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Begrüßung

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

ich freue mich, dass Sie alle hier sind und begrüße Sie recht herzlich zum zweiten Workshop 
des Arbeitskreises Sozialpolitischer Diskurs, der sich mit dem Thema „Geschlechtergerech-
tigkeit“ beschäftigen wird.

Unter dem Motto: „Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt“ geht es dem InitiatorInnen-
kreis um die Institutionalisierung repräsentativer Partizipationsstrukturen auf einer breiten 
inhaltlichen Basis.
Ziel des sozialpolitischen Diskurs ist die Beteiligung möglichst vieler Menschen, auf die sich 
sozialpolitische Entscheidungen und soziales Handeln in dieser Stadt auswirken. 
Es geht in diesem Themenworkshop darum, in einem gemeinsamen Prozess die politischen 
Prioritäten zu beleuchten und die Auswirkungen von Entscheidungen auf eine soziale und 
geschlechtergerechte Stadtgesellschaft zu betrachten. 

Gleichzeitig wollen wir mit dieser Veranstaltung transparent machen, in welchen Bereichen 
und in welcher Form bereits Initiativen, Netzwerke und Engagement für mehr Geschlechter-
gerechtigkeit und die Umsetzung von Gender Mainstreaming existieren. 
Wie wollen so Möglichkeiten schaffen, Erfahrungen auszutauschen und vorhandene Res-
sourcen breit verfügbar machen.
Aus diesem Grund waren Sie bereits mit der Einladung gebeten, Ihnen bekannte Maßnah-
men in Einrichtungen, Organisationen oder Initiativen zu benennen, die zur Förderung von 
Geschlechtergerechtigkeit und Gender Mainstreaming bereits bestehen.

Die inhaltliche Einführung zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit – Grundwert oder 
Luxus ?“ übernehmen Frau Prof. Dr. Constance Engelfried und Prof. Tilo Klöck, beide von 
der Fachhochschule München.

Die Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München hätte sich ebenfalls sehr gerne 
beteiligt, ist jedoch heute wegen eines bereits lange geplanten „Teamtages“ verhindert. 
Frau Christine Strobl hätte ebenfalls sehr gerne teilgenommen, und lässt sich wegen der 
Teilnahme an einer Ausschusssitzung entschuldigen.
Lydia Dietrich, die durch ihren Antrag einen Stadtratsbeschluss zur Einführung von Gender 
Budgeting in der Landeshauptstadt München initiiert hat, wird am Ende der Veranstaltung 
kurz den Beschluss erläutern

Nach den folgenden Impulsreferaten werden sich die ModeratorInnen und Dokumentations-
verantwortlichen der einzelnen Arbeitsgruppen kurz vorstellen und in einem Satz den Titel 
der Arbeitsgruppe erläutern.

Ich wünsche uns allen einen interessanten und anregenden Verlauf und viel Spaß.

Angelika Schmidbauer



Dokumentation ☺ Workshop Geschlechtergerechtigkeit ☺ Seite 3

Prof.Dr.Constance Engelfried Februar 2004 
Fachhochschule München
FB Sozialwesen
Am Stadtpark 20
München
engelfried-hornek@t-online.de

Vortrag

im Rahmen des Fachdialogs mit Prof.Dr.Thilo Klöck

Workshops Geschlechtergerechtigkeit – Grundwert oder Luxus? des sozialpolitischen Diskurses Partizipation –
Wir gestalten die soziale Stadt am Donnerstag, den 12.2.2004 von 17 – 20.30 Uhr im Haus der Jugendarbeit, 
München

„Gender Mainstreaming: Grundlagen, Chancen 
und Perspektiven

1. Bezugsrahmen - Erkenntnisleitende Thesen

Oft verbirgt sich hinter der Verwendung des Begriffs Gender Mainstreaming wenig Kenntnis dessen, was eigent-
lich damit gemeint ist bzw. welche komplexen Zusammenhänge gedacht, reflektiert, diskutiert, beschlossen und 
umgesetzt werden müssen.

Bevor ich nun in aller Kürze darauf eingehe, was unter Gender Mainstreaming zu verstehen ist, möchte ich er-
kenntnisleitende Thesen formulieren, die mich in diesem Zusammenhang umtreiben.

 Der Gender Mainstreaming - Ansatz zielt erstmalig auf die Neuorganisation von Entscheidungsprozessen, 
setzt an Strukturen in einer Organisation an. Es läßt sich einwenden: Ist dies nicht genau der Ansatz, der er-
folgversprechend scheint? Endlich keine Nischenposition mehr, das Thema plazieren im Zentrum der 
„Macht“, Top-down bei der Führungsebene ansiedeln - ist es nicht das, was sich VertreterInnen dieses Be-
reichs immer gewünscht haben? Keine endlosen Debatten mehr an der Basis über die Wege, die politisch 
getan werden müssen, vorbei die emotionalen Debatten zwischen Männern und Frauen und innerhalb der 
Gruppe der Jungen- und Männerarbeiter und Mädchen- und Frauenarbeiterinnen? Ich vertrete die Auffas-
sung, daß uns technokratische Verfahren sehr schnell suggerieren, ein gesellschaftliches Problem -
und dies stellt die Geschlechterhierarchie immer noch dar - ließe sich durch gezielte Planungs-
,Entwicklungs- und Evaluationsprozesse und die Etablierung von Qualitätsentwicklungsverfahren , 
dies können entsprechende Verfahren sein, die Gender Mainstreaming umsetzen, lösen. Wir verfal-
len sehr schnell der Versuchung, anstrengende, aber notwendige Reflexion und Auseinandersetzung 
über Geschlechterverhältnisse durch die Etablierung von klar strukturierten Verfahren zu ersetzten.

mailto:hornek@t-online.de
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 Aus der Organisationstheorie wissen wir, daß Organisationen immer nur als das angesehen werden können, 
was Menschen in ihnen sehen und aus ihnen machen. Zwischenmenschliche Kommunikation ist die Voraus-
setzung für die (Weiter)entwicklung von Organisationen. Nehmen wir diese Erkenntnisse ernst und ich den-
ke, daß wir dies tun sollten, wird deutlich, daß Gender Mainstreaming nur dann erfolgreich umgesetzt 

werden kann, wenn das Konzept mit Leben gefüllt ist, d.h. von Männern und Frauen überzeugt ver-
treten, ausgehandelt, institutionalisiert, weiterentwickelt und diskutiert wird und zwar auch auf der 
Ebene der kritischen Auseinandersetzung mit der Konstruktion und Aneignung von Männlichkeiten 
und Weiblichkeiten im Kontext der eigenen Biographie. 

 Die Soziale Arbeit hat eine lange Tradition hinsichtlich der Reflexion von Geschlechterverhältnissen sowie 
der Entwicklung von konkreten Konzepten für die Praxis vor Ort. In vielen Einrichtungen herrscht die Ein-
sicht in die Notwendigkeit geschlechterdifferenzierender Angebote, obgleich der Qualitätsstandard nicht ü-
berall eingelöst werden kann. Die offene Jugendarbeit hat im gesamten Feld der Jugendhilfe bzw. der Sozia-
len Arbeit eine Vorreiterinnenrolle inne und kann somit als Avantgarde im Rahmen des Genderthemas ver-
standen werden. Im Kontext der bundesweiten Debatten und konkreten Ansätze , die zu Gender 
Mainstreaming z.B. in der öffentlichen Verwaltung, in Weiterbildungseinrichtungen etc. entwickelt 
und umgesetzt werden, besteht die große Gefahr, daß dann, wenn sich die Soziale Arbeit nicht auf 
den Weg zu Gender Mainstreaming - Konzepten macht, sie irgendwann ins Hintertreffen gerät und 
ihr seitens derer, die über weniger Know-how verfügen, entsprechende Top – down –Verfahren „an-
geraten“ werden. Deshalb plädiere ich für ein aktives Vorgehen und selbstbestimmtes Auftreten. Dazu ist 
jedoch unabdingbar, daß auf der Basis entsprechender Ressourcen dieses Ziel angegangen werden kann. 

2. Was ist Gender Mainstreaming?

„Mit Gender wird das „soziale Geschlecht“, d.h. die gesellschaftlichen Rollen, Anforderungen an und Vorstel-
lungen von Frauen und Männern bezeichnet. Das darauf beruhende Geschlechterverhältnis wird grundsätzlich 
als veränderbar betrachtet...Das hat Konsequenzen bei allen Fragen der Gleichstellung in unserer Gesellschaft. 
Es bedeutet, die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Lebenswirklichkeiten von Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männern bei allen politischen Entscheidungen, Gesetzgebungsverfahren...einzuplanen...Gender Mainstreaming 
ist also eine Konzeption, um die Gleichstellung der Geschlechter real voranzubringen“ (Infoblatt von Arbeits-
gemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg und Landesjugendring Baden-Württemberg, o.J.).

Verwaltungen, Weiterbildungseinrichtungen, kirchliche Organisationen, Hochschulen, Wohlfahrtsverbände, 
Unternehmen, Selbsthilfeeinrichtungen, Träger der Jugendhilfe, Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit und viele weitere Organisationen stehen vor der großen Herausforderung, Umstrukturierungsprozesse 
geschlechterdemokratisch voranzubringen. Das Schlagwort Gender Mainstreaming gerät hier in den Blick. Das 
Steuerungsverfahren Gender Mainstreaming, das sich in erster Linie auf administrative und organisationsrele-
vante Ebenen bezieht, basiert auf rechtlichen Grundlagen, die die Bedeutung des Ansatzes unterstreichen: Auf 
der 3. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen wurde im Jahre 1985 Gender Mainsteaming als Strategie 
vorgestellt. Auf der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking wurde Gender Mainstreaming im Amsterdamer 
Vertrag 1996 für alle EU-Staaten zum Leitprinzip erhoben (vgl. Tondorf 2001, S. 9).  
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Es zeigt sich der Wille des europäischen Gesetzgebers, Anstrengungen zur Erreichung einer tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu forcieren. Herauszuheben gilt es, daß die rechtliche Legitimierung 
verschiedener Gleichstellungsstrategien unterstützt wird. Benannt wird in diesem Zusammenhang immer wieder 
die Zulässigkeit und hohe Bedeutung der Doppelstrategie von Gender Mainstreaming und Frauenförderung. In 
diesem Kontext wird deutlich, daß einerseits Gender Mainstreaming seine Wurzeln in der feministischen Bewe-
gung bzw. bei frauenpolitischen Interessensverbänden hat und andererseits ohne gezielte Mädchen- und Frauen-
politik nicht denkbar ist.
Das Bundeskabinett beschloss am 23.Juni 1999 die Gleichstellung von Frauen und Männern mit Bezug auf 
Art.2 und Art.3 des Amsterdamer Vertrags. Im Rahmen des Regierungsprogramms „Moderner Staat - Moderne 
Verwaltung“ wurde durch den Kabinettsbeschluß vom 26.Juli 2000 Gender Mainstreaming als durchgängiges 
Leitprinzip rechtlich verankert (§2 GGO). Alle Ressorts der Bundesregierung standen damals vor der Aufgabe, 
den Ansatz bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesregierung zu berück-
sichtigen.

