erpunktthem a 1999: 
„Frauenm ehrw ert“- eine Bilanz am  

Ende des Jahrtausends

Sind Frauen m ehr w ert, als sie be
kom m en oder produzieren sie immer 

noch den M ehrwert, den sich M änner 
(und die G esellschaft) aneignen? 
A usgehend von historischen und ak
tuellen gesellschaftlichen Entw ick

lungstendenzen soll eine Selbst
reflexion über E rreichtes und Offenes 
vorangetrieben werden:

•  Haben Frauen inzw ischen alles 

erreicht? Und können w ir uns 
selbstverständlich für jeden  Le

bensweg entscheiden?

•  Setzen Frauen in W issenschaft 
und Technik andere Schw er
punkte als M änner?

•  Hat sich das R ollenverständnis 
von Frauen und M ännern soweit 
verändert, daß die G eschlechts
zugehörigkeit bedeutungslos ge
worden ist?

•  Ist G eschlechtszugehörigkeit nur 
eine gesellschaftliche D efinition, 
wie es von V ertreterinnen der 

D ekonstruktionstheorie form uliert 
wird?

•  Ist es nicht w eiterhin so, daß 
Frauen in einflußreichen Posi
tionen unterrepräsentiert sind?



So können Sie uns unterstützen:

als M itarbeiterin bei der V orbe
reitung

ideell

finanziell mit Spenden (steuer
lich absetzbar)

mit Bürogeräten und Softw are  

mit praktischen Tips 

als Referentin

m it Ideen, L iteratur und w is
senschaftlichen A rbeiten zum  

Them a

m it Ihrer T eilnahm e am K on
greß

Sprechen sie uns an : 
H ypatia - Verein zur Förderung  

von Frauen in N aturw issenschaft 
und Technik e.V.

A stA- Projektreferat FiNuT 

H ochschulstr. 1 
64 289 Darm stadt 

Tel./Fax: 06151/ 16- 4914 

Email:

finu t99@ hrzl.hrz.tu-darm stadt.de 

W eb-Seite: |
w w w .tu-darm stadt.de/~fm ut99 *

Büro: Petersenstr. 30, Raum  75/531

Spendenkonto:

H ypatia e.V.
Sparkasse Darm stadt 
K onto-N r.: 647 470 
BLZ: 508 501 50

Ihre A nsprechpartnerinnen:

•  Christine E isenhauer (B üro, 
Pharm azie, Psychologie)

•  Berenike Albert, Patricia Sauer
wein, Doris Stolle, H elga Zeidler 
(A rchitektur)

•  A ndrea H äusler (C hem ie) (

•  Stefanie K lem ent (E lektrotechnik)

•  Elke Ratzel, Kathi Lee (W irt
schaftsing.)

•  Irmel M eier (K ulturanthropol.)

•  U rsula Teubert (M aschinenbau)

•  Viola V iehm ann (M athem atik)

•  Sabina W eitz (B iologie)

•  Olga Zitzeisberger (Soziologie)
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