
mein Weg ist meine Wahl | Ich habe Hoffnung, dass wir endlich aus dem Genderkorsett herauskommen | 

Wenn ich in Elternzeit gehe ist das völlig normal. | Win-win-Situation für alle | Vorbild sein: MINT-Professorin 

mit Kindern. Es geht! | Immer mehr Kolleginnen an der FK04. | Gleichstellung korrigiert Beziehungen der 

Menschen untereinander. | die Message an unsere Studentinnen: „Traut Euch mehr zu“. | Eigenes Potenzial 

entdecken umd selbstbestimmt zur Blüte bringen | Wie die ganze Gesellschaft: fairer, freier, froher - und 

effizienter. | Frauen werden MIT Männer sichtbar und Andere * auch | Der Bewerberkreis für ausgeschriebene 

Stellen und für Studienplätze wird größer. Dadurch erhöht sich die Qualität. | Mein Weg ist meine Wahl | Ich 

habe Hoffnung, dass wir endlich aus dem Genderkorsett herauskommen | Wenn ich in Elternzeit gehe ist das 

völlig normal. | Win-win-Situation für alle | Vorbild sein: MINT-Professorin mit Kindern. Es geht! | Immer mehr 

Kolleginnen an der FK04. | Gleichstellung korrigiert Beziehungen der Menschen untereinander. | die Message 

an unsere Studentinnen: „Traut Euch mehr zu“. | eigenes Potenzial entdecken umd selbstbestimmt zur Blüte 

bringen | Wie die ganze Gesellschaft: fairer, freier, froher - und effizienter. | Frauen werden MIT Männer sicht-

bar und Andere * auch | Der Bewerberkreis für ausgeschriebene Stellen und für Studienplätze wird größer. 

Dadurch erhöht sich die Qualität. | mein Weg ist meine Wahl | Ich habe Hoffnung, dass wir endlich aus dem 

Genderkorsett herauskommen | Wenn ich in Elternzeit gehe ist das völlig normal. | Win-win-Situation für alle 

| Vorbild sein: MINT-Professorin mit Kindern. Es geht! | Immer mehr Kolleginnen an der FK04. | Gleichstellung 

korrigiert Beziehungen der Menschen untereinander. | Die Message an unsere Studentinnen: „Traut Euch 

mehr zu“. | Eigenes Potenzial entdecken umd selbstbestimmt zur Blüte bringen | Wie die ganze Gesellschaft: 

fairer, freier, froher - und effizienter. | Frauen werden MIT Männer sichtbar und Andere * auch | Der Bewerber-

kreis für ausgeschriebene Stellen und für Studienplätze wird größer. Dadurch erhöht sich die Qualität. | mein 

Weg ist meine Wahl | Ich habe Hoffnung, dass wir endlich aus dem Genderkorsett herauskommen | Wenn ich 

in Elternzeit gehe ist das völlig normal. | Win-win-Situation für alle | Vorbild sein: MINT-Professorin mit Kin-

dern. Es geht! | Immer mehr Kolleginnen an der FK04. | Gleichstellung korrigiert Beziehungen der Menschen 

untereinander. | Die Message an unsere Studentinnen: „Traut Euch mehr zu“. | Eigenes Potenzial entdecken 

umd selbstbestimmt zur Blüte bringen | Wie die ganze Gesellschaft: fairer, freier, froher - und effizienter. | 

Frauen werden MIT Männer sichtbar und Andere * auch | Der Bewerberkreis für ausgeschriebene Stellen 

und für Studienplätze wird größer. Dadurch erhöht sich die Qualität. | mein Weg ist meine Wahl | Ich habe 

Hoffnung, dass wir endlich aus dem Genderkorsett herauskommen | Wenn ich in Elternzeit gehe ist das völlig 

normal. | Win-win-Situation für alle | Vorbild sein: MINT-Professorin mit MIT Männer sichtbar und Andere * 

auch | Der Bewerberkreis für ausgeschriebene Stellen und für mein Weg ist meine Wahl | Ich habe Hoffnung, 

dass wir endlich aus dem Genderkorsett herauskommen | Wenn ich in Elternzeit gehe ist das völlig normal. 

| Win-win-Situation für alle | Vorbild sein: MINT-Professorin mit Kindern. Es geht! | Immer mehr Kolleginnen 

an der FK04. | Gleichstellung korrigiert Beziehungen der Menschen untereinander. | Die Message an unsere 

Studentinnen: „Traut Euch mehr zu“. | Eigenes Potenzial entdecken umd selbstbestimmt zur Blüte bringen | 

Wie die ganze Gesellschaft: fairer, freier, froher - und effizienter. | Frauen werden MIT Männer sichtbar und 

Andere * auch | Der Bewerberkreis für ausgeschriebene Stellen und für Studienplätze wird größer. Dadurch 

erhöht sich die Qualität. | mein Weg ist meine Wahl | Ich habe Hoffnn mit Kindern. Es geht! | Immer mehr 

Kolleginnen an der FK04. | Gleichstellung korrigiert Beziehungen der Menschen untereinander. | die Message 

an unsere Studentinnen: „Traut Euch mehr zu“. | Eigenes Potenzial entdecken umd selbstbestimmt zur Blüte 

bringen | Wie die ganze Gesellschaft: fairer, freier, froher - und effiziung, dass wir endlich aus dem Gen-

derkorsett herauskommen | Wenn ich in Elternzeit gehe ist das völlig normal. | Win-win-Situation für alle | 

Vorbild sein: MINT-Professorin mit Kindern. Es geht! | Immer mehr Kolleginnen an der FK04. | Gleichstellung 

korrigiert Beziehungen der Menschen untereinander. | die Message an unsere Studentinnen: „Traut Euch 

mehr zu“. | eigenes Potenzial entdecken umd selbstbestimmt zur Blüte bringen | Wie die ganze Gesellschaft: 

fairer, freier, froher - und effizienter. | Frauen werden MIT Männer sichtbar und Andere * auch | 
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Veranstaltungen zur Kampagne ...gleich... WS 2019/20

Filmabend „Die Frau des Nobelpreisträgers“
07.11.2019 | 19 Uhr | Im Rahmen des HM Kinos
 Hörsaal E0103, Dachauer Straße 98b

Vortrag „GenderGaga? Zur erregten Politisierung 
einer empirischen Kategorie“  
von Prof. Dr. Paula-Irene Villa, LMU München,  
Institut für Soziologie | 21.11.2019 | 15:30 – 17 Uhr 
Raum KO 121, Campus Pasing, Am Stadtpark 20

Podiumsdiskussion „Gleiches Geld für gleiche 
Leistung. Wo gibt‘s denn sowas?“  
Für Studierende, mit VertreterInnen aus der Wirtschaft
05.12.2019 | 17:00 – 19:30 Uhr | Raum A 104, Lothstr. 34
Anmeldung unter: vp-wirtschaft@hm.edu

Informationsabend  „Professorin werden  
an der Hochschule München“  
Vorstellung des Berufsfeldes Hochschulprofessorin 
16.01.2020 | 17:30 – 20:30 Uhr | Raum A 104, Lothstr. 34 
Um Anmeldung wird gebeten.

Informationen zu allen Veranstaltungen unter:  
www.hm.edu/gleich

#gleichhm | Hochschule München
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