Gender Mainstreaming ist folglich in der Bundesrepublik Deutschland eng verwoben mit der Debatte um die 
Modernisierung des Staats und den Konzepten zur Verwaltungsreform. Seit den 80er Jahren muß sich die 
Soziale Arbeit und so auch die offene Jugendarbeit, Diskussionen um die Reform sozialer Dienste, öffentlicher 
Verwaltung, die insgesamt eingebettet ist in eine umfassende Debatte um die Modernisierung des Staats, stellen 
(vgl. Dahme/ Wohlfahrt 2002, S. 10ff.). Die Kontroversen bewegen sich zwischen dem Bild des 
Wohlfahrtsstaats im Wettbewerb und dem aktivierenden Sozialstaat. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist klar, 
daß das dichotomisierende Wechselspiel der klassischen Leitbilder von Staat und Wirtschaft überholt sind. Dies 
hat zur Folge, daß eine Neubewertung des Verhältnisses von privaten und öffentlichen Aufgaben jenseits von 
minimalistischem Staat und klassischer Staatsintervention und die Optimierung von Verwaltungshandeln und 
Prinzipien des New Public Management vorgenommen werden müssen. Das Staatsaufgabenkonzept muß 
überarbeitet werden (öffentliche Aufgabe mit Gemeinwohlbezug und nicht-öffentliche Aufgabe mit 
Gemeinwohlbezug bzw. ohne Gemeinwohlbezug). Es gibt nicht die Instanz, die eine Neubestimmung des 
Staatsaufgabenkonzepts vornimmt. Dies muß gesellschaftlich von Interessensgruppen und Institutionen 
ausgehandelt werden.

Ziel der seit Anfang der 90er Jahre verstärkt diskutierten Reform der (kommunalen) Verwaltungen ist die Um-
gestaltung zu einem im betriebswirtschaftlichen Sinne effizienten, zugleich aber auch bürgerInnenfreundlichen 
„effektiven Dienstleistungsunternehmen“. Die Verteilung der Mittel und die Wahrnehmung der Aufgaben durch 
die Verwaltung und durch die EmpfängerInnen von Zuschüssen soll sich in Zukunft streng am output orientie-
ren, d.h. an den beabsichtigten und tatsächlichen Ergebnissen. Bisher galt bei der öffentlichen Hand die Orientie-
rung am input. Den einzelnen Abteilungen der Verwaltungen oder auch freien Trägern werden dabei im Rahmen 
des Haushaltplans Mittel bzw. Personal überlassen. Die Basis dafür waren eher vage Beschreibungen, was mit 
dem Geld getan werden soll, aber keine präzisen Angaben über die dafür zu erwartenden Leistungen und Ergeb-
nisse. Es geht also auf der Ebene der Absichten und Konzepte bei der Reform der (kommunalen) Verwaltungen 
keinesfalls allein um die Bewältigung der Krise (kommunaler) Haushalte, sondern vor allem um die Entwicklung 
leistungsfähiger und qualitativer Strukturen in den öffentlichen Verwaltungen. 
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Die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung) hat versucht, ein pragmatisches 
Konzept zu entwickeln, das zwischen Effektivität (Qualität der Aktivitäten) und Effizienz (wirtschaftlichem 
Einsatz von finanziellen und personellen Mitteln) unterscheidet. Die einzelnen Leistungen werden als Produkte 
beschrieben. In knapper Form wird festgehalten, welche Ziele von einer Einrichtung erreicht werden sollen, 
welche kurz-, mittel-, und langfristigen Wirkungen bei den AdressatInnen zu erwarten sind. Außerdem wird 
festgehalten, welcher Aufwand betrieben werden muß. Um Effektivität und Effizienz des Handelns abzusichern, 
muß gesteuert werden. Dazu werden Verfahren der Zielvereinbarung vorgeschlagen. Durch ein Kontraktmana-
gement sollen die Ziele und der Umfang der dafür benötigten Ressourcen zwischen den Beteiligten ausgehandelt 
werden. Mittel hierfür sind Verfahren der Bewertung und Steuerung: Controlling. Dazu sind Informationen not-
wendig, die aus dem Berichtswesen stammen. Ergebnisse können - so die KGSt - nur erreicht werden, wenn die 
Beschäftigten in die Veränderungsprozesse einbezogen werden. Dezentrale Organisationsstrukturen müssen 
hergestellt werden, die Enthierarchisierung implizieren. Den einzelnen Ämtern und Organisationen werden 
Budgets zugeteilt.

Die an dieser Stelle kurz referierten Ziele klingen pausibel. Kritisch hinterfragt werden müssen zentrale Begriff-
lichkeiten. Inwieweit sind sie für die Soziale Arbeit brauchbar? Außerdem muß die Frage erlaubt sein, welche 
Aspekte Sozialer Arbeit durch ein solches Instrumentarium erfasst werden können. In der Praxis der Sozialen 
Arbeit, auch in der offenen Jugendarbeit, werden im Kontext der Qualitätsentwicklung viele kritische und inte-
ressante Ansätze diskutiert und entwickelt, die an dieser Stelle aus Kapazitätsgründen nicht ausführlicher vorge-
stellt werden können (vgl. Offene Jugendarbeit 4/ 98, Offene Jugendarbeit 4/ 2001, Majewski/ Seyband 2002). 

Doch nun zurück zu der Frage, welche rechtlichen Grundlagen die Aktivitäten im Bereich der Jugendhilfe stüt-
zen und welche Grundannahmen das politische Programm Gender Mainstreaming beinhaltet. Das KJHG verab-
schiedete 2001 in den Richtlinien des Kinder- und Jugendhilfeplans des Bundes Gender Mainstreaming als ver-
pflichtend. Organisationen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfeplans Förderung erhalten, müssen folg-
lich in ihren Maßnahmen Gender-Aspekte nachweisen. Das KJHG definiert in § 9.3 das Leitbild des Gender 
Mainstreaming, indem alle in der Kinder- und Jugendarbeit Aktiven aufgefordert werden, die unterschiedlichen 
Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen und Benachteiligungen abbauen und die Gleichbe-
rechtigung von Mädchen und Frauen fördern sollen. In den einzelnen Bundesländern wird unterschiedlich mit 
dem Leitprinzip umgegangen. 

Gender Mainstreaming muß als eine Strategie verstanden werden, die auf der Basis juristischer und administrati-
ver Verfahren, Verordnungen, Gesetze und Förderrichtlinien verändert, die von der Machtzentrale aus initiiert 
und im Top-down-Verfahren umgesetzt werden. In den Blick geraten Männer und Frauen, die in Organisationen 
tätig sind. Männer und Frauen sind aufgefordert, sich zu beteiligen. Sie sollen Planungs- und Entscheidungspro-
zesse dahingehend weiterentwickeln, daß die Frage beantwortet werden kann, wie sich Vorhaben auf die Gleich-
stellung von Männern und Frauen auswirken.

Wie bereits in der Einleitung im Kontext der Thesen formuliert, erachte ich es als unabdingbar, Verfahren im 
Rahmen von Qualitäts- und/ oder Organisationsentwicklungverfahren (und dazu möchte ich jetzt das Gender 
Mainstreaming - Konzept vereinfachend dazuzählen) fachlich zu unterfüttern. 
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Dies bedeutet, sich u.a. mit der Frage auseinanderzusetzen, was unter Gender eigentlich zu verstehen ist. Aus 
Kapazitätsgründen muß darauf jedoch an dieser Stelle verzichtet werden.

Geschlecherhierarchie ist - so meine Überzeugung - ausschließlich durch ein formales Verständnis nicht zu be-
seitigen. Michael Drogand-Strud formuliert einen treffenden Vergleich: „Die Hoffnung, patriarchale Strukturen 
mittels Verwaltungsanweisung zu verändern, ist bereits durch die unbefriedigenden Begleitfolgen der Quotie-
rung enttäuscht worden. Zwar konnte auf vielen politischen Führungsebenen die ungleiche Machtverteilung 
zwischen den Geschlechtern sichtbar und formal ein Ausgleich qua Quote festgelegt werden; ohne eine qualita-
tive inhaltliche Auseinandersetzung um das Geschlechterverhältnis und die damit verbundene Machtfrage war 
die „Quote“ aber starken Anfeindungen ausgesetzt“ (Drogand-Strud 2001, S. 28).

3. Konsequenzen für die Umsetzung von Gender Mainstreaming

Institutionelle Ebene
Karin Tondorf hat gemeinsam mit Ulrich Mückenberger und Gertraude Krell ein Modell von Gender 
Mainstreaming entwickelt, das wegweisend geworden ist. Die Erkenntnisse der drei 
WisenschaftlerInnen kombinieren verschiedene internationale Umsetzungsbeispiele mit der Forschung 
über die Entwicklung von Organisationen zu einem 6-Schritte-Konzept (vgl. Schweikert 2001, S.10). 
Um die Neugestaltung von Entscheidungsprozessen auf den Weg zu bringen, steht nach Tondorf 
zunächst die Aufgabe, das gleichstellungspolitische Ziel des Arbeitsvorhabens zu definieren (vgl. 
Tondorf 2001, S. 273). Um dies tun zu können, müssen aussagekräftige Daten vorliegen. Die 
Zielformulierung muß Rechtsnormen, Programme und Leitlinien enthalten. In einem zweiten Schritt gilt 
es, Ursachen für Benachteiligungen zu analysieren. AkteurInnen müssen in der Lage sein, auch 
versteckte Diskriminierungen zu erkennen. Tondorf verweist nun darauf, daß Optionen in einem dritten 
Schritt entwickelt werden können, wenn die „Problemverursacher“ gefunden wurden. Die 
voraussichtlichen Auswirkungen dieser Optionen auf die Geschlechter gilt es auf der Basis eines Vorab-
Checks anhand von Kriterien zu überprüfen (Schritt 4). Prüfkriterien können z.B. Ressourcen 
(Einkommen, Vermögen, Zeit, Mobilität, Gesundheit etc.), Beteiligungskompetenzen oder Rechte sein. 
Nach der Umsetzung des Vorhabens in einem 5. Schritt erfolgt die Bewertung der vorgenommenen 
Schritte (Schritt 6).

In Anlehnung an das Konzept von Krell/ Tondorf/ Mückenberger formuliert Birgit Schweikert, die im 
Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend für die Implementierung von Gender Mainstreaming 
auf Bundesebene zuständig ist , Eckpunkte für einen Gender Mainstreaming - Prozeß: 

 Klare Bestimmung des Großziels

 Abschied vom Verständnis einer geschlechtsneutralen Politik

 Notwendigkeit der Erhöhung des Frauenanteils in Verwaltung und Politik

 Verfolgen der Doppelstrategie Frauenförderung und Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe

 Erfordernis von Ressourcen

 Klarer politischer Wille und das Engagement auf höchster Ebene
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 Klare Verantwortlichkeit

 Leitungsnahe Ansiedlung des Prozesses

 Erarbeitung eines gemeinsamen Arbeitskonzepten mit inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben

 Vermittlung von Kompetenz durch Bewußtseinsbildung und Schulung

 Forschung zu Genderthemen

 Kontrollmechanismen zur Bewertung

Deutlich wird in diesem Kontext, wie bereits eingangs kritisiert, daß ein technokratisches Vorgehen auf 
administrativer, institutioneller Ebene zur Umsetzung von Gender Mainstreaming vorgeschlagen wird, 
das nur durch eine Weiterentwicklung fruchtbar sein kann. Die Entwicklung eines Verfahrens in 
Anlehnung an das dargestellte Modell in der offenen Jugendarbeit muß insbesondere dahingehend 
geprüft werden, inwieweit sich Strukturen in Organisationen der Jugendhilfe bzw. der offenen 
Jugendarbeit von den hier beschriebenen unterscheiden. Die Implementierung von Gender 
Mainstreaming bei den Themen Personalentwicklung, Leitbildentwicklung, gleiche Teilhabe von Frauen 
in Führungspositionen etc. auf der institutionellen Ebene müssen erweitert werden durch gezielte 
Maßnahmen hinsichtlich der Einleitung von Veränderungsprozessen auf der Ebene der MitarbeiterInnen 
und im Umgang mit AdressatInnen. Inhaltlich - konzeptionelle Fragen treten hier in den Blick. 
Inwieweit müssen z.B. Konzeptionen verändert werden? Wie gestaltet sich der Umgang der 
MitarbeiterInnen? Wie soll und kann ich sinnvoll mit Mädchen und Jungen arbeiten? All dies sind sehr 
wichtige Fragen, mit denen sich die offene Jugendarbeit seit langer Zeit auseinandersetzt. Hier hat sie 
einiges anzubieten, das sie in die Debatte um Gender Mainstreaming offensiv einbringen sollte. Offensiv 
einbringen bedeutet für mich einerseits darauf zu verweisen, daß die offene Jugendarbeit auf eine lange 
Tradition der Reflexion und Fachlichkeit hinsichtlich Geschlechterfragen zurückblicken kann, die als 
Kompetenz u.a. in die Entwicklung von Gender-Trainings einfließen und technokratische Verfahren 
bereichern können. Andererseits hat die offene Jugendarbeit im Kontext der Fachdebatte um Mädchen-
und Jungenarbeit immer schon auch Strategien erarbeitet, wie das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit  
auf struktureller, institutioneller und pädagogischer Ebene umgesetzt werden kann. Jene Erkenntnisse 
und Erfolge gilt es anzubieten und konstruktiv in die Debatte einzubringen.

