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1 Einführung  

1.1 Ausgangspunkt, Zielsetzung, Verlauf und 
Tätigkeiten des Projektes  

Politische Institutionen und Verwaltungen der Länder der Europäischen 
Union sind seit dem Amsterdamer Vertrag von 1999 rechtlich verpflichtet, 
das Prinzip des Gender Mainstreaming (GM) in die Praxis umzusetzen. 
Gender Mainstreaming kann als ein Instrument der Qualitätsentwicklung 
und des Qualitätsmanagements genutzt werden, dessen Kennzeichen das 
Bemühen um geschlechtergerechtes Handeln auf allen Entscheidungs- und 
Handlungsebenen ist (für eine detailliertere Definition siehe unten, Kapitel 
2.1). In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wird dieses neue gleichstel-
lungspolitische Prinzip nicht nur in politischen Institutionen sondern ver-
mehrt auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einem aktuellen 
Diskussionsgegenstand. Die veröffentlichten Beiträge sind in diesem Be-
reich in sehr kurzer Zeit erheblich angewachsen. Wird die Recherche zudem 
auf das Internet ausgeweitet (Google), so erhält man über das Stichwort 
„Gender Mainstreaming“ inzwischen (Juli 2006) ca. 7.320 000 aktuelle Hin-
weise; Seiten aus Deutschland zu diesem Thema weisen 1.570 000 Hinweise 
auf1. Eine Vielzahl von Projekten strebt die Implementierung des Leitprin-
zips auf der Basis unterschiedlicher Konzepte an, die in einer Fülle von 
Leitfäden, Checklisten und Handreichungen Ausdruck finden. Über die tat-
sächliche Erfahrung mit diesen teilweise sehr differenzierten, oftmals aber 
auch eher allgemein gehaltenen und programmatischen Ansätzen und In-
strumenten werden jedoch kaum Aussagen getroffen hinsichtlich der Mög-
lichkeiten, Grenzen und Wirkungen bei der Umsetzung. Der vorliegende 
Bericht bündelt Erfahrungen aus der Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming in den Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe, die aus dem Kin-
der- und Jugendplan des Bundes (KJP) gefördert werden. Er enthält Ergeb-
nisse und Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung des Imple-
mentierungsprozesses im Zeitraum vom Sommer 2002 bis Sommer 2006. 

Seit der Verankerung von Gender Mainstreaming in den KJP-Förder-
richtlinien Ende 2000 sind die Organisationen, die KJP-Mittel in Anspruch 
nehmen, aufgefordert, die erfolgte Veränderung der Förderrichtlinien in 
ihrer Arbeit zu beachten und sich in verstärktem Maße für Geschlechterge-
rechtigkeit einzusetzen. Darauf wurden sie Anfang des Jahres 2002 in einem 
Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) ausdrücklich hingewiesen: „Gender Mainstreaming bedeutet 
in der Kinder- und Jugendhilfe, grundsätzlich danach zu fragen, wie sich 
Maßnahmen und Gesetzesvorhaben jeweils auf Frauen und Männer, Mäd-
chen und Jungen auswirken und ob und wie sie zum Ziel der Chancen-
gleichheit der Geschlechter beitragen können. Auf dieser Grundlage sind 

 
 

1 Zu Beginn des Projektes im Jahr 2002 waren es noch 61.000 Hinweise.  



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

10 

die Maßnahmen und Vorhaben entsprechend zu steuern.“ (Brief des 
BMFSFJ vom 4.2.2002 an alle geförderten Organisationen). Diese Vorgabe 
bedeutete ein Novum: Neu für die KJP-Trägerorganisationen war, dass ne-
ben den allgemeinen Förderkriterien nun eine konkretere programmatisch-
inhaltliche Anforderung im Kinder- und Jugendplan gestellt wurde – der 
KJP ist vor 50 Jahren als zentrales politisches Steuerungs- und Förderin-
strument des Bundes zur Anregung und Förderung der Jugendhilfe geschaf-
fen worden. Überrascht wurden die Träger jedoch insbesondere auch da-
von, dass das Ministerium zugleich konkrete Auskünfte über die jeweiligen 
Aktivitäten zur Umsetzung von Gender Mainstreaming einforderte: „Alle 
Organisationen/Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die vom BMFSFJ im 
Rahmen des Kinder- und Jugendplans gefördert werden, müssen deshalb im 
Rahmen der vorgeschriebenen Sachberichte für das Haushaltsjahr 2001 Stel-
lung nehmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (KJP, Kap.II Ab-
satz 6, a-f).“  

