
Wie hat sich der Begriff
entwickelt?
Entstanden sind Begriff und Methode auf der
Weltfrauenkonferenz in Peking 1995.

”gender” heißt ”soziales Geschlecht”, und wird in
Abgrenzung zu ”sex”, dem ”biologischen” oder
”natürlichen Geschlecht” gebraucht. Die englische
Sprache verfügt damit über eine Differenzierung,
die deutlich macht, dass das Geschlecht immer
auch über soziale Prozesse definiert wird.

Warum sollten Mädchen weniger Spaß am Raufen
haben als Jungs? Und umgekehrt: Warum sollten
Jungs weniger anlehnungsbedürftig sein als
Mädchen? Aufgrund des Geschlechts werden Rollen
zugeschrieben, die gesellschaftlich geschaffen sind.
Das bedeutet, dass auch ganz andere Entwicklungen
möglich sind.

”mainstream/mainstreaming” heißt ”Haupt-
strom/Hauptströmung”. Die Gleichstellung der
Geschlechter ist nicht ein Seitenkanal in den politi-
schen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozes-
sen, sondern Teil des Hauptstroms (mainstream).

Was genau ist dann das

Neue an Gender
Mainstreaming?
Gender Mainstreaming ist eine bestimmte
Methode oder Vorgehensweise: Mit ihr zu
arbeiten heißt, immer schon die Perspektive
von Frauen und Männem einzunehmen und
damit auch versteckte Benachteiligungen zu
erkennen und deshalb zu vermeiden.

Man kann also sagen:
Gender Mainstreaming ist eine “präventive
Methode” der Politik
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Wo wird Gender Mainstreaming
bereits praktiziert ?

Im Mai 1999 hat die EU im Amsterdamer Vertrag
die rechtliche Grundlage geschaffen. Die EU hat
als Erste diese neue Politikstrategie in die Praxis
umgesetzt, so dass ihre Institutionen jetzt mit der
Methode des Gender Mainstreaming arbeiten
und auch die Vergabe von Fördergeldern daran
knüpfen.

Bund, Länder und Gemeinden sind nun ihrerseits
am Zuge, Wege für die Umsetzung von Gender
Mainstreaming zu finden.

und was geschieht mit den
bisherigen
frauenfördernden
Maßnahmen und
gleichstellungspolitischen
Institutionen?

Die müssen bleiben! Gender Mainstreaming
ersetzt nicht die bisherigen frauenfördernden
Maßnahmen, sondern ergänzt sie.
Frauenfördernde Maßnahmen bleiben
notwendig, solange Frauen und Männer
nicht auch faktisch gleichberechtigt sind.
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Muss das sein?
Ja. Denn es werden nicht nur kostspielige und
zeitaufwendige Korrekturen vermieden, wenn die
verschiedenen Voraussetzungen, Situationen und
Bedürfnisse beider Geschlechter von Anfang an und
nicht erst im Nachhinein bedacht werden.
Auch die Arbeit insgesamt wird effektiver und das
Verständnis der Geschlechter füreinander
partnerschaftlicher.

Gender Mainstreaming (sprich:
dschänder mäinstrieming) ist ein
international anerkannter Begriff
in der Gleichstellungspolitik. Auf
eine Übersetzung des englischen
Begriffes ins Deutsche wird wie bei
vielen anderen Fachausdrücken -
so zum Beispiel Software, Website,
Surfen und Controlling - verzichtet,
da dies zu Wortungetümen führen
würde.

       Was meint
Gender
   Mainstreaming?
”Erkennen, dass es auf dieser Welt
nichts Geschlechtsneutrales gibt und
ausschließlich auf dieser Grundlage
handeln.”
 (Astrid Lipinsky)

Was heißt das für
die tägliche Arbeit?
Politische Maßnahmen und Entscheidungen, die
zunächst geschlechtsneutral erscheinen, können
unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und
Männer haben. Deshalb soll von Anfang an geprüft
werden, wie Frauen und Männer davon betroffen
sein werden. Für diese Prüfung sind Kriterien und
eine nach Geschlecht aufgeschlüsselte Datenerhebung
notwendig.

Das Ergebnis der Prüfung wird in die Entscheidung
oder MaBnahme eingearbeitet und einem Controlling
sowie einer Evaluation unterzogen.

Was sind die
Voraussetzungen für
die erfolgreiche
Einführung des Gender
Mainstreaming?

Voraussetzung ist, dass Gender Main-
streaming auch von ”oben” gewollt ist und
dass alle gründlich über die Methode
informiert und fachlich qualifiziert werden,
also ”Genderkompetenz” erwerben.

Gender
Mainstreaming

Gibt es ein Beispiel für
Gender
Mainstreaming?
Ja, die Elternzeit. Das Ziel ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. Dazu wurde das
Erziehungsgeldgesetz novelliert.

Die Prüfung der bisherigen Praxis anhand der
geschlechtsspezifischen Daten hat ergeben,
dass nur 1,7% all derer, die Erziehungsurlaub
nehmen, Männer sind.
Die Wirkung dieses Gesetzes war also eine
Verfestigung der geschlechtsspezifischen Rollen.

Um zu erreichen, dass Erziehungsurlaub auch
von Männern in Anspruch genommen wird,
wurde nun das Bundeserziehungsgeldgesetz
so geändert, dass seit 1.01.2001 Väter und
Mütter gleichzeitig Elternzeit in Anspruch
nehmen und während dieser Zeit Teilzeit bis
zu 30 Wochenstunden arbeiten können.

Das Landesgleich-
stellungsgesetz
allein reicht also
nicht?

Ja, es reicht nicht. Das Landesgleich-
stellungsgesetz ist nur ein Beispiel für
die Anwendung des Prinzips der
Chancengleichheit. Es gilt für die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
und soll die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf erleichtern sowie der
Benachteiligung von Frauen, die im
öffentlichen Dienst beschäftigt sind,
entgegen wirken.
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