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Sammlung, Da-
tenbank, Statistik 

Informationen Link 

Gender Statistics Gender Statistics is a comprehensive source for 
the latest sex-disaggregated data and gender 
statistics covering demography, education, 
health, access to economic opportunities, public 
life and decision-making, and agency. 

https://datacatalog.w
orldbank.org/dataset/
gender-statistics 

Destatis Datenbank 
Gender 

Die Datenbank Gender Info umfasst Statistiken zu 
den Themen Arbeit, Bevölkerung, Bildung, Ernäh-
rung, Familie, Gesundheit, häusliche Gewalt, Kin-
derschutz, Teilhabe von Frauen, Umwelt. 

https://www.destatis.
de/DE/ZahlenFakten/L
aenderRegio-
nen/Internationales/In
stitutio-
nen/11_01_Gender_in
fo.html 

OECD Data Gender 
Equality 

The OECD Gender Data Portal includes selected 
indicators shedding light on gender inequalities in 
education, employment, entrepreneurship, 
health and development, showing how far we are 
from achieving gender equality and where actions 
is most needed. 

http://www.oecd.org/
gender/data/ 

European Institute 
for Gender Equality 
Publications & Re-
sources 

EIGE's research;  
E-library, providing bibliographic records from 14 
European documentation centers on gender 
equality;  
Gender Statistics 

http://eige.europa.eu/
rdc 

Meta-Katalog 
Suchmaschine zur 
Frauenbewegung 

Zentrale Suche in den Beständen der Einrichtun-
gen von i.d.a., dem Dachverband von mehr als 30 
Lesben-/Frauenarchiven und –bibliotheken 
 
 

http://www.meta-
katalog.eu/ 

Datenbank-
Infosystem (DBIS) 
Universitätsbiblio-
thek der Humboldt-
Universität zu Berlin 

Sammlung aller Datenbanken zu Geschlechterfor-
schung/Gender Studies 

http://dbis.uni-
regens-
burg.de/dbinfo/dbliste
.php?bib_id=ubhub&c
o-
lors=7&ocolors=40&le
tt=c&collid=GS 

Gender Glossar Das Gender Glossar ist ein transdisziplinäres Onli-
ne-Nachschlagewerk, das wissenschaftliche Bei-
träge zu Begriffen, Themen, Personen und Institu-
tionen aus dem Bereich der Gender Studies bein-
haltet. 

https://gender-
glossar.de/ 

Gender Open Re-
positorium 

Suche und Zugang zu wissenschaftlichen Publika-
tionen aus dem Feld der Geschlechterforschung 
(Volltext herunterladen). Außerdem bietet Gen-
derOpen die Möglichkeit, eigene wissenschaftli-
che Texte einer breiten Öffentlichkeit dauerhaft 
frei zur Verfügung zu stellen. 

https://www.gendero
pen.de/ 
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Digitales Deutsches 
Frauenarchiv 

Das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) ist ein 
interaktives Fachportal zur Geschichte der Frau-
enbewegungen in Deutschland. Es lädt dazu ein, 
Themen, Akteurinnen und Netzwerke der Frau-
enbewegungen aus zwei Jahrhunderten kennen-
zulernen. Dafür präsentieren die Lesben-
/Frauenarchive, -bibliotheken und -
dokumentationsstellen, die im i.d.a.-Dachverband 
verbunden sind, erstmals ausgewählte Digitalisate 
und weiterführende Informationen aus ihren 
Beständen. 

https://www.digitales-
deutsches-
frauenarchiv.de/start 

FRAmes on GENder The database contains core feminist texts from 29 
countries (all EU countries plus Croatia and Tur-
key) which have been influential in the develop-
ment of feminist ideas in the second half of the 
20th century. Texts from all over Europe 
As part of this project, women’s libraries and aca-
demic researchers throughout Europe select fem-
inist texts – such as books, articles and pamphlets 
– that were influential in the development of 
feminist ideas in the 1970s and 80s. The objective 
of the project is to make information available 
which will allow for comparative research into the 
history of feminist ideas in different European 
countries. 

http://www.fragen.nu
/atria/fragen/databas
e/search_database 

FMT - FrauenMedi-
aTurm 

Feministisches Archiv und Bibliothek 
Das feministische Archiv FMT in Köln sammelt 
Bücher, Dokumente, Bilder u.v.m zur Neuen 
Frauenbewegung ab 1971 und zur Historischen 
Frauenbewegung. Es bildet ab, was Feministinnen 
bewirkt haben und stellt weibliche Pionierinnen 
aus allen Zeiten vor. Das alles ist systematisch 
aufbereitet: 74.000 Textdokumente und 8.000 
Bilddokumente, permanent aktualisiert. 

