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Informationen
Auf den folgenden Seiten finden Sie
Informationen zu den Themen
"Gleichstellung" und "Gender". Anhand
der verschiedenen
Informationsangebote sowie auf den
Internetseiten der jeweiligen
Einrichtungen haben Sie die
Möglichkeit, sich über die einzelnen
Angebote und Projekte an der
Universität Paderborn zu informieren.
Das Portal Intersektionalität bietet
Forscher_innen und Praktiker_innen,
welche sich positiv auf das Paradigma
Intersektionalität/Interdependenzen
beziehen, eine virtuelle Plattform. Es
dient damit der Information,
Kooperation und Vernetzung sowie der
vitalen Weiterentwicklung in Forschung,
Lehre und Praxis. Das Portal fördert die
innovative Theoriebildung, gegenseitige
Theorie-Praxis-Wahrnehmung sowie die
kritische Selbstreflexion und trägt zu
einem themen- und
disziplinübergreifenden Austausch bei.
Die folgenden Seiten halten breit
gefächerte Informationen für Lehrende,
Forschende, Studierende,
Mitarbeiter_innen in zentralen
Einrichtungen, in der Verwaltung und in
der Hochschulleitung sowie für alle
weitere Interessierte bereit. Die
Informationen sind rund um das Thema
"Gender" gebündelt und bieten
Wissenswertes zu Frauen- und
Geschlechterforschung, Gender
Mainstreaming, Gleichstellung und
Frauenförderung und darüber wie diese
an der Universität Duisburg-Essen
verankert sind.
Hier finden Sie Informationen über die
ganze Vielfalt der
gleichstellungsbezogenen Maßnahmen
und Aktivitäten der Universität
Bielefeld. Über die Menüführung am
linken Rand können Sie sich schnell und
unkompliziert über Gleichstellung in den
unterschiedlichsten Bereichen und für
vielfältige Zielgruppen informieren.
Die Sicherstellung gleicher Chancen für
Frauen und Männer und die gezielte

Link
https://www.unipaderborn.de/universitaet/gende
rportal/

http://portalintersektionalitaet.de/

https://www.unidue.de/genderportal/

http://www.unibielefeld.de/gender/

Gender Portal des
Ministeriums für
Justiz und
Gleichstellung des
Landes SachsenAnhalt

GenPORT

Aktivierung des Potenzials von Frauen,
wo Chancengleichheit noch nicht
erreicht ist, sind ein zentrales Anliegen
der Universität Bielefeld. Die Bündelung
aller Gleichstellungsmaßnahmen im
Gender-Portal soll zum einen
sicherstellen, dass die relevanten
Informationen auch die Zielgruppen
erreichen und zum anderen die zentrale
Stellung des Themas dokumentieren.
Diese enthalten breit gefächerte
Informationen über
Fachveranstaltungen und Workshops,
Aktionsprogramme in Sachsen-Anhalt,
neue Entwicklungen im Bereich der
Gender-Politik des Landes SachsenAnhalt sowie Studienergebnisse auf
nationaler und internationaler Basis.
GenPORT is a community sourced
internet portal for sharing knowledge
and inspiring collaborative action on
gender and science.

http://www.gender.sachsenanhalt.de/

https://www.genderportal.eu/

A developing online community of
practitioners, policy-makers and
researchers is served by the GenPORT
portal, and made up of organisations
and individuals working across the globe
for gender equality and excellence in
science, technology and innovation. This
covers all sciences – natural and social
sciences, and humanities.

WSIGenderdatenportal
s

The GenPORT community and internet
portal provide an arena for
organisations and individuals to
showcase and act as a gateway to a
wealth of research resources, policy
information, practical materials, and
much more. Constantly evolving online
information and services are shaped by
the activities and contributions of
community members. The portal aims
to facilitate the exchange of experiences
and to foster collaboration, and so to
support continuing policy and practical
interventions in pursuit of gender
equality.
Hier finden Sie Daten und Grafiken zu
geschlechtsbezogener Ungleichheit,
dazu Kurzanalysen, Tabellen,
methodische Hinweisen und
Begriffserklärungen. Derzeit stehen

https://www.boeckler.de/wsi_38
957.htm#

Gender Portal der
Arbeitsgruppe
Arbeit-GenderTechnik (an der
TUHH)
Wissensportal
LSBTI²

Informationen zu 14 Themen aus den
Bereichen Arbeitsmarkt, soziale
Sicherung, Bildung, Pflege und
Gesundheit zur Verfügung. Das Angebot
wird kontinuierlich erweitert und
aktualisiert.
Gegenstand des Projektes war der
Aufbau eines Gender-Portals zur
Bündelung aller Informationen rund um
das hochschulübergreifende
Studienprogramm Gender und Queer
Studies in Hamburg.
LSBTI² bündelt den Zugang zu Wissen
über Gesundheit und soziale Teilhabe
von lesbischen, schwulen, bisexuellen,
trans- und intergeschlechtlichen
Menschen (LSBTI) im Lebenslauf in
Deutschland.

https://www.tuhh.de/agentec/fo
rschung/abgeschlosseneforschungsprojekte/genderportal.html

https://www.wissensportallsbti.de/