MitarbeiterInnen und AdressatInnenebene
Gender Mainstreaming umzusetzen bedeutet folglich, auf drei verschiedenen Ebenen 
Veränderungsprozesse im Rahmen eines Organisationsentwicklungsverfahrens bwz. 
Qualitätsentwicklungsprozesses in Gang zu bringen. Bin ich im vorigen Abschnitt sehr skizzenhaft auf 
mögliche Vorgehensweisen auf struktureller Ebene eingegangen, möchte ich mich nun der zweiten und 
dritten Ebene annähern, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie wir auf der Basis eines aktuellen 
Genderbegriffs (den ich zuvor ausgeführt habe) pädagogisch sinnvoll mit AdressatInnen arbeiten 
könnten und welches Selbstverständnis eine sinnvolle Auseinandersetzung zwischen Kollegen und 
Kolleginnen bzw. innerhalb eines Geschlechts fördern könnte. 
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Klaus Waltmann, Beate Steinmann und Petra Grell schlagen in Anlehnung an die Debatte um die 
Konstruktion von Gender vor, daß in der pädagogischen Arbeit reflektiert werden müßte, „wie Prozesse 
der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstbildung von Individuen in Gemeinschaften gestaltet und 
gefördert werden können, die Grundlagen dafür schaffen, Differenzen und Vielfalt zu akzeptieren und zu 
respektieren, Anderes und Fremdes anzuerkennen und nicht als bedrohlich abzuwehren, Ungewißheiten 
und Verunsicherungen auszuhalten und als Ausgangspunkt produktiver Bewältigung zu nehmen, 
Neugierde für experimentelle Lebensweisen zu entwickeln und mit Mut und Engagement für die 
Entwicklung gerechter und nicht-diskriminierender Verhältnisse einzutreten“ (Waldmann/ Steinmann/ 
Grell 1999, S. 116). 

Deutlich wird in diesem Zusammenhang, daß Personen die Möglichkeit haben, ihre eigene Existenz 
vielfältiger, offener und experimenteller zu gestalten, als dies bislang in Theorie und Praxis 
angenommen wurde. Dies ist sicherlich richtig. Als problematisch erachte ich jedoch, daß die richtige 
theoretische Grundannahme der Auflösung der Genderkategorie hier dazu führt, die Existenz 
geschlechtshierarchischer Ungleichheitsverhältnisse zwischen Frauen und Männern unter der 
allgemeinen Floskel „nicht-diskriminierende Verhältnisse“ zu verdecken. Obgleich uns allen lieber wäre, 
nicht immer wieder diese ungleichen und hierarchisch strukturierten Lebensverhältnisse anzuklagen und  
benennen zu müssen, ist es äußerst problematisch, sie unter den Tisch fallen zu lassen. 

Wohlwissend, daß wir uns bei der Beschäftigung mit der Frage, wie Mannsein und Frausein gelebt wird in 
der Gefahr befinden, die Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren, gibt es folglich gute Gründe, diese Frage 
zu stellen. Die vielfältigen Optionen, unterschiedliche Existensweisen zu wählen, konfrontieren uns immer 
wieder mit dem Zwang, uns für ein Geschlecht zu „entscheiden“. Diese „Entscheidung“ korrespondiert nach 
wie vor mit der Tatsache, daß Männlichkeiten zugeschriebene Kompetenzen und Bereiche als höher 
bewertet werden als jene Bereiche, die mit Weiblichkeiten in Beziehung gesetzt werden. Als Frauen und 
Männer haben wir immer noch nicht dieselben Chancen in dieser Gesellschaft. 

Wir werden folglich zu Geschlechtern gemacht - diese Tatsache hat Konsequenzen. Fatal wäre in diesem 
Kontext so zu tun, als „erreichten“ uns die Zuschreibungen nicht als Mann oder Frau. Andrea Maihofer 
benennt als Versäumnis der Praxis in der Vergangenheit, daß „wir viel zu wenig auf der 
Geschlechterdifferenz beharrt haben und die darin liegende grundlegende kritische Perspektive auf 
Gesellschaft, Arbeit, Recht und Politik nicht ausreichend genutzt haben“ (Maihofer 1995, S. 172). 

Ich denke, daß es in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen, in der Bildungsarbeit mit 
Frauen und Männern wichtig ist, in der Auseinandersetzung zwischen und innerhalb der Geschlechter 
den Blick für Prozesse der Persönlichkeitsentwickung zu schulen, ohne jene Kompetenzen sofort 
eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen (Genderperspektive). Die Irritation, die in diesem 
Zusammenhang entstehen wird, befreit uns von dem Korsett dualistischen Denkens. In einem zweiten 
Schritt sollten jene Differenzen herausgearbeitet werden, die zwischen Männern und Frauen, jedoch 
auch innerhalb eines Geschlechts existieren. 
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Hierarchische Geschlechterverhältnisse sind Gegenstand der Reflexion (geschlechtshierarchische 
Perspektive). Es empfiehlt sich unterschiedliche Ebenen zu differenzieren: 

Genderperspektive:
Zuschreibung
Was soll ich sein? (Als Mensch muß ich...)

Angebot
Was kann ich sein? (Als Person kann ich...)

Selbstbild
Wie sehe ich mich? ( Als Mensch sehe ich mich...)

Transformation
Was verändert sich? (Früher habe ich mich ganz anders verhalten, gefühlt...)

Geschlechtshierarchische Perspektive:
Zuschreibung
Was soll ich sein? (Als Junge/ Mädchen muß ich...)

Angebot
Was kann ich sein? (Als Junge/ Mädchen kann ich...)

Selbstbild
Wie sehe ich mich? ( Als Junge/ Mädchen sehe ich mich...)

Transformation
Was verändert sich? (Früher habe ich mich als Mädchen/ Junge ganz anders verhalten, gefühlt...)

Dieses Vorgehen ermöglicht, verschiedene Sichtweisen zunächst in getrennten Kontexten zu erörtern. 
Daran anschließen sollte sich eine Diskussion über eine notwendige und sinnvolle Verbindung der 
miteinander verwobenen Aspekte. So kann es gelingen, folgende Definition der Kategorie Geschlecht in 
der pädagogischen Praxis sinnvoll zu bearbeiten: Gender ist ein soziales Konstrukt, das die historisch, 
biographisch und situativ konstruierten und angeeigneten Männlichkeiten und Weiblichkeiten analysiert, 
indem sie die Hierarchien und Konstruktionen innerhalb und zwischen den Geschlechtern herausarbeitet 
und als veränderbar voraussetzt.

Gendertraining
Wir befinden uns folglich momentan hinsichtlich der Kategorie Gender in einem Dilemma: Obgleich wir 
wissen, daß Identitätskategorien fragwürdig sind, brauchen wir sie als Orientierung (vgl. Meyer 2001, S. 
31). Es gilt, sie nicht als fixe Größen einzusetzen, da wir viele Optionen der Selbstkonstruktion haben. 
Gleichzeitig muß darauf verwiesen werden, daß wir dem Geschlecht zugeordnete Kompetenzen zeigen 
müssen, können, sollen, um überlebensfähig zu sein (vgl. Sielert 2001, S. 23).
Ich gehe an dieser Stelle nun dezidiert auf Gendertrainings ein, weil sie meines Erachtens ein geeignetes 
Instrument sind, um die von mir immer wieder ins Zentrum gerückte Dimension der Auseinandersetzung 
mit fachlichen Erkenntnissen der Genderforschung sowie der Reflexion der eigenen Biographie zu 
bearbeiten. 
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Gendertraining wirkt auf unterschiedlichen Ebenen, die zuvor benannt wurden, ein. In den Blick gerät 
die Veränderung der institutionellen Ebene, der qualifizierte Umgang mit männlichen und weiblichen 
Jugendlichen sowie eine reflektierte Auseinandersetzung und veränderte Zusammenarbeit mit 
KollegInnen. Gendertrainings sollten im Rahmen eines Gender Mainstreaming - Prozesses auf allen 
Ebenen eingesetzt werden. Führungskräfte, MitarbeiterInnen und AdressatInnen erwerben in diesen 
Sensiblilisierungs- und Fortbildungsmaßnahmen bzw. Workshops Gender-Kompetenz, das „Wissen und 
die Erfahrung über das Entstehen von Geschlechterdifferenzen, über die komplexen Strukturen von 
Geschlechterverhältnissen und ihre Konstruktion, insbesondere auch in Organisationen“ (Blickhäuser 
2001, S.15). Diese Genderkompetenz entsteht auf der persönlichen Ebene und befähigt KollegInnen, im 
Arbeitsalltag neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln und zu leben und folglich strukturelle 
Veränderungen auf den Weg zu bringen. In diesem Zusammenhang ist die Organisation als Ganzes 
gefragt. Sie muß sich darauf einlassen, Veränderungen zuzulassen. Der Top-down-Ansatz muß mit einer 
personenbezogenen Bottom-up-Strategie unterfüttert werden (vgl. Winter 2001, S. 133ff.). Gemeinsames 
Ziel muß sein, folgende Kennzeichen traditioneller Organisationen durch geschlechterdemokratische 
Zielsetzungen zu ersetzen: 

Kennzeichen traditioneller Organisationen:
 Erfolg für Frauen bedeutet, sich „männlichen“ Strategien anzunähern

 unangenehme Gefühle und Erfahrungen von Frauen werden als Problem der Frauen definiert

 Frauen sollen sich in den herrschenden Apparat einfügen

 Sexismus ist an der Tagesordnung

Kennzeichen geschlechterdemokratischer Organisationen

 Die Organisation übernimmt öffentlich Verantwortung für das Ziel Geschlechterdemokratie

 zwischen Männern und Frauen gibt es relativ wenig Konflikte, die sich auf die Geschlechtszugehörigkeit 
gründen. 

 Konflikte werden lösungsorientiert ausgetragen

 Es gibt weder Vorurteile noch Diskriminierung (Homosexualität/ Geschlecht/ Ethnie)

 Frauen und Männer sind gleichermaßen in das informelle Netz integriert

 Frauen und Männer sind strukturell vollständig integriert, in allen Positionen und auf allen Hierarchieebenen 
gleichermaßen vertreten.

