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Einladung zu der 10. efas-Jahrestagung am 15. und 16. November 2012 zum Thema
“Steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen = zunehmende Prekarisierung?”
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe efas-Frauen,
das Ökonominnen-Netzwerk efas - economics, feminism and science möchte Sie recht herzlich zu der am
15. und 16. November an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin stattfindenden efasJahrestagung einladen. Auf der diesjährigen efas-Jahrestagung wird im Spannungsfeld von
Prekarisierungsprozessen die Heterogenität von Arbeits- und Lebensverhältnissen und die damit
verbundene Geschlechterpolitik diskutiert werden. Das Thema der Tagung lautet: "Steigende
Erwerbsbeteiligung von Frauen = zunehmende Prekarisierung?". Wie ist Prekarität unter den heutigen
entgrenzten Arbeits- und Lebensbedingungen (neu) zu definieren? Welche ökonomischen, sozialen und
politischen Faktoren bedingen die Prekarisierung und welche Effekte werden durch die Prekarisierung der
Arbeits- und Lebensbedingungen sichtbar? Wie differenziert müssen Faktoren sozialer Ungleichheit
betrachtet werden, um gegenwärtige und künftige Entwicklungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in
ihrer Tragweite zu erfassen? Hierzu werden alte und neue Phänomene der zunehmenden
Erwerbsbeteiligung von Frauen exemplarisch anhand von Forschungsergebnissen und aktuellen Projekten
aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus analysiert und präsentiert. Dabei wird neben nationalen
insbesondere auch globalen oder internationalen Sichtweisen der entsprechende Raum gegeben.
Zudem wird auf der efas-Jahrestagung zum fünften Mal in Folge der efas-Nachwuchsförderpreis für
wirtschaftswissenschaftliche Abschlussarbeiten (in memoriam Prof. Dr. Angela Fiedler) mit der
Schwerpunktsetzung auf Frauen- und Geschlechterforschung an zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen
verliehen werden. Des Weiteren bietet das Forschungsforum den Rahmen für Kurzvorstellungen von
laufenden und abgeschlossenen Projekten. Die Informationen zu der efas-Tagung finden Sie unter:
http://efas.htw-berlin.de/?page_id=5758.
Bitte melden Sie sich über unsere Homepage für die Tagung bis zum 12. November 2012 an:
http://efas.htw-berlin.de/?page_id=2469.
Bitte leiten Sie diesen Veranstaltungshinweis auch an Interessierte weiter. Für Rückfragen wenden Sie
sich bitte an die efas-Geschäftsstelle.
Mit freundlichen Grüßen

Heidrun Messerschmidt

Unterstützt durch:

an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR)

