Gleichstellung an der Fakultät 15

Für alle, in allen Bereichen.
Was bedeutet „Gleichstellung“?
Wichtig: Gleichstellung ist nicht bloß „Frauensache“! Die Belange der Gleichstellung
beziehen sich auf sämtliche Geschlechter, egal ob cis-, trans-, non-binäre- oder fluide
Genderidentitäten.
Im Kern geht es bei Anstrebungen zur Gleichstellung darum, eine tatsächliche
Gleichberechtigung verschiedener Gruppen mit ihren unterschiedlichen
Geschlechteridentitäten zu schaffen. Unterrepräsentierte Gruppen sollen bestärkt
werden, zum Beispiel durch Gesetze zur zahlenmäßig gleichen Verteilung von
Männern und Frauen in Führungspositionen. Es soll also nicht nur Chancengleichheit
herrschen, sondern auch allen eine Stimme und Gehör geschenkt werden, um
sicherzustellen, dass es echte Gleichbehandlung verschiedener Gruppen gibt.

Gleichstellungs- und Gender-Themen in der Arbeit und im
Kursangebot der Fakultät 15
Die Fakultät Kulturwissenschaften ist sehr daran interessiert, all ihren Mitgliedern
diverse
Möglichkeiten
zu
bieten,
sich
mit
Gender-Themen
und
Gleichstellungsbelangen auseinanderzusetzen und sich einbringen zu können.
Kursangebot
Gender-Themen werden in diversen Seminaren und Veranstaltungen aufgegriffen, die
gesammelt in einem speziellen Vorlesungsverzeichnis auf der zentralen TU
Gleichstellungsseite
gefunden
werden
können:
http://www.gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Gleichstellungsb__ro/
Gastvorträge und Diskussionsrunden
Wir begrüßen regelmäßig Gastvortragende zu den Themen Gleichstellung i.d.
Arbeitswelt, Feminismus, Gender, Queerness, gendergerechte Sprache etc. Alle
Mitglieder unserer Fakultät und interessierte Gäste sind herzlich zu den
Gastvorträgen willkommen! Infos und Einladungen werden im Voraus verschickt.
Sprechstunde
In der Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten sind alle Mitglieder unserer
Faktultät mit Fragen und Belangen zum Thema willkommen. Nähere Informationen
zur Sprechstunde folgen:
https://www.kulturwissenschaften.tu-dortmund.de/cms/de/01_Fakultaet/04_Beauftragte/index.html

Ansprechpartnerinnen
Die dezentrale Gleichstellungsbeauftragte einer Fakultät wird alle zwei Jahre von
allen an den Wahlen teilnehmenden Fakultätsmitgliedern gewählt. Zurzeit bekleidet
Jessica Heintges das Amt der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten mit ihren
Vertreterinnen Dr. Iris-Aya Laemmerhirt, Sophia Möllers und Hanna Höfer-Lück.

Womit kann ich mich an die Gleichstellungsbeauftragten wenden?
Fragen zu:
•
•
•
•

Gleichberechtigung aller Geschlechter an unserer Fakultät
Studium + geschlechterbedingte Rollen (Kinderversorgung, Angehörigenpflege etc.)
Identität und Gender
gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der wissenschaftlichen, administrativen
und technischen Arbeit

Kontakt
Bitte wenden nehmen Sie über die Emailadresse der Gleichstellungsbeauftragten mit
uns Kontakt auf, wenn es um ein Anliegen geht, für das Sie unsere Sprechstunde nicht
wahrnehmen möchten:
gleichstellung.fk15@tu-dortmund.de

Generelle Informationen und Kontakte
Sämtliche Kontaktinformationen der Gleichstellungsbeauftragten und
Vertreterinnen finden Sie auch hier:
http://gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Themen/Gleichstellung-in-denFakultaeten-und-Einrichtungen/15_KuWi/index.html
Interessierte können sich dort auch das aktuelle Gleichstellungskonzept unserer
Fakultät ansehen.
Internetseite des Gleichstellungsbüros der TU Dortmund:
http://gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Gleichstellungsb__ro/