 Differenzen und Vielfalt werden als Bereicherung gesehen (vgl. Bargen 1999)

4. Kritik an und Chancen von Gender Mainstreaming

Obgleich in den Ausführungen zum Gender Mainstreaming immer wieder betont wird, daß eine 

Doppelstrategie von Gender Mainstreaming und Mädchen-, und Frauenpolitik bzw. 
geschlechterdifferenzierender Arbeit unabdingbar sei, zeigen Erfahrungen aus der Praxis immer 
wieder, daß die verschiedenen Ansätze gegeneinander ausgespielt werden.
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In der offenen Jugendarbeit werden die KollegInnen an der Basis immer häufiger seitens der Leitung 
damit konfrontiert, ihren scheinbar veralteten Ansatz der Mädchenarbeit und Jungenarbeit durch die 
Entwicklung von Gender Mainstreaming zu ersetzen. Gleichstellungsbeauftragte in Gemeinden haben 
mit ähnlichen Angriffen seitens des Gemeinderats bzw. des/ der BürgermeisterIn umzugehen. Dies 
veranlasste z.B. meine Kollegin Maria Rerrich im Schwerpunkt Mädchen- und Frauenarbeit am 
Fachbereich Sozialwesen der FH München ihre StudentInnen dahingehend zu befähigen, 
Argumentationslinien gegen diese gefährliche Tendenz zu entwickeln, die sie als zukünftige 
GenderpädagogInnen in der Praxis einbringen können.

Hagemann-White weist darauf hin, daß die ursprünglichen Konzepte der Weltfrauenkonfe-
renz 1995 zwar forderten, daß es endlich an der Zeit sei, Gleichberechtigung als Thema 
beider Geschlechter zu begreifen und auf alle Ebenen zu transportieren. „Mainstream war 
in diesem Aufruf eine schwungvolle Bewegung von unten nach oben, vom Rand in die 
Mitte, im Wissen, daß ohne uns (die Frauenorganisationen d.V.) nichts geht“ (Hage-
mann-White 2001, S. 37). Im Vertrag von Amsterdam hat sich daraus ein Top-down-
Verfahren entwickelt, das folglich die Gefahr in sich birgt, Organisationen an der Basis bzw. 
fachliches Wissen für den Prozeß nicht nutzbar zu machen. In der offenen Jugendarbeit soll-
te folglich unbedingt darauf geachtet werden, Fachfrauen und -männer in die Gender 
Mainstreaming - Prozesse einzubinden. 

Unabdingbar für das Gelingen von Gender Mainstreaming - Prozessen ist, daß eine genaue Analyse des 
Geschlechterverhältnisses durchgeführt wird und keine Verschleierung von gesellschaftlicher 
Ungleichheit im Sinne einer Beliebigkeit und Wählbarkeit von Identitätskonstruktionen vorgenommen 
wird. Wird z.B. Judith Butler aufmerksam gelesen, so wird deutlich, daß sie als eine der radikalsten 
Denkerinnen bezeichnet werden kann, die klare Ungleichheitsverhältnisse herausarbeitet. Mädchen- und 
JungenarbeiterInnen in der offenen Jugendarbeit haben hier Kenntnisse und Kompetenzen erworben, die 
Theoriebildung und praktische Erfahrung koppeln und ebenso wie die Erkenntnisse der 
Genderforschung, die jedoch in stärkerem Maße wie bislang unterstützt werden sollte, als wichtige 
Quelle in Prozesse einfließen sollten.

Im Kontext der Ansiedlung des Gender Mainstreaming - Verfahrens bei den Führungskräften 
gilt es, neben deren inhaltlichen Qualifizierung in bezug auf Genderfragen, deren Motivation 
und Bereitschaft dadurch anzuregen, indem in einem gemeinsamen Setting, Vorteile 
herausgearbeitet werden, die Gender Mainstreaming einer Organisation bringen kann. 
Angelika Blickhäuser formuliert folgenden Nutzen:
 Erhöhung der Qualifikation der MitarbeiterInnen

 Steigerung der Qualität der Arbeit

 positives Image der Organisation

 Initiierung von Qualitätsentwicklung

 Erreichbarkeit unterschiedlicher Zielgruppen

 Erfüllung europäischer Anforderungen

 positive Auswirkung auf die Organisationskultur (vgl. Blickhäuser 2001, S. 15).
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Für jede Organisation gilt es, ein passendes Konzept von Gender Mainstreaming zu entwickeln 
und durchzuführen. Führt z.B. ein Jugendhaus momentan eine Organisationsentwicklung durch, so 
empfiehlt es sich, das Thema dort anzusiedeln, anstatt parallel einen neuen Prozeß zu initiieren. Werden 
Qualitätsentwicklungsverfahren initiiert, können Gender Mainstreaming - Ansätze in diesen Kontext 
eingebunden werden. Die Initiierung von Gender Mainstreaming ist immer auch 
Organisationsentwicklung und entwickelt und sichert Qualität.

Gender Mainstreaming – Konzepte sollten so wenig Formalismus und so viel Haltung wie möglich 
beinhalten. Im Zentrum steht meines Überzeugung nach nicht die Entwicklung einer Methode, sondern 
die Reflexion von fachlichen Standards, die dann in ein so prozessorientiert und offen wie möglich 
gestaltetes Konzept von Gender Mainstreaming münden. Checklisten, die Erhebung von Zahlen und 
Fakten kann in spezifischen Kontexten von hoher Bedeutung sein. So kann z.B. in einer Gemeinde 
herausgefunden werden, daß die Sportförderung in erster Linie jungen Männern zugute kommt. 
Bestandsaufnahmen müssen jedoch gendertheoretisch reflektiert und interpretiert werden. Hagemann-
White formuliert folgendes Beispiel: Eine Bestandsaufnahme der gesundheitlichen Versorgung könnte 
schnell zu dem Ergebnis kommen, daß Frauen häufiger zum Arzt gehen, sich häufiger Untersuchungen 
unterziehen. Sie „kosten“ das Gesundheitswesen scheinbar mehr. „Daß all dies kritisch als 
Diskriminierung von Frauen bewertet werden kann, im Sinne einer krankmachenden Über- und 
Fehlversorgung“ kommt in vielen traditionellen Untersuchungen als Hypothese, die geprüft werden 
sollte, nicht vor (Hagemann-White 2001, S. 37). 

Gender Mainstreaming ist insgesamt betrachtet ein Konzept, das es offensiv zu nutzen gilt. Die 
Jugendarbeit kann und sollte die Ernsthaftigkeit mit der auf Bundesebene agiert wird, erkennen. Sie kann 
profitieren von

 der Selbstverständlichkeit des Leitziels Geschlechterdemokratie

 der Steigerung der Anzahl derer, die sich mit Genderfragen beschäftigen (müssen)

 dem Engagement von Männern und Frauen, Mädchen und Jungen

 der Steigerung der Qualität des Angebots

 der aktiven Beschäftigung mit zukünftigen Entwicklungen der Förderung der Jugendhilfe z.B. auf 
europäischer Ebene (vgl. Infoblatt von Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg und Landesjugendring Baden-Württemberg, o.J..)



Dokumentation ☺ Workshop Geschlechtergerechtigkeit ☺ Seite 14

Literaturliste:

Bargen, Henning von: Leitbild – Die geschlechterdemokratische Organisation. Steuerungs-
und Umsetzungskonzept, Instrumente und Maßnahmen. In: Krannich, Margret (Hg.): Ge-
schlechterdemokratie in Organisationen. Frankfurt 1999

Becker-Schmidt, Regina: "Geschlechterdifferenz - Geschlechterverhältnis: soziale Dimensio-
nen des Begriffs "Geschlecht"". In: Zeitschrift für Frauenforschung, Heft 2. Bielefeld 1993

Bitzan, Maria: „Jugendhilfeplanung im Interesse von Mädchen - zur aktuellen Entwicklung der 
Fachdiskussion“. In: SPI Berlin Bundesmodell „Mädchen in der Jugendhilfe“ (Hg.): „Neue Maß-
stäbe. Mädchen in der Jugendhilfeplanung“. Berlin 1999

Blickhäuser, Angelika: Gender-Trainings - ein Instrument zum Erwerb von Gender-Kompetenz. In: 
Informationsdienst für gesundheitliche Aufklärung. BZgA Forum Sexualaufklärung und Familienpla-
nung, Köln 4/ 2001

Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (Hg.): „Unter-
nehmen“ Hochschulen – Gleichstellung als Managementaufgabe. Berlin 2001

Butler, Judith: „Körper von Gewicht“. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Berlin 1995

Dahme, Heinz-Jürgen/ Wohlfahrt, Norbert: Aktivierender Staat. Ein neues sozialpolitisches Leitbild 
und seine Konsequenzen für die soziale Arbeit. In: neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpä-
dagogik und Sozialpolitik, 32. Jahrgang 2002/ Heft 1

Drogand-Strud, Michael: Braucht die Jugendhilfe Gender Mainstreaming? In: Informationsdienst für 
gesundheitliche Aufklärung. BZgA Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Köln 4/ 2001

Engelfried, Constance: "Männlichkeiten. Die Öffnung des feministischen Blicks auf den Mann“. 
Weinheim und München 1997 

Flösser, Gaby: Das Konzept des Gender Mainstreaming als qualitätssicherndes Element in den sozia-
len Diensten. In: Ginsheim, Gabriele von/ Meyer Dorit (Hg.): Gender Mainstreaming. Berlin 2001

Graf, Pedro: Soziale Organisationen als soziale Systeme. In: Hauser, Albert/ Neubarth, Rolf/ Ober-
mair, Wolfgang (Hg.): Sozial – Managemant. Praxis-Handbuch soziale Dienstleistungen. Neuwied, 
Kriftel 2000

Hagemann-White, Carol: "Sozialisation: Weiblich - männlich?". Opladen 1984

Hagemann-White, Carol/ Rerrich, Maria S.: "Einleitung". In: Hagemann-White/ Rerrich (Hg.): 
"FrauenMännerBilder". Bielefeld 1988

Hagemann-White, Carol: Von der Gleichstellung zur Geschlechtergerechtigkeit: Das paradoxe Unter-
fangen, sozialen Wandel durch strategisches Handeln in der Verwaltung herbeizuführen. In: Informa-
tionsdienst für gesundheitliche Aufklärung. BZgA Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, 
Köln 4/ 2001

Horstkemper, Marianne: Gender Mainstreaming als Prinzip geschlechterdifferenzierender Arbeit in 
der Jugendhilfe - Auftrieb für geschlechterbewußte Pädagogik oder Konkurrenz für bereits entfaltete 
Reformkonzepte? In: Ginsheim, Gabriele von/ Meyer Dorit (Hg.): Gender Mainstreaming. Berlin 2001

Infoblatt von Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg und Landesjugendring 
Baden-Württemberg, o.J.



Dokumentation ☺ Workshop Geschlechtergerechtigkeit ☺ Seite 15

Koss, Thea/ Fehrlen, Burkhard: Topographie der offenen Jugendarbeit. In: Offene Jugendar-
beit. Zeitschrift für Jugendhäuser, Jugendzentren, Spielmobile. Stuttgart 4/ 2002. 