http://frauenmediatur
m.de/ 
 

DJI Ressourcen zur 
Genderforschung 

Deutsches Jugendinstitut  
Ressourcen zur Genderforschung: Forschungsför-
derung 

https://www.dji.de/ue
ber-
uns/organisationseinh
ei-
ten/institutsleitung/ar
beitsstelle-
gender/ressourcen-
zur-
genderforschung.html 

Feminae Medieval 
Women and Gender 
Index 

Feminae: Medieval Women and Gender Index 
covers journal articles, book reviews, and essays 
in books about women, sexuality, and gender 
during the Middle Ages. Because of the explosion 
of research in Women's Studies during the past 
two decades, scholars and students interested in 
women during the Middle Ages find an ever-
growing flood of publications. 
Identifying relevant works in this mass of material 

http://inpress.lib.uiow
a.edu/feminae/Defaul
t.aspx 
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is further complicated by the interdisciplinary 
nature of much of the scholarship. In order to 
help researchers find current articles and essays 
quickly and easily, librarians and scholars began 
compiling the Feminae: Medieval Women and 
Gender Index in July 1996 

Musik und Gender Multimedia Lexikon zu Musik und Gender http://mugi.hfmt-
hamburg.de/Lexikon 
 

Datenbank 
Gendermedizin 
(GenderMedDB) 

Die Datenbank Gendermedizin (GenderMedDB) 
ist ein systematisches Archiv wissenschaftlicher 
Publikationen zu Geschlechterunterschieden in 
der Medizin. Die Datenbank schließt sowohl Arti-
kel ein, die sich mit biologischen Geschlechterun-
terschieden (sex-specific analysis) befassen, als 
auch Publikationen, die die Rolle von psychosozia-
len, ökonomischen und kulturellen Aspekten als 
Ursachen von Unterschieden zwischen Männern 
und Frauen analysieren (gender-specific analysis). 

http://gendermeddb.c
harite.de/ 

Gender Inn Gender Inn ist eine Internet-Datenbank zur Frau-
en- und Geschlechterforschung. 
gender Inn bietet Ihnen die Möglichkeit zur ge-
zielten Literaturrecherche in einer über 8.400 
Titel umfassenden Datenbank zur feministischen 
Theorie und Literaturwissenschaft sowie zu Gen-
der Studies mit dem Schwerpunkt Anglis-
tik/Amerikanistik. 

http://www.uni-
koeln.de/phil-
fak/englisch/datenban
k/e_index.htm 

Stabstelle Gleich-
stellung Uni Ham-
burg 

Fachunspezifische Datenbanken für die Suche 
nach Wissenschaftlerinnen: 

 /femconsult - Angebot des Kompetenzzent-
rums Frauen in Wissenschaft und Forschung 
CEWS, einem Arbeitsbereich von GESIS - 
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften: 
https://www.gesis.org/femconsult/home/ 

 AcademiaNet - Eine Initiative der Robert 
Bosch Stitung in Kooperation mit Spektrum 
und Nature: http://www.academia-net.org/ 

 European Platform of Women Scientists 
(epws) - Europäische NPO: https://epws.org/ 

 FEMtech - Frauen in Forschung und Techno-
logie bietet eine Expertinnendatenbank mit 
dem Schwerpunkt Naturwissenschaft und 
Technik: 
https://www.femtech.at/index.php?id=65 

 AKGL - Der Arbeitskreis für Gleichbehand-
lungsfragen bietet Zugang zu einer Daten-
bank von in Österreich und der Schweiz ha-
bilitierten Frauen: https://akgl.uni-
graz.at/de/fuer-
mitarbeiterinnen/datenbank-habilitierter-
frauen/ 

 Deutscher Akademikerinnenbund e.V.: 

https://www.uni-
ham-
burg.de/gleichstellung
/gender/fachspezifisch
e-frauenverteiler-und-
datenbanken.html 
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https://www.dab-ev.org/ 

Social Media Inter-
ventions 

Sammlung von Materialien  
aus dem Projekt Social Media Interventions!  

https://somi.dissens.d
e/materialien 

Recherche Pool 
Gender Curricula / 
Gender Report 

Statistik Portal/ Gender Curricula: Gender für 
Studium und Lehre / Gender Report NRW: Ge-
schlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-
westfälischen Hochschulen/ 876 gleichstellungs-
politische Projekte und Maßnahmen an Hoch-
schulen in NRW: Systematischer Überblick über 
gleichstellungspolitischen Projekte (Stand 
17.10.2017) 
 
