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❚❚ Coordinated Research Centres
❚❚ Research Training Groups
❚❚ Priority Programmes
❚❚ Research Units
The gender and diversity consulting of the equal opportunities office
provides advice and services as well as addresses the faculties, coordinated programmes and individual researchers.

Gleichstellungsbüro
Goethe-Universität Frankfurt
Campus Westend (PA)
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt am Main

CONSULTATION
ON PROPOSALS
The proposal consulting aims at the integration of equal opportunities
in research proposals, e.g. in DFG-funded coordinated research centres
and research training groups.
❚❚ The women’s representative offers advice for proposers and principal investigators with regard to the integration of gender aspects
and equal opportunities in their research projects in coordination
with the research service office.
❚❚ The gender consulting service develops appropriate equal opportunities activities based on gender statistics and current needs.
❚❚ The gender consulting supports the presentation of the equal
opportunity concept in case of an on-site inspection.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.genderconsulting.uni-frankfurt.de
www.dfg.de/chancengleichheit

FURTHER INFORMATION:
www.genderconsulting.uni-frankfurt.de/en
www.dfg.de/equal_opportunities
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CONTACT

GENDER CONSULTING
IN FORSCHUNGSVERBÜNDEN
IN RESEARCH PROGRAMMES

© Elke Födisch, Gotehe Universität

INFORMATIONEN
ÜBER GLEICHSTELLUNGSMASSNAHMEN
IN KOORDINIERTEN PROGRAMMEN DER DFG
❚❚ Sonderforschungsbereiche
❚❚ Graduiertenkollegs
❚❚ Schwerpunktprogramme

KOORDINATION

❚❚ Forschergruppen

FÜR FORSCHUNGSVERBÜNDE

Das Gender & Diversity Consulting ist ein Beratungs- und Serviceangebot
des Gleichstellungsbüros und richtet sich an Fachbereiche, Forschungsverbünde und einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Die Gleichstellungsziele der DFG fokussieren auf die Karriereförderung
von Nachwuchswissenschaftlerinnen bis hin zur Leitungsebene sowie auf
die familienfreundliche Gestaltung des „Arbeitsplatzes Wissenschaft“.
Die DFG-Forschungsverbünde und das Gleichstellungsbüro kooperieren
zur Entwicklung der Gleichstellungskonzepte und zur Durchführung der
Gleichstellungsaktivitäten.

BERATUNG
ZUR ANTRAGSEINREICHUNG

Die von den Forschungsverbünden finanzierte gemeinsame Koordinationsstelle dient als erste Ansprechpartnerin für die beteiligten Forschungsverbünde und ist im Gleichstellungsbüro angesiedelt, um fachlichen
Austausch mit KollegInnen und schnelle Vermittlung von Angeboten zu
ermöglichen.

Die Antragsberatung zielt auf die Integration von Gleichstellungsmaßnahmen in Forschungsanträgen, z.B. für DFG-geförderte Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs.
❚❚ Die Frauenbeauftragte berät in enger Abstimmung mit der Stabsstelle
Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs Antragstellende und
Projektleitungen bezüglich der Integration von Gender- und Gleichstellungsaspekten in ihre Forschungsvorhaben.

ANGEBOTE
FÜR FORSCHUNGSVERBÜNDE

❚❚ Das Gender Consulting entwickelt passende Gleichstellungsaktivitäten auf der Grundlage vorhandener Statistiken und Bedarfe.

❚❚ Informationsvermittlung über Angebote und Aktivitäten
zur Gleichstellung

❚❚ Das Gender Consulting unterstützt die Präsentation des Gleichstellungskonzeptes bei einer Begehung.

❚❚ individuelle Beratung von NachwuchswissenschaftlerInnen
zu den Angeboten
❚❚ Vermittlung und Organisation bedarfsorientierter Qualifizierungen
für Frauen: Coachings, Gender Sensibility-Trainings,
themenspezifische Veranstaltungen

COORDINATION
FOR RESEARCH PROGRAMMES
The equal opportunities goals of the DFG focus on career advancement
for women up to a leading position as well as on family-friendly workplaces in research. The DFG coordinated programmes and the Equal Opportunities Office cooperate in developing concepts for gender equality
and in organizing activities.
The jointly funded coordination position serves as first contact person
for the participating coordinated programmes and is located at the
equal opportunities office to enable professional exchange with col
leagues and direct arrangements.

SERVICE OFFERS
FOR COORDINATED PROGRAMMES
❚❚ Information about services and activities regarding
equal opportunities
❚❚ Individual advice for early career researchers about services
❚❚ Arrangement and organization of needs-orientated
workshops for women, coaching, gender sensibility trainings
❚❚ Arranging contact to services of Goethe-University,
especially at the equal opportunities office
❚❚ Evaluation of activities for equal opportunities and
concept development
❚❚ Semi-annual network meetings with participating
coordinated programmes
❚❚ Support for renewal proposals
❚❚ Communication with DFG on application of funds
❚❚ Exchange in the nationwide network gender consulting
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❚❚ Evaluation der Gleichstellungsaktivitäten und
konzeptionelle Weiterentwicklung
❚❚ halbjährliche Netzwerktreffen der beteiligten Forschungsverbünde
❚❚ Unterstützung bei Fortsetzungsanträgen
❚❚ Kommunikation mit der DFG zur Mittelverwendung
❚❚ Austausch im bundesweiten Netzwerk GenderConsulting
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❚❚ Vermittlung zu Gleichstellungsservices der Goethe-Universität