Maihofer, Andrea: „Geschlecht als Existenzweise“. Frankfurt 1995

Majewski, Karin/ Seyband, Elke: Erfolgreich arbeiten mit QfS. Qualitätsmanagement und 
fachliche Standards für Organisationen im sozialen Bereich. Weinheim und München 2002

Maurer, Susanne: „Zwischen Zuschreibung und Selbstgestaltung“. Tübingen 1996

Maurer, Susanne: „Geschlechterforschung als innovative Praxis und theoretischer Horizont“. In: 
Offene Jugendarbeit. Zeitschrift für Jugendhäuser, Jugendzentren, Spielmobile. Stuttgart 4/ 1999

Meyer, Dorit: Gender Mainstreaming: Bedeutung - Entstehung - Kontexte einer neuen politischen 
Strategie. In: Ginsheim, Gabriele von/ Meyer Dorit (Hg.): Gender Mainstreaming. Berlin 2001

Offene Jugendarbeit. Zeitschrift für Jugendhäuser, Jugendzentren, Spielmobile: Qualität und 
Qualitätsentwicklung in der offenen Jugendarbeit 2. Stuttgart 4/ 1998. 

Offene Jugendarbeit. Zeitschrift für Jugendhäuser, Jugendzentren, Spielmobile: Selbstevaluati-
on in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Stuttgart 4/ 2001. 

Palzkill, Birgit: „Ich bin keine Frau - ich bin immer nur ich - Geschlecht - biologische Bestim-
mung oder soziale Konstruktion?“ In: Franke/ Schanz (Hg.): FrauenSportKultur. Butzbach-
Griedel 1998

Schwarz, Gotthart: Sozialmanagement. Alling 1995

Schweikert, Birgit: Die Umsetzung von Gender Mainstreaming auf Bundesebene - Hintergrund, aktu-
eller Stand und Planungen. In: Informationsdienst für gesundheitliche Aufklärung. BZgA Forum Se-
xualaufklärung und Familienplanung, Köln 4/ 2001

Siebert, Ulla: „Die Kategorie „gender“ in der Frauenreiseforschung: ein problemorientierter For-
schungsüberblick“. Unveröffentlichtes Manuskript 1995

Sielert, Uwe: Gender Mainstreaming im Kontext einer Sexualpädagogik der Vielfalt. In: Informati-
onsdienst für gesundheitliche Aufklärung. BZgA Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Köln 
4/ 2001

Suerkemper, Astrid: „Nur wer sich wandelt, bleibt sich treu“. Mädchenarbeit in der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit in Zeiten des Gender Mainstreaming. Unveröffentlichtes Manuskript. O.J.

Waldmann, Klaus/ Steinmann, Beate/ Grell, Petra: „...und wo bleiben die Visionen? Anmerkun-
gen und Ideen zur weiteren Debatte im Anschluß an eine Vortragsreihe“. In: Scarbath/ Schlottau/ 
Straub/ Waldmann (Hg.): Geschlechter. Opladen 1999

Winter, Reinhard: Gender Mainstreaming im Feld der stationären Unterbringung. In: Ginsheim, Gab-
riele von/ Meyer Dorit (Hg.): Gender Mainstreaming. Berlin 2001



Dokumentation ☺ Workshop Geschlechtergerechtigkeit ☺ Seite 16

Prof.Dr.Constance Engelfried Februar 2004 
Fachhochschule München
FB Sozialwesen
Am Stadtpark 20
München
engelfried-hornek@t-online.de

Vortrag

im Rahmen des Fachdialogs mit Prof.Dr.Tilo Klöck

Workshop

Geschlechtergerechtigkeit – Grundwert oder Luxus?

des sozialpolitischen Diskurses

Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt

am Donnerstag, den 12.2.2004 von 17 – 20.30 Uhr
im Haus der Jugendarbeit, München

„Gender Mainstreaming: 

Grundlagen, Chancen und Perspekti-
ven 

mailto:hornek@t-online.de
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Was ist Gender Mainstreaming?

Gender Mainstreaming ist eine Strategie, die auf 

der Basis juristischer und administrativer Verfah-

ren, Verordnungen, Gesetze und Förderrichtlinien 

verändert, die von der Machtzentrale aus initiiert 

und im Top-down-Verfahren umgesetzt werden. In 

den Blick geraten Männer und Frauen, die in Or-

ganisationen tätig sind. Männer und Frauen sind 

aufgefordert, sich zu beteiligen. Sie sollen Pla-

nungs- und Entscheidungsprozesse dahingehend 

weiterentwickeln, daß die Frage beantwortet wer-

den kann, wie sich Vorhaben auf die Gleichstel-

lung von Männern und Frauen auswirken.
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Auf der 3. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen wurde im 

Jahre 1985 Gender Mainsteaming als Strategie vorgestellt. 

Auf der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking wurde Gender Main-

streaming im Amsterdamer Vertrag 1996 für alle EU-Staaten zum 

Leitprinzip erhoben (vgl. Tondorf 2001, S. 9). 

Das Bundeskabinett beschloss am 23.Juni 1999 die Gleichstellung von 

Frauen und Männern mit Bezug auf Art.2 und Art.3 des Amsterdamer 

Vertrags. Im Rahmen des Regierungsprogramms „Moderner Staat -

Moderne Verwaltung“ wurde durch den Kabinettsbeschluß vom 

26.Juli 2000 Gender Mainstreaming als durchgängiges Leitprinzip 

rechtlich verankert (§2 GGO). 

Das KJHG verabschiedete 2001 in den Richtlinien des Kinder- und 

Jugendhilfeplans des Bundes Gender Mainstreaming als verpflichtend. 

Organisationen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfeplans 

Förderung erhalten, müssen folglich in ihren Maßnahmen Gender-

Aspekte nachweisen. 
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Eckpunkte für einen Gender 

Mainstreaming – Prozeß können sein

 Klare Bestimmung des Großziels

 Abschied vom Verständnis einer geschlechtsneutralen Politik

 Notwendigkeit der Erhöhung des Frauenanteils in Verwaltung und 

Politik

 Verfolgen der Doppelstrategie Frauenförderung und Querschnitts- und 

Gemeinschaftsaufgabe

 Erfordernis von Ressourcen

 Klarer politischer Wille und das Engagement auf höchster Ebene

 Klare Verantwortlichkeit

 Leitungsnahe Ansiedlung des Prozesses

 Erarbeitung eines gemeinsamen Arbeitskonzepten mit inhaltlichen und 

zeitlichen Vorgaben

 Vermittlung von Kompetenz durch Bewußtseinsbildung und Schulung

 Forschung zu Genderthemen

 Bewertung und Evaluation
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Nutzen für die Soziale Arbeit

Gender Mainstreaming ist insgesamt betrachtet ein Konzept, 
das es offensiv zu nutzen gilt. Die Soziale Arbeit kann und soll-
te die Ernsthaftigkeit mit der auf Bundesebene agiert wird, er-
kennen. Sie kann profitieren von

 der Selbstverständlichkeit des Leitziels 

Geschlechterdemokratie

 der Steigerung der Anzahl derer, die sich mit Genderfragen 

beschäftigen (müssen)

 dem Engagement von Männern und Frauen, Mädchen und 

Jungen

 der Steigerung der Qualität des Angebots

 der aktiven Beschäftigung mit zukünftigen Entwicklungen der 

Förderung der Sozialen Arbeit und z.B. auf europäischer 

Ebene
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Kritik an und Chancen von Gender 

Mainstreaming

 Doppelstrategie von Gender Mainstreaming und Mädchen-, und 
Frauenpolitik bzw. geschlechterdifferenzierender Arbeit unabding-
bar 

 schwungvolle Bewegung von unten nach oben, vom Rand in die 

Mitte, im Wissen, daß ohne Frauen- und Männerorganisationen 

nichts geht

 keine Verschleierung von gesellschaftlicher Ungleichheit im Sinne 
einer Beliebigkeit und Wählbarkeit von Identitätskonstruktionen

 Motivation und Bereitschaft von Führungskräften anregen durch 

das Herausarbeiten von Vorteilen für die Organisation

 Für jede Organisation gilt es, ein passendes Konzept von Gender 

Mainstreaming zu entwickeln und durchzuführen

 Gender Mainstreaming – Konzepte sollten so wenig Formalismus 

und so viel Haltung wie möglich beinhalten

Gender Mainstreaming ist insgesamt betrachtet ein Konzept, das es 

offensiv zu nutzen gilt.
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Prof. Dr. Tilo Klöck (2004) 

Meilensteine und Mühlsteine für mehr zivilgesellschaftliche Entwicklung
am Beispiel Gendermainstreaming - Thesen für den Sozialpolitischen 
Diskurs über Partizipation in München: „Wir gestalten die Soziale Stadt“

Personalie und Praxiskontexte

Was mich mit dem Thema verbindet und meine Perspektiven erklärt: Bin erst seit 1995 in München, 
war an der Universität Tübingen mit Hans Thiersch und Maria Bitzan in der Praxisforschung über ge-
meinwesenorientierte Jugendhilfe, Geschlechterverhältnisse und Jugendhilfeplanung für Kommunen 
und Landkreise, sowie als Dozent für das Burckhardthaus in Gelnhausen tätig. An der staatlichen 
Fachhochschule arbeite ich an Organisations- und Gemeinwesenentwicklung, leite den Studien-
schwerpunkt Interkulturelle Arbeit, gehöre dem Reformbeirat des Sozialreferats an z.B. mit Cornelia 
Lohmeier von der Gleichstellungsstelle und Franz Lindinger vom Münchner Trichter zusammen, habe 
im Auftrag der Landeshauptstadt die Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip in München evaluiert und 
im Programm Soziale Stadt das Quartiersmanagement für Milbertshofen entwickelt.  
Mit Hanne Güntner zusammen leite ich seit 3 Jahren für den Trägerverbund von Bayerischem Ju-
gendring, Stadtjugendamt, Schulreferat, der IMMA und der FHM das berufsbegleitende Weiterbil-
dungsprogramm Genderpädagogik für mehr Genderkompetenz und entsprechende Praxisinnovatio-
nen, und bin zuletzt als Geburtshelfer für ein Modell sozialräumlicher Kinder- und Jugendhilfeplanung 
(West und Mitte) eingesprungen. Für integrierte Handlungskonzepte und eine Kombination von Ge-
meinwesenorientierung, interkulturellen und Genderperspektiven sind mehrere Netzwerke wichtig, 
allerdings bestehen exklusive Fachzirkel, die relativ wenig aufeinander Bezug nehmen, obwohl sie in 
denselben Gebieten tätig sind.

Wie Gendermainstreaming gedacht ist und was damit bezweckt wird, das hat meine Kollegin Cons-
tance Engelfried in Erinnerung gebracht. Mein Part ist in diesem Sinne der Kooperations- und Kon-
fliktorientierung ein Kontrastprogramm gegen Konsensfiktionen, Zweckentfremdungen und Funktiona-
lisierungen aufzulegen. Die Münchner Bezugspunkte sind in der konkreten Berichterstattung von Cor-
nelia Lohmeier (Gleichstellungsstelle) und von Hubertus Schröer sichtbar, die beide nicht teilnehmen 
konnten. Auf ihre Beiträge und Innenansichten des Prozesses sind unverzichtbar, weil sie einige 
Nachfragen beantworten und die Dokumentation des Workshops abrunden. 
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Meilensteine und Mühlsteine der Reformen für zivilgesellschaftliche Ent-
wicklung und Verwaltungsmodernisierung am Beispiel von Gender-
mainstreaming 

– Thesen und Fragestellungen -

1. Meilensteine beinhalten Risiken

Wir alle stehen nicht mit leeren Händen da. Gesetzliche Vorgaben, Leitlinien, Qualitätsstandards, Be-
auftragte, Reformkräfte auf allen Ebenen, und unsere Kompetenzbilanz ist beachtlich. Wir sind keine 
Bittsteller- auch nicht in Krisenzeiten, allerdings sehen auch nicht gerade wie Sieger aus. Die Sache 
ist noch nicht entschieden. Wir sind erst auf dem Weg, noch nicht über dem Berg und durchqueren ein 
tückisches Kraftfeld:

Heiner Geißler hat uns das in den achtziger Jahren einmal so erklärt: „Wissen Sie bei uns in Deutsch-
land werden keine Revolutionen gemacht, bei uns werden Begriffe besetzt!“ Diesem Risiko ist Gen-
der-Mainstreaming ausgesetzt, insbesondere wenn die Regie nur von oben geführt wird. Oft ent-
stammen die Reformkräfte dem Initiativenspektrum und sind inzwischen in der Politik und Verwaltung 
in leitenden Positionen zu finden. Die Ideen und Karrieren haben sie berufsbiografisch von bottom-up 
zu top-down geführt, und diese Wege kreuzen sich nun nicht ganz unkompliziert und kaum frei von 
Konkurrenzen.