 

http://www.gender-
curricula.com/gender-
curricula-startseite/ 

Stichwort Archiv der 
Frauen- und Les-
benbewegung 

Artikel ab 1 Seite und alle Rezensionen in öster-
reichischen Frauenbewegungs-Medien der 70er 
und 80er  

http://stichwort.faust-
iserver.de/ 

UN Women Publica-
tions 

Digital library: Publications UN Women http://www.unwomen
.org/en/digital-
library/publications 

Women in Politics This database contains BIBLIOGRAPHIC REFER-
ENCES on books and articles dealing with women 
in politics. 

http://archive.ipu.org/
bdf-e/BDFsearch.asp 

Online Journal   

Gender and Science 
and Technology 

Journal 
GST focuses on gender issues in and of science 
and technology, including engineering, construc-
tion and the built environment, and aims to ex-
plore the intersections of policy, practice and 
research. 

http://genderandset.o
pen.ac.uk/index.php/g
enderandset 

Spezielles   

GreTA Onlinekata-
log der Genderbibli-
othek des Zentrums 
für transdisziplinäre 
Geschlechterstudien 
der HU Berlin 

Seit 1989/90 sammelt die Genderbibliothek In-
formationen und Materialien zum transdisziplinä-
ren Gebiet der Frauen-, Männer- und Geschlech-
terforschung 

http://genderbibliothe
k.de/ 

Ariadne - das frau-
en- und genderspe-
zifische Wissenspor-
tal 

Ariadne bearbeitet den frauen- und genderspezi-
fischen Bestand der Österreichischen Nationalbib-
liothek. 
1992 wurde Ariadne an der Österreichischen Na-
tionalbibliothek ins Leben gerufen. Entstanden ist 
Ariadne im Kontext der Neuen Frauenbewegung 
und einer Periode des Aufbruchs  seit den 1970er 
Jahren. Nie zuvor wurde so viel Wissen zu univer-
sitärer und außeruniversitärer Frauenforschung 
produziert. Ariadne machte es sich deswegen von 
Anfang an zur Aufgabe, den speziellen Informati-
onsbedürfnissen der Frauen- und Genderfor-
schung in einer großen institutionalisierten Biblio-
thek, wie der Österreichischen Nationalbibliothek, 
gerecht zu werden. 

https://www.onb.ac.a
t/forschung/ariadne-
frauendokumentati-
on/ 

Online-Dossier:  Eine Einleitung in Drag als politische Praxis http://www.gwi-
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drag it! Geschlecht umreißen – Ordnungen durchkreuzen 
– Drag erleben. Unter diesen Perspektiven fragt 
das Dossier ‚drag it!‘ danach was Performance-
Praxis gegenwärtig bedeutet. (Heinrich Böll Stif-
tung – Gunda Werner Institut) 

boell.de/de/drag-it 
 

Sexualisierte Gewalt Aktualisiertes englischsprachiges Monitoring zu 
„sexueller Gewalt in pädagogischen Kontexten“: 
Publikationen von 2010 bis 2018 erfasst. 
Auf der Webseite des Forschungsnetzwerks fin-
den Sie ab heute eine aktualisierte Version der 
Datenbank mit über 1.300 Einträgen (Fachzeit-
schriftenartikel, Monographien und Aufsätze in 
Sammelbänden) zu Forschungsbereichen der 
ersten und zweiten Förderlinie „Sexualisierte 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädago-
gischen Kontexten“. Zu den Hintergründen des 
Monitoring finden Sie ebenfalls direkt auf der 
Webseite weitere Informationen. 
Die Datenbank kann nach Kategorien (angelehnt 
an die interne Strukturierung der ersten Förderli-
nie: (1) Soziale Rahmung von sexueller Gewalt, (2) 
die organisationalen Strukturen und Kulturen, (3) 
die Qualifizierung von Fachkräften, (4) 
Präventionsprogramme für Adressat_innen sowie 
(5) Disclosure) sowie nach Autor*innen, Jahres-
zahl und Schlagwörtern durchsucht werden. Die 
gesamte Datenbank kann auch direkt herunterge-
laden und so in das eigene Literaturverwaltungs-
system übertragen werden. Darüber hinaus steht 
auch eine PDF-Version der Bibliographie auf der 
Webseite zum Download für Sie bereit. 
Gefördert vom BMBF 

https://www.forschun
gsnetzwerk-gegen-
sexualisierte-
ge-
walt.de/de/internatio
nales-monitoring. 

