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Wie Frauen sich vernetzen

Vitamin W statt Vitamin B - die weibliche Seite des Networkings

spielt sich in großem Umfang online ab. Um das Knüpfen

beruflicher Beziehungen und Meinungsaustausch geht es auf den

Frauenseiten im Netz. tagesschau.de hat eine Übersicht über

Verbände, politische Organisationen und Magazine

zusammengestellt.Frauen und Politik

Die internationale Organisation Soroptimist (http://www.soroptimist-du.de) ist bereits 1930 entstanden und heute

ein Netzwerk von berufstätigen Frauen in verantwortlichen Positionen. Sie unterstützt eine Vielzahl von

gemeinnützigen Projekten in der ganzen Welt und leistet politische Lobbyarbeit.

Auch die Nicht-Regierungs-Organisation Zonta (http://www.zonta-international.de) ist international aktiv und vertritt

die Belange von Frauen in leitender oder selbstständiger Position.

Die Lobbyarbeit des Deutschen Frauenrats (http://www.frauenrat.de/) richtet sich vor allem an Bundesregierung

und Bundestag. Er baut außerdem Verbindungen mit Verbänden, Netzwerken und Initiativen für Frauen auf.

Auf Bundesebene engagieren sich auch die Frauen der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros

und Gleichstellungsstellen (http://www.frauenbeauftragte.de/ ) (BAG). Sie arbeiten hauptamtlich in öffentlichen

Verwaltungen und tauschen sich über die Arbeitsgemeinschaft aus.

In der EU-Politik setzt sich die Europäische Frauenlobby (http://www.womenlobby.org) für Gleichberechtigung ein.

Zum Vergleich: Die größte US-Frauenorganisation heißt NOW (http://www.now.org/).

Gemeinnützige Frauenorganisationen sind etwa Terre des Femmes (http://frauenrechte.de), die sich für

Menschenrechte einsetzt, und Solwodi (http://www.solwodi.de/), die weiblichen Opfern von Gewalt und Armut hilft.

Netzwerkerinnen in der Wirtschaft

Der Verband der Business and Professional Women (BPW) (http://www.bpw-germany.de) ist ein internationales

berufs- und branchenübergreifendes Netzwerk für Frauen, das sich weltweit für Chancengleichheit berufstätiger

Frauen einsetzt. Es unterstützt das internationale "Networking" und hat auch in Deutschland einen eigenen

Verband.

Seit 2005 gibt es genderdax (http://www.genderdax.de), eine Informationsplattform für "hochqualifizierte Frauen".

Sie bietet der Zielgruppe einen umfassenden Überblick über Stellen bei einigen Großunternehmen, kleinen und

mittelständischen Betrieben sowie Forschungszentren in Deutschland.

Die deutsche gründerinnenagentur (http://gruenderinnenagentur.de/) (bga) berät Frauen, die sich mit einem

Unternehmen selbstständig machen - in vielen Branchen und auch bei einer Unternehmensnachfolge.

Weibliche Berufsverbände

Ein deutsches Berufsnetzwerk ist der Bundesverband der Frau im freien Beruf und Management e.V. - B.F.B.M.

(http://www.bfbm.de) Selbstständige und Frauen in Führungspositionen haben sich hier zusammengeschlossen,
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um berufsfördernde Kontakten aufzubauen, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und sich fort- und weiterzubilden.

In vielen Berufsfeldern haben sich auch spezialisierte Frauen-Netzwerke entwickelt. So treffen sich etwa

Web-Entwicklerinnen und Userinnen der Neuen Medien (http://www.webgrrls.de), es gibt den Deutschen

Juristinnenbund (http://www.djb.de/), ein spezielles Netzwerk für Managerinnen (http://www.fim.de), den

Deutschen Ärztinnenbund (http://www.aerztinnenbund.de/), ein Forum für Designerinnen (http://news.designerinnen-

forum.org) aller Fachrichtungen, den Deutschen Ingenieurinnenbund (http://www.dibev.de/), den

Journalistinnenbund (http://www.journalistinnen.de/) und viele andere.

Blogs und Medien

Feministische Bloggerinnen schreiben etwa in der Mädchenmannschaft (http://maedchenmannschaft.net/). Ein

Weblog von und für Frauen ist auch der Watch-Salon (http://watch-salon.blogspot.com/) - der Blog des

Journalistinnenbundes.

Im Internetforum beziehungsweise (http://www.bzw-weiterdenken.de) suchen Frauen feministische Zugänge zu

Themen aus Philosophie und Politik. Etwas jugendlicher tritt das Online-Magazin Miss Tilly

(http://www.misstilly.de) auf und die Klassikerin hat natürlich auch einen Web-Auftritt: die Emma

(http://www.emma.de). Ein österreichisches Pendant ist Die Standard (http://diestandard.at/).

Weitere Links zu Frauen-Themen aller Art gibt es unter woman.de (http://www.woman.de/)

Zusammengestellt von Kristiana Ludwig für tagesschau.de

Weltatlas: Deutschland (http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=deutschland) [Flash

(http://atlas.tagesschau.de/index.php?mode=news&country=deutschland)|HTML (http://atlas.tagesschau.de

/html/index.php?display_id=507000)]
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