Die Fachdiskurse können je nach Bedarf z.B. gemieden und gespalten, ignoriert oder exklusiv geführt 
werden, v.a. wenn es ums Ganze geht: Um Teilhabe zur Verbesserung der Lebenslagen, um den 
Stellenwert und die Reichweite von Partizipation auch von artikulationsschwachen Gruppen gerade 
auch in schwierigen Krisenzeiten.

„Gender-Mainstreaming“ ist als formelhafte Vorgabe sehr anfällig dafür, besetzt zu werden, oder bis 
zur Unkenntlichkeit verformt, vernachlässigt, vergessen oder einfach „altkanzlerisch“ ausgesessen. 
Vielleicht auch nach dem Hase-Igel-Prinzip stets schon da, falls danach gefragt wird. Es geht immer 
auch um Legitimation und den Machterhalt von Organisationen. Die Reformkräfte wachsen in Funkti-
onen und Strukturen hinein und können verwickelt werden, sie verstehen sich als Teil der Lösung und 
kaum als Teil des Problems. Die topdown- Konzepte haben besondere Tücken: Es ist so paradox und 
widersprüchlich wie mit dem Staat, der die Zivilgesellschaft verordnet – gerne auch mit Gender-
perspektiven.

Die Landeshauptstadt München leuchtet über den Freistaat hinaus und gilt als die Reformstadt in 
Deutschland, die es sich leisten konnte - prosperierend, jedenfalls nicht wirklich arm, aber knapper 
geworden. Mit der entfalteten Reformprogrammatik kann man sich überall sehen lassen, und viele 
identifizieren sich zu Recht damit. Allerdings sollten wir uns nicht täuschen (lassen), damit wir Enttäu-
schungen offensiv bewältigen können.

Vieles ist nicht nur Reform-Rhetorik geblieben, sondern z.B. manifestiert sich in gesetzlichen Stan-
dards für die Jugendhilfeplanung und Sozialplanung, in Leitlinien und Stellenplänen- und Profilen und 
Programmen z.B. die Perspektive München für die Stadtteilentwicklung von unten und das Programm 
Soziale Stadt für bestimmte Quartiere.

Die vorhandenen Leitlinien und Institutionalisierungen sind sicherlich Meilensteine auf dem Weg zur 
Generalisierung der Ansprüche auf Geschlechtergerechtigkeit und Partizipation als Konkretisierung 
von Demokratie (lernen und verwirklichen).
Aber das ist schwierig zu machen. Mehr über die Münchner Mühen der Ebenen in den Beiträgen von 
Cornelia Lohmeier (Gleichstellungsstelle) und Hubertus Schröer (Stadtjugendamt).

Neue Steuerung und Qualitätssicherung greifen sozialtechnologisch ein, aber wer steuert in der Re-
formstadt mit wem wohin, und wo wird wieso gestoppt? Der Sprit wird rationiert? Ab welchem Ölstand 
gehen (Reform-)Motoren eigentlich kaputt? Wie macht sich das bemerkbar?
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2. Mühlsteine bieten Chancen

Wir haben Probleme mit Mühlsteinen, sie mahlen langsam, erschweren, blockieren, hängen am Hals. 
Deshalb ist zu fragen: Was machen wir mit diesen Mühlsteinen? Wie und mit wem reden wir bei all 
dem Erreichten über die „Behinderungsmacht“ und „Verdeckungszusammenhänge“, über die Sach-
zwänge und über das Scheitern. 
Wie verschaffen wir uns damit bei wem Gehör? Wer will das eigentlich noch hören? Das Fernbleiben 
der Politik ist phasenweise ein Problem, die Furcht vor einem Tribunal zu stehen. Allerdings muss sich 
gerade in Krisenzeiten erweisen, wie ernst gemeint die deklarierten Reformvorhaben wirklich sind! 
Und wie widerständig, widerstandsfähig oder widerwillig oder angepasst die Reformkräfte in den Hie-
rarchien, in der Politik, in der Verwaltung oder bei Wohlfahrtsverbänden sind!

Was passiert mit dem kritischen Diskurs angesichts von Sachzwängen, Krisen, Überforderungen, 
Frustration, Rückzug, Vermeidung oder Verweigerung von Diskurs in schlechten Zeiten? Wofür ist 
Kritik funktional, ist sie nützlich oder störend? 
Verpufft sie folgenlos? Ist sie nicht verzichtbar? Wie machtunterworfen verhalten wir uns als AkteurIn-
nen miteinander? Was können wir konfliktorientiert selbst beitragen? 
Konsensfiktionen wären wenig hilfreich für Klärungen und Kooperationen.

Wenn wir Gender-Mainstreaming nicht nur auf die Binnenstruktur von Organisationen verkürzen, son-
dern umfassender verstehen als eine geschlechterdemokratische Beteiligung im Rahmen kommunaler 
Sozialplanung haben wir einen sachgerechten Zielüberhang, der als Gegengift wirksam werden kann, 
um nicht auf den Lorbeeren einzuschlafen. Stellen Sie sich deshalb einmal folgendes Szenario vor: 

Der Staat verordnet die Zivilgesellschaft: Aktivierung, Beteiligung und Selbstorganisation sollen sein. 
Und es gelingt Jungen und Mädchen, Frauen mit und ohne Kinder zu erreichen. Sie wollen die Auf-
wertung der Grün-, Spiel- und Freiflächen, und gerne selbst Hand anlegen. Die Grundlage für Selbst-
organisation wäre vorhanden. Allerdings dürfen Sie das nicht, sie sind nicht dazu befugt, weil Satzun-
gen den (Gestaltungs-)Raum, den Lebensraum verrechtlicht haben, weil bürgernahe Verwaltungen, 
die sich modernisieren und öffnen wollten, auf ihre Fachlichkeit und Verfahren bestehen und vor Akti-
vierung warnen, weil Ansprüche befürchtet werden, die enttäuscht werden müssten. So werden para-
doxe Anforderungen konstruiert, der Stoff für die erlernte Hilflosigkeit und die blockierte Gesellschaft 
geschaffen. Eine Partizipation, die zwingend verwaltungskonform oder kompatibel sein müsste, wäre 
keine. Die Bürgerin und der Bürger würde eher als Bourgeois und Störfall gesehen, der Eigensinn von 
Selbstorganisation nicht verstanden, missachtet und bürgerschaftliches Engagement auf das Ehren-
amt verkürzt.

Das wäre eine typische Mogelpackung. Sie zeigt, dass Gendermainstreaming, wenn es nur als top-
down Modell für die Binnenorganisation einzelner Institutionen reduziert verstanden, und trägerüber-
greifende Schnittstellen und bürgerschaftliche Außenbezüge übersehen würden, relativ wenig zur 
Geschlechterdemokratie beitragen könnte. Und es weist zugleich darauf hin, wie wichtig komplemen-
täre und korrigierende bottom-up Strategien sind.

Susanne Feuerbach (2003) bilanziert: Geschlechterdemokratische Beteiligung im Rahmen kommuna-
ler Sozialplanung braucht günstige Ausgangsbedinguiungen PionierInnen, Tradition, Zeit, Gender-
kompetenzen und sozialen Zusammenhalt, sowie eine Qualifizierung von Beteiligungsprozessen und 
die Anerkennung des Engagements der PlanungsadressatInnen. Das kommt nicht von alleine aus 
dem System, sondern braucht AkteurInnen und lebensweltliche Gegenbewegungen.

3. Prüfsteine, Öffentlichkeit und das Zusammenspiel von drinnen und draußen

Die Holländerin Mieke Verloo (2002) erklärte, dass für Gender-Mainstreaming „Stretch-Faktoren“ ty-
pisch sind: „Wie alle erfolgreichen politischen und strategischen Konzepte hat Gender-Mainstreaming 
einen hohen „Stretch“-Faktor. Es kann so gedehnt werden, dass Gleichstellung darunter verstanden 
wird oder Chancengleichheit oder einfach nur Einschätzung geschlechtsspezifischer Auswirkungen 
von Maßnahmen, oder es bedeutet Aufmerksamkeit für Anliegen der Verschiedenheit, oder mehr 
Frauen in Leitungspositionen usw. Seine Dehnbarkeit ist Teil des Erfolgs. Ein Konzept passt auf al-
les.“ Der Nachteil ist jedoch, dass aus dem Blick geraten kann, welche Ziele, Kriterien, Standards und 
Indikatoren einen guten Gender-Mainstreaming-Prozess ausmachen. (Zit. Nach Helming/Schäfer: 
Auch das noch?! – Gender-Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe, DJi-Bulletin 2004)  
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Was wäre also wichtig?

Wir brauchen Prüfsteine gegen Mogelpackungen und einen Blick für Stolpersteine, einen bewusst 
eckigen Tisch, an dem die Konfliktparteien Platz nehmen, einen Raum in dem fachpolitisch Tacheles 
geredet und Transparenz hergestellt werden kann, gegen die Funktionalisierung oder Marginalisie-
rung von Kritik, gegen die Personalisierung von Konflikten und wider das lobbyistische Mauscheln der 
großen Träger. Auf ein wirkungsvolles strategisches Zusammenspiel von drinnen und draußen, von 
top-down und bottom-up wird es ankommen, wenn nicht schon bald wieder business-as-usual he-
rauskommen soll.

Gender-Mainstreaming hinter verschlossenen Türen wäre in dem beschriebenen Sinne merkwürdig 
und fungierte primär zur Legitimations- und Loyalitätszufuhr, möglicherweise zur Motivation der Mitar-
beiterInnen und zur Zufriedenheit von KundInnen, und zur Positionierung in einem subventionsfähigen 
Geschäftsfeld. Der Partizipationsanspruch wird in einer solchen betriebswirtschaftlichen Kosten-
Nutzen-Rechnung aufgehen. 

Mit dem Gender-Mainstreaming steht also wieder einmal alles auf dem Spiel, keinesfalls nur die vielzi-
tierte „Frauenfrage“, sondern das Recht auf Teilhabe und die Herstellung von Handlungsfähigkeit und 
die Interessenorganisation dafür. Im Alleingang von Institutionen, ohne Impulse von außen würde 
Gender-Mainstreaming kaum wirksam werden. Innovationen, so zeigt die Geschichte, kommen selten 
aus dem System, sondern werden ihm abgerungen oder angetragen. 

Das Reden darüber, was nicht klappt und über „worst-practice“, wird wichtiger denn je. Eine deutliche 
Sprache sprechen nicht nur als Legitimation, sondern auch als Diskurs und streitbar: Als Politikfolgen-
abschätzung mit einer diskursfähigen Politik. Öffentlichkeit herstellen gehört zum Einmaleins der De-
mokratie, und eigentlich auch zur Sozialen Arbeit. Dafür leisten die Workshops für den Sozialpoliti-
schen Diskurs über Partizipation in München einen richtungsweisenden Beitrag. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit und Ihr Engagement dafür.
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Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt 12. 02. 2004

AG 1: Gender Mainstreaming als Verdrängung geschlechtsdifferenzierter Angebote?

