
Titel Kurzerläuterung Name

Aktuelle Aktivitäten des Deutschen 

Frauenrates zur Technologiepolitik 

und Green Economy

Vortrag Kira Stein

Geschlechter-Interferenzen. 

Aktuelles von der feministsichen 

Naturwisenschaftskritk

Vor Kurzem hat Corinna Bath mit anderen Kolleg_innen ein neues Buch 

herausgegeben mit dem Titel "Geschlechter Interferenzen" (Lit-Verlag, 2013). Es 

knüpft an aktuelle, internationale Entwicklungen der Geschlechterforschung an. 

Und es verwendet viele Fachbegriffe wie Subjektivierung, Materialisierung, 

postkoloniale Kritik, inappropriate Andere und paradigmatische Verhandlungsfelder. 

Gemeinsam möchte ich mit euch die Einleitung des Buches lesen und diskutieren. 

Dabei möchte ich deutlich machen, dass es trotz der sehr komplizierten Sprache 

um eine wirklich wichtige und spannende Sache geht, nämlich die Möglichkeit, ganz 

neu über Geschlecht nachzudenken und Erfahrungen der Naturwissenschaften in 

die aktuelle feministische Forschung einzubeziehen. Die Veranstaltung knüpft an 

meinen Workshop "Materialität als Thema der interdisziplinären 

Geschlechterforschung" auf dem FINUT 2009 an. Bitte zur Vorbereitung auf die 

Veranstaltung die Einleitung (S. 7-25) des Buches lesen. Wer das Buch nicht 

kaufen oder ausleihen kann, kann von mir eine Kopie (pdf-Datei) zugeschickt 

bekommen.

Helene Götschel

Kalzium für die Knochen und Kalk 

für die Arterien? Mineralien in 

unserem Essen und in unseren 

Körpern

Dagmar 

Heymann

Was hat unser Essen mit dem 

Klima zu tun?

Usere Ernährung trägt zu 20 % zur Produktion von klimaschädlichen Gasen bei. 

Wo kommen die her und was können wir daran ändern? Das wird uns beschäftigen.

Claudia Leibrock

Energiespeicher Immer öfter lese und höre ich in meiner Umgebung von Projekten zur Errichtung 

von Energiespeichern. Grund genug, mich zu informieren: Warum ist der Ausbau 

von Speichertechnologien notwendig? Welche Techniken werden bereits eingesetzt 

und welche sind derzeit in der Entwicklungs- oder Testphase? Mit welchen 

Chancen, Auswirkungen und Risiken gehen sie einher? Wer stellt die Weichen für 

die Entwicklung und den Einsatz der Systeme? Wer finanziert die Forschung? Wie 

demokratisch werden die Projekte in der Umsetzung abgestimmt?  

Doris Stolle



Detektivin der Schadensfälle Unfall- 

und Schadensursache anhand der 

zerstörten Bauteile analysieren

Beim Bruch einer Exenterwelle einer Exenterpresse wird ein Mitarbeiter schwer 

verletzt. Die Berufsgenossenschaft sucht nach der Ursache um in Zukunft weitere 

Unfälle zu verhindern. In der Schule fallen Platten einer abgehängten Decke den 

Kindern auf den Kopf. Der Direkter fordert vom Hersteller den Nachweis, dass das 

Problem beseitigt wurde und ähnliches in Zukunft nicht mehr passieren kann. Der 

Architekt stellt fest, dass alle Räume im Neubau eines Bürohochhaus, in dem kurz 

vorher die Heizung eingebaut und befüllt sowie der Teppichboden verlegt wurde, 

unter Wasser stehen. Der auf Schadensersatz verklagte Installateur möchte an 

Hand eines Gutachtens den Nachweis seiner Unschuld erbringen. Alle diese Fälle 

haben eines gemeinsam! An Hand der beschädigten Bauteile und ggfs. der 

Vergleichsteile soll die Schadensursache ermittelt und 

Schadensverhütungsmaßnahmen vorgeschlagen werden. Die Frage ist: wie kommt 

es zu einem Schadensfall? Wie kann an Hand der Schadensmerkmale und mit Hilfe 

von systematischer Untersuchungen (z. B. der Werkstoffeigenschaften, der 

mikroskopischen Bruchstruktur) der wirkende Schadensmechanismus (z. B. 

dynamische Überbeanspruchung, Spannungs-risskorrosion, thermische 

Überlastung) ermittelt werden? Wie führt dieser Schadensmechanismus in 

Kombination mit den notwendigen Voraussetzungen zum seinem Auftreten und mit 

den vorliegenden allgemeinen Informationen zum Schadensfall (z. B. zum 

Schadenshergang, zum betrieblichen Umfeld) zur Schadensursache und damit zur 

Schadensverhütung? Wie sieht ein entsprechendes Gutachten für Gericht, Firma 

oder Privatkunden aus? Manchmal gelingt es schon bei der makroskopischen 

Betrachtung der Bruchfläche den Schadensmechanismus zu erkennen, manchmal 

sitzt die Expertin gespannt vor dem Mikroskop oder dem 

Rasterelektronenmikroskop und mit dem Erscheinen des Gefügebildes oder der 

mikroskopischen Bruchstruktur auf dem Bildschirm wird ganz plötzlich der 

Schadensmechanismus deutlich, manchmal führen aber auch erst 

Vergleichsversuche zu einem Ergebnis oder untermauern dieses. An Hand von 

Beispielbildern und zwei ausführlicheren Beispielen wollen wir diesem spannenden 

aber auch wissenschaftlich-fachlichen Weg folgen. Einführung: Was ist ein 

Kira Stein

Kluge Kleidung: IT in der Wäsche Als  Wearables  oder  Smarte Textilien  wird Kleidung bezeichnet, die Elektronik-

Komponenten und/oder IT-Elemente integriert. Wozu das gut sein kann, wird ein 

kurzer Vortrag erläutern. Einen allerersten Eindruck davon, wie frau sich selbst auf 

Hobby-Niveau mit dem Thema beschäftigen kann, wird eine kleine (integrierte) 

Bastelrunde zeigen. Das Ergebnis könnt Ihr mit nach Hause nehmen.

Karin Wenzel



"Warum sind Mädchen schlauer? 

Geschlechterperspektive und 

Plastizität."

Es geht um die Frage, warum Jungen z. B. von Autismus und ADHS stärker 

betroffen sind als Mädchen und warum "Mannsein" von  der DAK (Deutschen 

Angestellten Krankenkasse) 2008 als gesundheitsschädlich eingeschätzt wird. 1998 

habe ich in einer Grundschule in Stuttgart auf Einladung besorgter Mütter von 

Söhnen einen Vortrag mit dem vorderen Teil des Titels gehalten. Inzwischen war 

ich im November in Freiburg mit einem Kurzvortrag auf einem GHUP-Kongress 

(Gesellschaft für Hygiene, Umwelt- und Präventivmedizin) mit dem Thema 

"Paradigmenwechsel in Neurologie, Genetik und Evolution - keine Wirkung in 

Medizin und Schule?"

Ingrid Klein

Bowen Technique Session Theorie und die Praxis, die Vorteile und der Aufwand Christine 

Grabowsky





 


