Das gender online tool wurde im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration entwickelt und ist eine E-Learning-Plattform zur Erweiterung der Gender- &
Diversity- Kompetenz sowie Unterstützung der Gleichstellung in Organisationen.
In interdisziplinär ausgerichteten Lernmodulen können Sie sich intensiv mit der Gender- & DiversityThematik auseinandersetzen:
•
•
•
•
•

Einführung in die Gleichstellunsgthematik
Sensibilisierung für das eigene und das andere Geschlecht
Vermittlung von Gender- & Diversity-Kompetenz
Organisationsentwicklung unter dem Gleichstellungsaspekt
Personalentwicklung unter dem Gleichstellungsaspekt

Die Module kombinieren Grundlagen der Gleichstellungspolitik mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, praxisrelevanten Übungen und Best-Practice-Beispielen.
Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie ein Weiterbildungszertifikat der
Universität Augsburg über ihre erlangteGender- & Diversity-Kompetenz.
Sie können sich auf der Startseite registrieren.
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Dort geben Sie bitte Ihre Daten ein.
Das BBZ Augsburg gGmbH verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung des gender
online tool und gewährleistet, dass Ihre Daten in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden. Ihre
Daten werden lediglich zum Zwecke und im Rahmen des gender online tool elektronisch gespeichert.
Sie können Datenschutzrichtlinien und den Nutzungsbedingungen auf dieser Seite einsehen und
müssen diese auch hier akzeptieren.
Jetzt nur noch Ihre Anmeldung abschicken!

Jetzt Sind sie registriert!
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Sie erhalten nun alle weiteren Nachrichten mit Passwort zum Einloggen etc. per E-Mail vom BBZTeam.
Nach der Freischaltung kann sich die/der Nutzer/in anmelden und gelangt auf die Startseite des gender online tool. Die/der Nutzer/in erhält Informationen über weitere Schritte, die Module, Übungen,
Prüfungen sowie die benötigte Software. Mit Hilfe der grauen Navigationsleiste am oberen Rand
kann die/der Nutzer/in verschiedene Funktionen auswählen.
Über die Navigationsleiste Verwaltung hat die/der Nutzer/in die Möglichkeit Kontakt mit dem Team
des Gender Zentrums Augsburg aufzunehmen. Außerdem kann sie/er seine Zugangsdaten bei Bedarf
ändern sowie unter der Funktion Hilfe umfangreiche Informationen bei Problemen einholen.
Die Funktion Forum ermöglicht der/dem Nutzer/in das Forum zu betreten, um sich dort mit anderen
Nutzern auszutauschen.
Außerdem gelangt die/der Nutzer/in über die Funktion Prüfung zu ihren/seinen Modulprüfungen
und letztendlich zu seiner Abschlussprüfung.
Die wichtigste Funktion befindet sich unter Module. Hier gelangt die/der Nutzer/in zur eigentlichen
Lernplattform, auf der sie/er die Module in chronologischer Reihenfolge absolviert und nach bestandener Modulprüfung zum jeweils Nächsten gelangt.
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Über die Funktion Kontakt im Bereich Verwaltung kann sich die/der Nutzer/in bei Fragen und Problemen direkt an das Team des Gender Zentrum Augsburg wenden.

In dem Bereich Verwaltung hat die/der Nutzer/in außerdem die Möglichkeit ihre/seine Zugangsdaten
zu ändern. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang das Passwort und die E-Mail
Adresse.
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Als Direkthilfe bietet das gender online tool auf der Navigationsleiste Verwaltung eine detaillierte
Beschreibung der Verwendung einzelner Funktionen an. Diese umfasst die Handhabung der Anmeldung und Registrierung, die Erläuterung der Startseite, Modul- und Prüfungsfunktion wie auch Informationen zur Erlangung des Zertifikats und zur Verwaltung.

Über die Funktion Module gelangt die/der Nutzer/in zur internetbasierten Lernplattform und den
einzelnen Modulen, die er chronologisch zu absolvieren hat. Ein neues Modul schaltet sich automatisch durch das Bestehen der Modulprüfung des vorausgegangenen Moduls frei. Der/dem Nutzer/in
bietet sich zudem die Möglichkeit, die, für das gender online tool verwendete Literatur als PDF-Datei
herunterzuladen. Im Bereich persönliche Statistik erhält die/der Nutzer/in Einblick in seine bisher
erbrachten Leistungen.

5

6

Mit der Funktion Forum und über den Link „Hier gehts zum Forum“ gelangt die/der Nutzer/in in das
Forum des gender online tool. Dort kann sich diese/r mit anderen Nutzern/innen über die Inhalte,
Übungen und Ähnlichem austauschen und diskutieren. Die/der Nutzer/in hat außerdem die Möglichkeit ihren/seinen persönlichen Bereich zu bearbeiten und ein eigenes Profil anzulegen.
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Die einzelnen Module sind alle gleichermaßen aufgebaut. Beginnend mit der Titelfolie, folgt die Gliederung, der Inhalt gegliedert nach bestimmten Themengebieten, Übungen, Zusammenfassungen und
Best-Practice-Beispiele. Abgeschlossen wird jedes Modul mit einer Modulprüfung. Die Inhalte der
Module I – VI bauen inhaltlich und logisch aufeinander auf. Die ersten beiden Module umfassen die
Themen „Einführung in die Gleichstellungsthematik Teil I“ und „Einführung in die Gleichstellungsthematik Teil II“. Das dritte Modul beinhaltet die „Sensibilisierung des eigenen und des anderen Geschlechts“. Modul vier informiert über die „Vermittlung von Gender Kompetenz“. Die Inhalte der
letzten beiden Module umfassen „Organisationsentwicklung unter dem Gleichstellungsaspekt“ und
„Personalentwicklung unter dem Gleichstellungsaspekt“.
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Die Modulprüfungen dienen zur Lernkontrolle der/s Nutzerin/s und werden mit dem Button „Prüfung starten“ begonnen. Für die Beantwortung der Fragen sind sowohl Einfach- wie auch Mehrfachnennungen möglich, die die/der Nutzer/in auszuwählen und anzuklicken hat. Gibt die/der Nutzer/in
eine falsche Antwort wird diese gleich im Anschluss, automatisch vom System, berichtigt. Bei bestandener Modulprüfung (80% richtige Antworten) wird automatisch das nächste Modul freigeschalten. Hat die/der Nutzer/in bereits alle Modulprüfungen erfolgreich absolviert wird sie/er zur Abschlussprüfung zugelassen.

Nachdem die/der Nutzer/in alle Modulprüfungen erfolgreich bestanden hat wird sie/er zur Abschlussprüfung zugelassen. Die Abschlussprüfung besteht im Unterschied zu den Modulprüfungen
neben der Beantwortung der Fragen durch Einfach- und Mehrfachnennungen außerdem aus offenen
Fragen, die die/der Nutzer/in in den dafür vorgesehenen Feldern beantworten kann. Nach Beendigung wird die Abschlussprüfung direkt an das Team des Gender Zentrum Augsburg geschickt, das die
Abschlussprüfung in Kürze korrigiert und der/dem Nutzer ihr/sein Ergebnis mitteilt. Nach bestandener Abschlussprüfung erhält die/der Nutzer/in ein Zertifikat zum Nachweis der Gender Kompetenz
vom Gender Zentrum Augsburg und der Universität Augsburg. Ihr/sein Account bleibt nach bestandener Abschlussprüfung noch 7 weitere Tage geöffnet.
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