Die TeilnehmerInnen der AG kamen zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Einführung des Gender Mainstraming hat bereits jetzt eine Verdrängung geschlechtsdiffe-
renzierter Angebote zur Folge.

So zeichnet der Erfahrungsaustausch der AG-TeilnhemerInnen folgenden Auszug aus der Münchner Landschaft:

Seit der Einführung des Gender Mainstreaming sind Angebote im Bereich der geschlechtsdifferenzierten Arbeit 
weggefallen: 
û Im KJR ist ein Budget für Mädchenförderung gestrichen worden. Stattdessen gibt es nun ein Budget zur Förde-
rung von innovativen Projekten. Die bewährten Angebote für Mädchen, wie z.B. Selbstbehauptungskurse, kön-
nen somit nicht mehr finanziert werden, da sie nicht innovativ genug sind. 
û Ebenfalls im KJR wurde mit der Einführung des Gender Mainstreaming der Frauenförderplan gekürzt und den 
Mitarbeiterinnen fünf zusätzliche Tage für Fortbildungen gestrichen.
û Im Jugendamt ist die Stelle der Beauftragten für die Belange von Mädchen und jungen Frauen um den Aspekt 
des Gender Mainstreamings erweitert worden, während sie gleichzeitig um die Hälfte reduziert und ihr die Funk-
tion als Stabsstelle entzogen wurde. Dies hat zur Folge, dass auch dort der Aspekt der Mädchenförderung in den 
Hintergrund gerückt ist.
û Auch andere Koordinationsstellen für Mädchenarbeit, wie z.B. beim KJR und bei der IMMA sind zumindest 
teilweise dem Rotstift zum Opfer gefallen, wobei es nicht immer nachzuvollziehen ist, ob dies im Rahmen der 
allgemeinen Sparpolitik geschehen ist oder als gezielte Folge des Vorhabens, Gender Mainstreaming einzufüh-
ren.

2. Gender Mainstreaming ist ein schwer zu definierender Begriff – die Mächtigen in Politik und 
Verwaltung können diesen Begriff in ihrem Interesse besetzen.

Der Begriff „Gender Mainstreaming“ ist noch lange kein umgangssprachliches Allgemeingut (und wird es ver-
mutlich auch nie werden), auch die Personalverantwortlichen wissen oft nicht wirklich, was damit gemeint ist. 
Alle Definitionen erweisen sich als hochkomplex, so dass im Umgang mit dem Begriff vieles hineininterpretiert 
oder auch weggelassen wird. Im Zusammenhang mit knapper werdenden finanziellen Ressourcen liegt die Ge-
fahr eines Missbrauches nahe im Sinne von: „Wir brauchen jetzt keine Mädchen- und Frauenförderung mehr –
wir haben ja jetzt Gender Mainstreaming. Damit ist das Thema also erledigt.“

Als zusätzliche Schwierigkeit wurde benannt, dass für die Gewährung von europäischen Fördergeldern Konzepte 
nötig sind, die Hinweise auf die Umsetzung von Gender Mainstreaming beinhalten. Viele Träger sind damit 
jedoch überfordert oder auch nicht daran interessiert, so dass sich die Anträge als „Mogelpackungen“ erweisen, 
da sie schriftlich versprechen, was praktisch nicht durchgeführt wird.

3. Die Einführung des Gender Mainstreaming bringt die Gefahr mit sich, dass die bestehende Ge-
schlechterhierarchie geleugnet oder verschleiert wird. 

Die allgemeine gesellschaftliche Tendenz, noch bestehende Geschlechterungerechtigkeiten zu leugnen, kann 
durch falsch verstandenes Gender Mainstreaming verstärkt werden. Die Schlussfolgerung, dass durch wenige 
Maßnahmen im Rahmen des Gender Mainstreaming nun Geschlechtergerechtigkeit quasi schon erreicht ist, darf 
sich nicht durchsetzen. 

Aus diesen Gründen kam es zu folgenden Forderungen:

4. Die im ursprünglichen Sinne von Gender Mainstreaming geforderte Doppelstrategie von einer-
seits Maßnahmen zur Gleichstellung von Männern und Frauen und andererseits weiterhin ge-
schlechtsdifferenzierten Angeboten muss von den Verantwortlichen ernst genommen werden.

Das Ziel von Gender Mainstreaming ist Geschlechtergerechtigkeit. Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen 
es zur Umsetzung dieses Zieles braucht. Gerade im Bereich der Mädchenarbeit gibt es schon viele Kompetenzen 
darüber, wie Geschlechtergerechtigkeit herzustellen ist. Deshalb fordert die Arbeitsgruppe den Erhalt der mäd-
chenspezifischen Angebote, ebenso wie den Ausbau der jungenspezifischen Angebote. 
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In diesem Rahmen können Unterschiede wahrgenommen und eine Sensibilität für Geschlechterungerechtigkei-
ten erarbeitet werden. Geschlechtsspezifische Arbeit ist weiterhin dringende Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Gender-Politik!

In der Arbeitsgruppe gab es unterschiedliche Einschätzungen darüber, ob es sinnvoll ist, bisherige geschlechts-
differenzierte Angebote in Zukunft unter dem Titel „Gender-Arbeit“ zu verkaufen, wenn dies den neuen Förder-
richtlinien eher entspricht. 

5. Im Rahmen des top-down-Prozesses darf Gender Mainstreaming nicht ausschließlich „Chefsa-
che“ bleiben, sondern es müssen Konzepte entwickelt werden, die alle Mitarbeiterinnen in einen 
Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit mit einbeziehen.

Aufgrund der alltäglichen Normalität der Geschlechterhierarchie ist es oft nicht leicht, zu erkennen, wo Unge-
rechtigkeit stattfindet. Je mehr Kompetenzen MitarbeiterInnen und Personalverantwortliche besitzen und je mehr 
Möglichkeiten zur Reflexion sie erhalten, desto eher können sie für Ungerechtigkeiten sensibilisiert werden. 
Im Zuge dieser Diskussion entstand der Vorschlag, dass in München Leitlinien 
zur Umsetzung des Gender Mainstreaming in einem gemeinsamen Prozess von 
Verwaltung und freien Trägern entwickelt werden sollten, in die auch die Fach-

basis miteinbezogen sein muss.

Moderation und Dokumentation: Kirsten Hellwig und Karin Majewski

AG 2: Herstellung von Geschlechterkompetenz in allen Arbeitsbereichen
Kurzzusammenfassung der auf Flipchart gesammelten Ergebnisse 

1. Was gibt es bereits zum Thema GM in den Organisationen der Teilnehmenden?

 Gender Personalentwicklungsprojekt (PWV )
 Gender Beauftragte  Teamentwicklung, Jahresplanungsgespräche (STJA)
 AK-Gender auf Führungsebene (KJR)
 Mädchenbeauftragte, mit "gekürzter" Stundenzuteilung
 Umsetzungskonzepte: TOP DOWN
 Unterstützung Freier Träger bei der Einführung von GM (IMMA)
 Koppelung QM / GM (KJF)
 Gender mainstreaming nicht sprechen, leben! (SBZ)
 Handlungsleitlinien (Psychiatrie und Sucht)

2. "Worst Practice" - Wo hängt´s in der Umsetzung?

 Reduzierung auf finanzpolitisches "Feigenblatt"
 Mangelnde persönliche Betroffenheit
 Muss fachlicher Standard werden
 Machtaspekte
 Wie gendert Mann/Frau?
 Gewinn für Organisationen nicht klar
 Mangelnde Konfliktbereitschaft
 Keine Ressourcen, GM "nebenbei" umsetzen
 Allerorten Kürzungen
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 Keine vereinbarten Standards (wie z.B. für QM)

3. "Best Practice" - Thesen & Forderungen

 Netzwerke bilden
 Erfahrungen austauschen
 GM muss selbstverständlich werden
 Ressourcen beanspruchen
 Verbindung herstellen  von oben nach unten und von unten nach oben
 Zum Bestandteil von OE machen
 In der Ausbildung thematisieren und sensibilisieren

Sozialpolitischer Diskurs
Bericht vom Gender Workshop am 12. 2. 2004
AG3: Geschlechtergerechtigkeit als Ressource

Die kleine Arbeitsgruppe hat sich in einem assoziativ-kreativen Rahmen dem Thema zu nähern ver-
sucht. Es gelang sehr schnell Beispiele aus unterschiedlichen Praxisfeldern zu finden, welche die 
Annahme belegten oder bestärkten, dass Geschlechtergerechtigkeit sehr wohl eine Ressource auf 
individueller, gruppenbezogener, organisatorischer wie auch gesellschaftlicher Ebene sein kann.

Ein Beispiel das zu Beginn erwähnt wurde, war jedoch nicht auf den Bereich der Jugendhilfe bezogen, 
sondern betraf den Friedensprozess in Palästina. Im Rahmen der Sicherheitskonferenz in München 
hattte Joschka Fischer die Forderung erhoben, dass daran nicht nur Männer, so wie bisher, sondern 
künftig auch Frauen beteiligt sein sollten. Die Vermutung war, dass mit der Beteiligung von Frauen die 
Friedensverhandlungen sich verändern und damit stärker die Interessen und die Lebenssituation von 
Frauen und Kindern berücksichtigt werden und damit auch schneller ein Weg zum Frieden für alle 
gefunden wird.

Ein näherliegendes Beispiel war die reflektierte Zusammenarbeit von Männern und Frauen in den 
Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Reflexion geschlechtsspezifischer Aspekte in der Zusammenarbeit 
zwischen Männern und Frauen in den Teams erweist sich als konfliktmindernd und inhaltlich förder-
lich. 
Im Bereich der Kindergärten wurde eine Ungleichheit der Geschlechter bei der Besetzung von Stel-
len festgestellt. Gerade zur Unterstützung der Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten für die Jungen in 
den Kindergärten, wurde das männliche Element als wichtig erachtet. Die Auflösung von geschlechts-
spezifischen Stereotypen und die reflektierte Auseinandersetzung mit realen Vorbildern macht insbe-
sondere die Anwesenheit männlicher Erzieher im Kindergarten notwendig. Ursachen und Lösungs-
möglichkeiten für diese Ungleichheit wurden in der Arbeitsgruppe nur andiskutiert.

Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe waren der Auffassung, dass bereits das Erkennen von Unge-
rechtigkeiten als Ressource wirken kann. Damit können dann Veränderungs- und Optimierungspro-
zesse ausgelöst werden, die für beide Geschlechter zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
wie auch der inhaltlichen Angebote in der Jugendhilfe führen können. Das Erkennen und Wahrneh-
men von Ungerechtigkeiten setzt aber einen „geschärften Blick“ voraus, der nur entsteht, wenn die 
Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich zu Fragen der Genderkompetenz fortzubilden und kontinu-
ierlich fachlich auszutauschen. 

Im Kontext der Diskussion in der AG wurde die Wirkung von Top Down-Strategien auch kritisch ein-
geschätzt. Vorgaben und Rahmenbedingungen wurden als wichtige Faktoren erachtet, stellen allein 
aber nicht sicher, dass die Ziele auch erreicht und verwirklicht werden. Wichtig war hier: weg vom 
Plakativen, hin zur praxisnahen Umsetzung.
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Dies hängt nach Auffassung der AG wesentlich, von allen Beteiligten auf allen Ebenen ab. Zum einen 
ist deshalb die Beteiligung aller zu sichern. Zu den Top-down-Elementen gehören demgemäß zur 
nachhaltigen Implementierung zusätzlich Bottom-up- Strukturen. Zum anderen ist auch die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf die Genderkompetenz mit geeigneten Trainern und Trainerin-
nen unbedingt sicher zu stellen. 

