Mögliche Institutionen für Praktikumsstellen
AK‐Frauenreferat

http://www.frauenfakten.at/userseite.php?seite=57

sozialpolitik@ak‐tirol.com
gaby.dallinger‐koenig@ams.at

AMS – Frauenreferat

http://www.ams.at/sfa/14073.html

Das AMS hat 2003 ‐ 2005 einen Gender Mainstreaming Prozess im AMS implementiert, der
seither in Gang gehalten und weiter ausdifferenziert wird. Gender Mainstreaming zielt
einmal auf die KundInnen des AMS (Arbeitsuchende, Unternehmen) und zum andern auf die
AMS‐MitarbeiterInnen (Gleichstellungs‐ und Frauenförderplan). Das AMS ist ein gelebtes
Praxisbeispiel für die Umsetzung von GM in Organisationen mit "Ausstrahlung" auf
kooperierende Lieferanten und Dienstleister und in dieser Weise wahrscheinlich vorbildlich
(Jurypreis für die Umsetzung von Chancengleichheit beim "Austrian Quality Award").
Mögliche Zielgruppe für das Praktikum sind: Studentinnen der Politikwissenschaft,
Betriebswirtschaft u. verwandte Fächer, z.B. Wirtschaftspädagogik, Studentinnen, die sich
mit Organisation, Kommunikation und Lernen befassen.
Für Interessentinnen bin ich die Ansprechperson und auch für die "Praktikumsanleitung".
Bevorzugte Zeit: Feber ‐ Mitte September

Frau in der Wirtschaft
ÖGB Tirol –
Frauenreferat

http://portal.wko.at/wk/startseite_dst.wk?AngID=1&Dst
ID=4999
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=
OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_11.1.a&cid=11310
29075973

(e‐mail Formular auf der Homepage)
sabine.lanthaler@oegb.at

Frauen aus allen
Ländern

http://www.frauenausallenlaendern.org/wb/pages/dt/dt
_home.php

frauenausallenlaendern@aon.at

Ankyra

http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/psych
otherapie/psychotherapiezentrum‐_ankyra_/besondere‐
aktivit__ten

ankyra@diakonie.at

Fluchtpunkt

http://www.fluchtpunkt.org/

info@fluchtpunkt.org

ZEMIT

http://www.zemit.at/

beratung@zemit.at

Frauengesundheitsbüro
des Landes Tirol

http://fgz.i‐med.ac.at/

frauengesundheitsbuero@tilak.at

Unabhängige
Rechtsberatung für
Flüchtlinge

http://www.plattform‐
bleiberecht.at/docs/Lageplan_RB_Tirol.pdf

bti@diakonie.at

Frauenreferat des
Landes Tirol JUFF

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft‐und‐
soziales/frauen/

juff.frauen@tirol.gv.at
(derzeit keine Praktikaplätze)

JUFF Integration

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft‐und‐
soziales/integration/

juff.integration@tirol.gv.at

Koordinationsstelle für
Geschlechterforschung
MedUni IBK

http://www.gendermed.at/

katharina.hotter@i‐med.ac.at
(derzeit keine Praktikaplätze)

AKG – Uni Ibk

http://www.uibk.ac.at/leopoldine/gleichstellung/akg/

sabine.engel@uibk.ac.at

Büro für Gleichstellung
und Gender Studies Uni
IBK

http://www.uibk.ac.at/leopoldine/

gender‐studies@uibk.ac.at

Gleichstellungsbeauf‐
tragte der TILAK

http://www.tilak.at/page.cfm?vpath=unternehmen/orga
nisationsstruktur/personalmanagement/buero_fuer_gleic
hbehandlung_und_chancengleichheit_

gleich‐behandlung@tilak.at
ibk.gaw@bka.gv.at
‐

Regionalbüro der
Anwältin für die
Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in
der Arbeitswelt für Tirol,
Salzburg und Vorarlberg

http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/

Tiroler Frauenhaus

http://www.tirolerfrauenhaus.at/

‐
‐
‐

Das Praktikum ist ein reines, unentgeltliches Ausbildungspraktikum, das mit dem
Bundeskanzleramt abgeschlossen wird; eine bestehende Unfallversicherung wird
vorausgesetzt.
Informationen zum Aufgabenbereich der Gleichbehandlungsanwaltschaft sind
unserer Website zu entnehmen: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at
Wir können pro Semester einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen (ab WS 2011).
Da wir vorwiegend juristische Fragestellungen bearbeiten, setzen wir ein
entsprechendes Interesse voraus.
Uns ist ein Ausbildungsplan vorab zu übermitteln, in dem festgehalten wird, welche
Ausbildungsziele durch das Praktikum erreicht werden sollen. Studierende, die sich
bei uns um einen Praktikumsplatz bewerben, mögen uns ein Motivationsschreiben
inkl. Lebenslauf rechtzeitig übermitteln.

office@tirolerfrauenhaus.at

DOWAS für Frauen

http://www.dowas‐fuer‐frauen.at/

beratung @dowas‐fuer‐frauen.at

Frauenreferat Diözese
Innsbruck

http://www.dibk.at/index.php?portal=22&id=3620

angelika.ritter‐grepl@dibk.at

Netzwerk österr.
Frauenberatung

http://www.netzwerk‐frauenberatung.at/nfb/default.asp

netzwerk‐ibk@netzwerk‐frauenberatung.at

AEP

http://www.aep.at/rahmen.htm

office@aep.at

ArchFem

http://altneu.han‐solo.net/archfem/cmsmadesimple/

info@archfem.at

ÖH‐Referat für Frauen
und Gleichbehandlung

http://www.oehweb.at/index.php?id=49&no_cache=1

frauen@oeh.cc

AFLZ

http://www.frauenlesbenzentrum.at/

info@frauenlesbenzentrum.at

Frauen gegen
Vergewaltigung

http://frauen‐gegen‐vergewaltigung.at/

office@frauen‐gegen‐vergewaltigung.at

FP Geschlechterfor‐
schung

http://www.geschlechterforschung.at/

marion.jarosch@uibk.ac.at

Frauenförderung der
Stadt Innsbruck

http://www.innsbruck.gv.at/io30/browse/Webseiten/Co
ntent/AZ/FrauenfoerderungFamilienSenioren

post.frau.familie.senioren@innsbruck.gv.at

