
Gleichstellungspolitik

›Geschlechtergerechtigkeit. Ein Orientierungsrahmen für emanzipatorische Geschlechterpolitik_2014 (https://www.kgc-sachsen-

anhalt.de/kffg_media/CHANCENGLEICHHEIT_Materialien+Gleichstellungspolitik/Geschlechtergerechtigkeit+Ein+Orientierungsrahmen+f%C3%BCr+emanzipatorische+Geschlechterpolitik_Pimminger.pdf)

›Männerpolitik. Männerpolitische Beiträge zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft_2013 (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/maennerpolitik/82832)

›Gender-Mainstreaming-Praxis. Arbeitshilfen zur Anwendung der Analysekategorie «Gender-Diversity» in Gender-Mainstreaming-Prozesse_2010
(https://www.boell.de/de/2016/02/09/gender-mainstreaming-praxis)

›Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung_2017 (https://www.gleichstellungsbericht.de/)

›Gender Pay Gap_DWI_2017 (https://www.kgc-sachsen-anhalt.de/kffg_media/CHANCENGLEICHHEIT_Materialien+Gleichstellungspolitik/Gender+Pay+Gap_DWI_2017.pdf)
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Materialien zu geschlechtergerechter Hochschulpolitik

›gender 2020 - Kulturwandel in der Wissenschaft steuern (2018) (https://bukof.de/veroeffentlichungen/)

›Einsam an der Spitze. Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft aus Sicht von Professor(inn)en in den Naturwissenschaften (2012)

(https://www.uni-due.de/genderportal/gleichstellungkonkret_profbefragung_nawi.shtml) ›Auf dem Weg zur geschlechtergerechten Hochschule -Bedingungen, Potentiale und

Instrumente der Entwicklung (2011) (https://www.kgc-sachsen-

anhalt.de/kffg_media/CHANCENGLEICHHEIT_Materialien+Gleichstellungspolitik/Auf+dem+Weg+zur+geschlechtergerechten+Hochschule_+Gutachten+im+Auftrag+der+Hans_B%C3%B6ckler_Stiftung-p-

1716.pdf)

more...
Argumentationshilfen

›Demokratie braucht Feminismus! Warum feministische Errungenschaften gegen Angriffe verteigt werden müssen (2018) (https://www.gwi-boell.de/de/demokratie-braucht-

feminismus)

›«Gender raus!» Zwölf Richtigstellungen zu Antifeminismus und Gender-Kritik (2017) (https://www.gwi-boell.de/de/2017/07/04/gender-raus-12-richtigstellungen-zu-antifeminismus-und-

gender-kritik)

›Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie: Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse (2014) (https://www.gwi-boell.de/de/2013/11/20/gender-wissenschaftlichkeit-und-

ideologie-argumente-im-streit-um-geschlechterverh%C3%A4ltnisse)

›WISO Diskurs: Gleichstellungspolitik kontrovers – eine Argumentationshilfe (2011) (http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07877.pdf)

›Haltung zeigen! Gesprächsstrategien gegen Rechts (2017) (https://www.rosalux.de/publikation/id/37599/haltung-zeigen/)

›Das Märchen von der Gender-Verschwörung: Argumente für eine geschlechtergerechte und vielfältige Gesellschaft (2017) (https://www.fes.de/forum-politik-und-

gesellschaft/artikelseite-news-slider/publikation-warum-das-mit-der-gender-verschwoerung-ein-maerchen-ist/)

more...
Antifeminismus

› (Anti-) Feminismus (2017) (http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/267949/anti-feminismus)

›Gegner*innenaufklärung - Informationen und Analysen zu Anti-Feminismus (2016) (https://www.gwi-boell.de/de/gegnerinnenaufklaerung-informationen-und-analysen-zu-anti-

feminismus)

›Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen (http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3144-9/anti-genderismus)

(2015)

›Maskulismus. Antifeminismus zwischen vermeintlicher Salonfähigkeit und unverhohlenem Frauenhass (2014) (http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10861.pdf)

›Die antifeministische Männerrechtsbewegung: Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung (2012) (http://www.gwi-

boell.de/sites/default/files/antifeministische_maennerrechtsbewegung.pdf)

more...
Geschlechtersensible Sprache

›Automechanikerinnen und Automechaniker – wie Sprache die kindliche Wahrnehmung von Berufen prägt (2015) (https://www.fu-

berlin.de/presse/informationen/fup/2015/fup_15_223-einfluss-geschlechtergerechte-sprache/index.html)

›Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen (2009) (https://www.kgc-sachsen-
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anhalt.de/kffg_media/CHANCENGLEICHHEIT_Materialien+Gleichstellungspolitik/Leitfaden+geschlechtergerechte+Sprache.pdf)

›Strategien geschlechtergerechter Sprache (https://www.kgc-sachsen-

anhalt.de/kffg_media/CHANCENGLEICHHEIT_Materialien+Gleichstellungspolitik/Leitfaden+zum+geschlechtergerechten+Formulieren.pdf)

›Geschickt Gendern - Online Genderwörterbuch (https://geschicktgendern.de/)

›Video Geschlechtergerechte Sprache (https://www.youtube.com/watch?v=xALfPTQ-MwA)

more...
Materialien zu (Sexualisierter) Diskriminierung & Gewalt

› Ist doch ein Kompliment ...Behauptungen und Fakten zu Sexismus (2016) (https://www.rosalux.de/publikation/id/8932/ist-doch-ein-kompliment-1/)

›Sexuelle Belästigung im Hochschulkontext - Schutzlücken und Empfehlungen (2015)
(http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/_Archiv/2015/20150813_Expertise_sex_Bel_Hochschulen.html)

›Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? (2016)
(http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/Vorstellung_Leitfaden_sexuelle_Belaestigung.html)

›Leitfaden: Diskriminierungsschutz an Hochschulen (2014) (http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Diskriminierungsfreie_Hochschule/Leitfaden-

Diskriminierung-Hochschule-20130916.html)

›Sexismus (2014) (http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/178680/sexismus)

more...
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