Auch die Gestaltung der Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe kann unter geschlechtsspezifischen 
Aspekten nur optimiert werden, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend qualifiziert sind 
und sichtbar machen können, was in bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit passiert.. 

Exemplarisch wurde aus der Jungenarbeit berichtet, dass ein Perspektivwechsel der Sichtweise auf 
Jungen von der Täterseite auf die Opferseite in Hinblick auf Jungen, die gewalttätig geworden sind, 
eine Ressource in der geschlechtsdifferenzierten Arbeit mit diesen Jugendlichen darstellt. Durch die 
reflektierte Beschäftigung mit dem Umgang und der Wirkung der eigenen Opferrolle bei diesen Jun-
gen, entsteht der Zugang zu anderen Opfern und damit u.a. die Möglichkeit, Empathie für andere zu 
entwickeln. 

Fragen/ Kritisches und Hinweise:
 Ressource Geschlechtergerechtigkeit: für wen; wer definiert die Begriffe wie und was sind die 

Voraussetzungen?
 was wird von wem als gerecht verstanden; Begriffsklärung und -abgleichung notwendig, z.B. ins-

besondere in Hinblick auf unterschiedliche Erfahrenswerte von Männern und Frauen, aber auch 
im geschlechtshomogenen Zusammenhang

 Klare Definitionen und entsprechende Handlungsmaßnahmen sowie Zielvorstellungen notwendig, 
damit vergleichend auf allen Ebenen an der Strategie gearbeitet werden kann

 Achten auf die Vielfältigkeit von Perspektiven, die sich ergänzen können
 größte Ressource: gemeinsames Reflektieren und Handeln von Männern und Frauen von Anfang 

an
 Mehr wert, wenn die Unterschiede und Gemeinsamkeiten und mögliche Veränderungen gesehen 

werden können
 Die soziale Konstruktion Mann/Frau ist in Bewegung

Forderungen:
 Fortbilden zur Genderkompetenz
 Motivieren zur Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Fragestellungen
 Beteiligen als Voraussetzung, Geschlechtergerechtigkeit gemeinsam herzustellen
 Einfach anfangen

Moderation und Dokumentation:
Klaus Schwarzer
Ferdinand Walser

Arbeitsgruppe 4

Geschlecht – kein Thema in der Bildung?!

Moderation: Elisabeth Kretschmar-Marx 
Projekt für Mädchen und junge Frauen

Gelöscht: ¶
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Ergebnissicherung: Monika Leeb
Internationaler Bund Bungalow

Verlauf der Diskussion:

Die Eingangsdiskussion der Arbeitsgruppe führte zunächst zu einem sehr brei-
ten Verständnis des Bildungsbegriffs, der sowohl die traditionellen Sozialisati-
onsinstanzen Kindergarten, Schule berührte, aber auch die außerschulische Bil-
dungsarbeit sowie die Erwachsenenbildung. Die unterschiedliche gesellschaftli-
chen Bewertung von sog. „männlichen“ und sog. „weiblichen“ Kompetenzen 
wurde als Ausgangspunkt für bestehende Geschlechterhierarchie und Ge-
schlechterungerechtigkeit identifiziert. Konsequenterweise müsse daher an der 
Aufhebung dieser unterschiedlichen Bewertung angesetzt werden, will man die 
Vision der Geschlechtergerechtigkeit verfolgen.

Eine interessante, aber auch kontrovers geführte Diskussion zum Thema Ko-
edukation schloss sich an. Ist Koedukation gescheitert? Ist die schulische Tren-
nung von Mädchen und Jungen eine Möglichkeit, Geschlechtergerechtigkeit her-
zustellen? Einig war die AG in der Frage, dass ein geschlechtshomogener Frei-
raum, Mädchen wie auch Jungen bessere Bedingungen bietet, die ganze Band-
breite menschlicher Verhaltensweisen und Emotionen zu erleben und auszu-
probieren, statt stereotype Verhaltensweisen zu reproduzieren.

Ergebnisse:

Ansatzpunkte könnten sein:

 Einsatz des technokratischen Instruments GM, um vorhandene Un-
gleichheiten sowie das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit immer 
wieder sichtbar zu machen. 

 Das könnte beispielsweise geschehen, in dem GM-Beauftragte vor-
handene Lehr- (und auch Ausbildungs-)pläne und Lehrmaterialien mit 
der Brille der Geschlechtergerechtigkeit überarbeiten.

 Geschlechtergerechte Methoden und kooperative Arbeitsweisen 
sollten eingesetzt werden, um männliches Dominanzverhalten zu re-
duzieren. 

 Geschlechtergerechte Ausbildung von Fachkräften, die in Sozialisati-
onsinstanzen tätig sind

 Geschlechtergerechte Personalentwicklung
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Dokumentation         AG 5 Genderbudgeting

Moderation: Birgit Erbe, Frauenakademie
Dokumentation: Hannelore Güntner, IMMA, Ko & I für Mädchenarbeit 

Themensammlung

Die Interessen der TeilnehmerInnen bezogen sich auf das Spektrum zwischen 
o GM als Querschnittsaufgabe in Politik und Verwaltung tragen, über Transparenz der 

Haushaltspolitik und der Geldvergaben durch Genderanalysen und Genderbudget, 
deren Knackpunkte bis hin zu den konkreten Umsetzungsstrategien insbesondere in 
Zeiten knapper Ressourcen.

o Der geschlechtergerechte Haushalt (Sozialetat), wo liegen die Knackpunkte und Fal-
len und wo die Ansatzpunkte? Z.B. Haushaltsplanung der Angebote für Familien, 
Frauen und Männer - sind Mütterzentrum ein Frauen- oder ein Familienangebot?

Birgit Erbe von der Initiative Genderbudget
Begriffsklärung: Budget – alles, was sich monetär auswirkt – auch Zeit und Raum.
Seit Anfang/Mitte der 90er gibt es Initiativen in Europa- Schweiz, Großbritannien. Erfahrun-
gen aus Südafrika oder Australien liegen vor. 
In Australien und der Schweiz wurde das Gesamtbudget analysiert nach jeweils Frauen-
und männerspezifischen Ausgaben und unter Gleichstellungsgesichtspunkten untersucht. Es 
wurde versucht Nach- und Nebenwirkungen zu erfassen. Drei Aspekte sind wichtig: wer ist 
bei einem Produkt beschäftigt, wer nutzt es und wie ist die Wirkung? Geklärt werden muss 
die jeweilige Vorstellung von Geschlechtergerechtigkeit.

Die Diskussion führte immer wieder zu den Fragen Top oder Down als Ansatzpunkt, sind 
kleinräumige oder umfassendere Ansätze vielversprechend und zu den Kriterien und Bewer-
tungen auch um Daten zu sammeln, die dann ausgewertet werden können.
Wer hat die Definitionsmacht? Innerhalb der Sozialraumorganisation in München könnte die 
Regsamstruktur gekoppelt mit der Bürgerbeteiligungsstruktur und den vorhandenen öffentli-
chen Organisationen (Statistisches Amt, Schule, ASD.....) genutzt werden um eine gegen-
derte Bedarfsanalyse für eine Sozialregion zu erstellen. Regsam als Grundlage für Klein-
räumige Analysen. Als äußerst wichtig erscheint ein kritischer Diskurs, ein Aushandlungs-
prozess zwischen den Beteiligten. Wichtig sind dazu auch Interessensvertretungen wie z.B. 
das Münchner Fachforum für Mädchenarbeit. 

Für den Suchthilfe und Psychiatriebereich wurden Handlungsleitlinien zu Gender Mainstre-
aming erstellt.

Aus dem Stadtrat: Festgestellt wurde auf Grund einer Anfrage, dass die geschlechtsspezi-
fisch differenzierten Daten nicht ausreichend sind. Eine Projektgruppe wird jetzt ein Konzept 
für die Umsetzung von Genderbudgeting erarbeiten.
In der Krankenhausreform soll eine Stabsstelle zu Gendermainstreaming geschaffen 
werden.

Literaturhinweis:
Kommunale Haushaltsplanung für Frauen und für Männer. Gender Bugeting in der
Praxis. Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven. Eine Untersuchung von Birgit
Erbe im Auftrag der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt
München; Herunterladen der Broschüre: 
www.muenchen.de/gstfrau/index.html

http://www.muenchen.de/gstfrau/index.html
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Anhang

Einladung

Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt

Workshop 2 :  
Geschlechtergerechtigkeit – Grundwert oder Luxus ?

Donnerstag, 12. Februar 2003, 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr
im Haus der Jugendarbeit

(Rupprechtstraße 25-27, 80636 München)
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17.00 Uhr Begrüßung
Angelika Schmidbauer
Geschäftsführerin IN VIA Diözesanverband München und Freising e. V.

17.15 Uhr Fachdialog
Prof. Dr. Constance Engelfried, FH München 
Prof. Dr. Tilo Klöck FH München 

17.40 Uhr Einführung in die Arbeitsgruppen
Vorstellen der ModeratorInnen und Verantwortlichen für 
Ergebnissicherung
Bildung der Arbeitsgruppen

18.00 Uhr Arbeitsgruppen

AG 1: Gender Mainstreaming als Verdrängung 
geschlechtsdifferenzierter Angebote ?

AG 2: Herstellung von Geschlechterkompetenz in allen 
Arbeitsbereichen

AG 3: Geschlechtergerechtigkeit als Ressource

AG 4: Geschlecht – kein Thema in der Bildung ?

AG 5: Gender Budgeting

19.45 Uhr Schlussplenum 
Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse
Zusammenfassung, Ausblick und Abschluss der Veranstaltung 

20.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Für die Veranstaltung besteht TeilnehmerInnen-Begrenzung. Anmeldungen werden nach dem 
zeitlichen Eingang berücksichtigt. Sie erhalten per Email eine Anmeldebestätigung. Falls die 
TeilnehmerInnenzahl überschritten wird, nehmen wir Sie gerne auf die Warteliste. Auch hier-
über erhalten Sie eine Nachricht. Anmeldeschluss ist der 10.02.2004.
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Anmeldung eine Information geben können, falls 
in einem Ihrer Arbeits- bzw. Organisationsbereiche Maßnahmen zu Gender Mainstreaming 
oder zu Geschlechtergerechtigkeit durchgeführt werden. 
Bitte teilen Sie uns ggf. eine Kontaktadresse mit und ob es sich um offene oder geschlossene 
Gruppen handelt. 
Dies ermöglicht Interessierten eine Kontaktaufnahme bzw. Teilnahme. 
Ihre Information wird Bestandteil der Veranstaltungsdokumentation.

Bitte melden Sie sich an bei:

Info@muenchner-trichter.de

mailto:info@muenchner-trichter.de
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Wir freuen uns, wenn Sie die Einladung weitergeben.

Veranstaltungsorganisation: IN VIA Diözesanverband, INPUT – Münchner Trichter,
Internationaler Bund, Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Projekt für Mädchen und junge Frauen

InitiatorInnen: Geschäftsführung der Caritas-Zentren München Stadt/Land,
Münchner Trichter, Katholische Jugendfürsorge, Sozialdienst 
Katholischer Frauen, Fachforum Freizeitstätten, 
Innere Mission München, Fachhochschule München, Katholische 
Stiftungsfachhochschule München, IN VIA Diözesanverband, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisjugendring München-Stadt.