Frankfurter Frauen-
schule 

Materialienband – Facetten feministischer Theo-
riebildung 
Die Reihe „Materialienband – Facetten feministi-
scher Theoriebildung“ dokumentiert den Verlauf 
feministischer theoretischer Debatten über einen 
Zeitraum von 15 Jahren (1987 – 2002), von der 
ersten Hochphase feministischer Theoriediskussi-
onen bis zum Abklingen der Frauenbewegung – 
und sie zeigt, wie offen, suchend und nachdenk-
lich die Debatten in jenen Jahren geführt wurden. 

http://www.frauensch
ule.de/ 

Women in Early 
Phenomenology 

The purpose of this project is to shed new light on 
the lives and work of the women who took part in 
the early phenomenological movement, with 
particular focus on Edith Stein, Hedwig Conrad-
Martius, and Gerda Walther. 

https://historyofwom
enphiloso-
phers.org/project/wo
men-in-early-
phenomenology/ 

frau-
en/ruhr/geschichte 

frauen/ruhr/geschichte ist eine Forschungs- und 
Bildungsplattform zur Geschichte des Ruhrge-
biets. Als Projekt zur Kulturhauptstadt Ruhr2010 
ans Netz gegangen, schreibt sie seitdem die Ge-
schichte von Herkunft und Zukunft der Region 

https://www.frauenru
hrgeschichte.de/ 

http://www.gwi-boell.de/de/drag-it


über einen Blick auf die geschlechtsspezifische 
Organisation von Arbeit und Lebe 

Genderreport 
Hochschulen 

Für einen schnellen Überblick stehen Grafiken mit 
den aktuellsten Frauen- und Männeranteilen an 
den wissenschaftlichen Qualifizierungsstufen und 
in den Leitungsgremien zum Download bereit. 

http://www.genderre
port-
hochschu-
len.nrw.de/start-
genderreport/ 

Statistikportal des 
Netzwerks Frauen- 
und Geschlechter-
forschung 

Daten zu den Hochschulen in Trägerschaft des 
Landes NRW bietet das Statistikportal die Mög-
lichkeit, fächerbezogene Gleichstellungsquoten 
auf der Basis bundesweiter Daten zu berechnen. 

http://www.genderre
port-
hochschu-
len.nrw.de/statistikpo
rtal 

Open Gender Plat-
form 

… ein neuer Ort für Open-Access-Formate, Tools 
für offenes Publizieren sowie Informationsange-
bote zu Technologien, Geschäftsmodellen und 
Qualitätssicherung speziell für die Geschlechter-
forschung. 

https://www.opengen
derplatform.de 

Portal „Datensamm-
lungen Geschlech-
terforschung” 

Das Portal „Datensammlungen Geschlechterfor-
schung“ ist ein Angebot des Margherita-von-
Brentano-Zentrums der Freien Universität Berlin. 
Die wissenschaftliche Datenbank enthält mehrere 
Datensammlungen im Bereich der Frauen- und 
Geschlechterforschung in Form eines digital ver-
walteten, übergreifend recherchierbaren Daten-
banksystems. 

database.mvbz.org 

Portal Intersektio-
nalität 

Das Portal Intersektionalität bietet For-
scher_innen und Praktiker_innen, welche sich 
positiv auf das Paradigma Intersektionali-
tät/Interdependenzen beziehen, eine virtuelle 
Plattform. Es dient damit der Information, Koope-
ration und Vernetzung sowie der vitalen Weiter-
entwicklung in Forschung, Lehre und Praxis. Das 
Portal fördert die innovative Theoriebildung, ge-
genseitige Theorie-Praxis-Wahrnehmung sowie 
die kritische Selbstreflexion und trägt zu einem 
themen- und disziplinübergreifenden Austausch 
bei. 

http://portal-
intersektionalitaet.de/ 

CEWS-Angebot For-
schungsdaten Ge-
schlecht und Wis-
senschaft  

In zahlreichen Studien zu Geschlechterverhältnis-
sen und Gleichstellungspolitik in der Wissenschaft 
werden Forschungsdaten produziert, die für eine 
Sekundäranalyse und für die Bearbeitung weite-
rer Fragestellungen sinnvoll genutzt werden 
könnten. Derzeit ist nur ein kleinerer Teil an For-
schungsdaten, die explizit zu Geschlechterver-
hältnissen in der Wissenschaft erhoben wurden, 
archiviert. Für die Bearbeitung geschlechterspezi-
fischer Studien stehen auch Langzeit-Erhebungen 
wie Absolvent*innen-Studien oder die Sozialer-
hebung zu Studierenden zur Verfügung. 

https://www.gesis.org
/cews/unser-
ange-
bot/informationsange
bote/forschungsdaten 

 

 



 


