AufgAben

Aktivitäten

Förderung geschlechtsbezogener Forschung und Lehre
in den Wirtschaftswissenschaften und Förderung von
nachwuchswissenschaftlerInnen unter Einbeziehung der
angrenzenden Wissenschaften.

efas zeichnet sich durch eine Vielzahl regelmäßig
stattfindender aktivitäten aus. Wir möchten dazu einladen,
sich aktiv an der netzwerkarbeit zu beteiligen.
efas-neWsLetter

Lehre

efas-neWsLetter
der efas-newsletter spiegelt das breite Spektrum der
arbeits- und Forschungsgebiete der Mitglieder
wider. Er informiert über Forschungsergebnisse,
Veranstaltungen und enthält anregungen zur Lehre sowie
Buchbesprechungen und vieles mehr. Er erscheint ein- bis
zweimal jährlich und kann als PdF-datei von der efasHomepage heruntergeladen werden.

•

diskussion methodisch-didaktischer Fragen

•

inhaltlicher austausch: Skripte, Literatur, Lehrmodule

•

Erstellen von Lehrbüchern

•

Institutionalisierung von Frauenstudienschwerpunkten
bundesweit

•

Erfahrungsaustausch

forschung
•

Identifizierung gemeinsamer Forschungsfragen

•

anregung und Begleitung von Forschungsvorhaben von
nachwuchswissenschaftlerInnen

•

Transfer Forschung – Lehre

WissenschAftspoLitik
•

Informationsaustausch (u. a. Stellenbörse und E-MailVerteiler für Mitglieder)

•

identifizieren gemeinsamer Problembereiche im
Wissenschaftsbetrieb

•

Transfer Wissenschaft – Praxis

efas-fAchtAgung
die Fachtagung findet jährlich im IV. Quartal
statt. das Forschungsforum bietet eine Plattform
für nachwuchswissenschaftlerInnen, um ihre
Forschungsarbeiten vorzustellen. Im Rahmen der Tagung
wird der efas-nachwuchsförderpreis für eine herausragende
abschlussarbeit an eine nachwuchswissenschaftlerin
verliehen.

efas-infoservice
die efas-Geschäftsstelle fasst für die Mitglieder regelmäßig
interessante Informationen zu Veranstaltungen, Calls,
Publikationen etc. zusammen. auf der Homepage werden
aktuelle Stellenausschreibungen, die das netzwerk
erreichen, veröffentlicht.

Aktivitäten

efas-nAchWuchsförderpreis
der efas-nachwuchsförderpreis wird jährlich für
wirtschaftswissenschaftliche abschlussarbeiten mit der
Schwerpunktsetzung auf Frauen- und Geschlechterforschung verliehen. Er wird seit 2008 in Erinnerung
an die Mitbegründerin des efas-netzwerks und frühere
Geschäftsstellenkoordinatorin Frau Prof. dr. angela Fiedler
ausgelobt. der Preisträgerin wird die Möglichkeit geboten,
im nachfolgenden efas-newsletter einen Beitrag über ihre
arbeit zu verfassen.

efas-Ag
•

der Wissenschaftliche ausschuss und die efasGeschäftsstelle bilden die efas-aG

•

regelmäßige Treffen im Jahr

•

auswahl der newsletterbeiträge

•

Begutachtung und Wahl der Preisträgerin

•

inhaltliche Konzeption der efas-Jahrestagung

WArum ein netzWerk?

mitgLied Werden
NachwuchsFÖrDerpreis

efas wirkt nachhaltig, um geschlechtsspezifische
Barrieren für Frauen zu erkennen und (Gegen-)Strategien
im gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu entwickeln.
dabei bildet die Erarbeitung und Implementierung von
Genderwissen einen Schwerpunkt der netzwerkarbeit.
efas ist interdisziplinäres Networking von WirtschaftswissenschaftlerInnen und WissenschaftlerInnen anderer
disziplinen, die gemeinsame Fragestellungen verfolgen.
efas vernetzt Interessierte, die in Lehre, Forschung,
Verwaltung, Politik und als Selbstständige tätig sind.

Wir möchten Sie herzlich einladen, Mitglied bei efas zu
werden. Bringen Sie Ihre Expertise ein und unterstützen Sie
die Idee der Vernetzung von efas.
Für die Mitgliedschaft im efas-netzwerk werden keine
Beiträge erhoben. Ein Beitritt zu dem efas-netzwerk ist über
die efas-Homepage möglich.

ForschuNg

anmeldung unter http://efas.htw-berlin.de

Netzwerk

efas ist Vielfalt in methodischer, disziplinärer und
paradigmatischer Hinsicht, arbeitet zu ökonomischen
Fragen mit Geschlechterbezug und will wissenschaftliche
und politische Öffentlichkeit herstellen.

Lehre

Über efas
•

im März 2000 gegründetes netzwerk von WirtschaftswissenschaftlerInnen und WissenschaftlerInnen aus
angrenzenden disziplinen und Berufsfeldern

•

efas-Mitglieder aus deutschland, Österreich und der
Schweiz vernetzen sich zum Erfahrungsaustausch

•

keine hierarchische Struktur, sondern gleichberechtigtes
gemeinsames arbeiten

•

Wissenschaftlicher ausschuss koordiniert die arbeit
(Begutachtungen, inhaltliche Konzeption der efasJahrestagung, Herausgeberschaft des efas-newsletters,
inhaltliche Schwerpunktsetzungen)

wisseNschaFtspoLitik

efas-geschäftsstelle
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Treskowallee 8 • 10318 Berlin
+49 (0) 30-5019 2414

oder +49 (0) 30-5019 2405

+49 (0) 30-5019 48 2414 oder +49 (0) 30-5019 48 2405

efas-netzwerk@htw-berlin.de
http://efas.htw-berlin.de
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