Die durch den Kinder- und Jugendplan geförderten Trägerorganisationen 
sind also gemäß den KJP-Förderrichtlinien zur Umsetzung von Gender 
Mainstreaming verpflichtet und damit gefordert, Umsetzungsstrategien so-
wohl für die Ebene der Organisations- als auch der Personalentwicklung 
und der Qualitätssicherung zu entwickeln, zu erproben und dauerhaft zu 
implementieren. Dies umfasst nach Auffassung des BMFSFJ: 
1. die Erarbeitung von fachbezogenem Wissen über Differenzen und Ge-

meinsamkeiten in der Lebenssituation, den Erfahrungen, Interessen und 
Bedürfnissen von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen sowie die 
Erschließung von geschlechterbezogenen Forschungsergebnissen; 

2. die Identifizierung geschlechterpolitischer Handlungsfelder; 
3. die Entwicklung und das Training von Methoden und Verfahren zur 

Einbeziehung von Genderkompetenzen in das alltägliche Verwaltungs-
handeln; 

4. die Schaffung einer Gender-Sensibilität unter Einbeziehung des indivi-
duellen biografischen und Erfahrungshintergrundes sowie Motivierung 
für einen geschlechterbewussten Arbeitsansatz. 

Um herauszufinden, ob und wie Gender Mainstreaming in den KJP-
geförderten Organisationen umgesetzt wird, welche guten Ansatzpunkte, 
aber auch welche Hemmnisse es gibt und um die Implementierung zu för-
dern, entschied das BMFSFJ noch im Sommer 2002, den Umsetzungspro-
zess wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das DJI hat diese Aufgabe über-
nommen, verbunden mit dem Ziel, einen Beitrag zur Operationalisierung 
von Gender Mainstreaming für die Organisationen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu leisten. Das Projekt ist in der Abteilung „Jugend und Jugend-
hilfe“ des DJI angesiedelt.  
Bis Mitte 2006, dem Zeitraum des vorliegenden Berichtes, bestand die wis-
senschaftliche Begleitung aus  drei Projektphasen. In der ersten Projektpha-
se wurden auf dem Hintergrund einer umfassenden Literatur- und Internet-
recherche sowie exemplarischen Gesprächen und Interviews mit Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendhilfe sowie auf der Basis einer Dokumentenana-
lyse (Auswertung der in den Sachberichten 2001 niedergelegten Stellung-
nahmen von KJP-geförderten Trägern zu Gender Mainstreaming) zunächst 
möglichst zielgenaue Fragestellungen zum Gender Mainstreaming in Orga-
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nisationen der Jugendhilfe erarbeitet, um die Dimensionen der Implemen-
tierung in diesem gesellschaftlichen Teilbereich zu erfassen. Die Erkenntnis-
se aus dieser Projektphase flossen in die Entwicklung eines Erhebungsbo-
gens ein, der in der 2. Phase zum Einsatz kam. In dieser Projektphase wurde 
eine "Ist"-Analyse in Form einer schriftlichen Befragung der KJP-geför-
derten Organisationen durchgeführt. Ziel war eine vertiefte Bestandsauf-
nahme der existierenden gleichstellungspolitischen Ansätze, Verfahren, Ü-
berlegungen, Konzepte, Planungen und Bedarfe. Sowohl die Ergebnisse der 
Fragebogenerhebung als auch die kontinuierlich fortgeführte Auswertung 
von Stellungnahmen zu Gender Mainstreaming in den Sachberichten mach-
ten einen großen Bedarf an Unterstützung des Umsetzungsprozesses deut-
lich. Um eine Plattform für die Informations- und Wissensvermittlung so-
wie Foren für die fachliche Reflexion und Weiterentwicklung von Imple-
mentierungsansätzen zu bieten, wurde darauf hin – auf ausdrücklichen 
Wunsch des Ministeriums und in enger Abstimmung mit ihm – für die dritte 
Projektphase ein Workshop-Konzept als Angebot für alle KJP-geförderten 
Organisationen erarbeitet. In dieser Phase fanden fünf ein- bis zweitägige 
Workshops mit einer festen Gruppe von TeilnehmerInnen (Workshop-
Reihe A) sowie drei Workshops (Workshop-Reihe B) und vier Fachtagun-
gen mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Organisatio-
nen statt (siehe Übersicht im Anhang).  

Die Workshops und Fachtagungen dienten aber nicht nur als Wissens-
plattform und Forum für Erfahrungsaustausch, sondern zudem galt es, Er-
kenntnisse aus den Umsetzungsprozessen in unterschiedlichen Organisatio-
nen zu gewinnen. Dazu wurden sowohl Gruppendiskussionen als auch Ein-
zelinterviews durchgeführt. In der Zusammenarbeit mit den an den Work-
shops und Fachtagungen teilnehmenden Trägern hatte die wissenschaftliche 
Begleitung exemplarisch herauszuarbeiten, auf welche Art und Weise Gen-
der Mainstreaming in unterschiedlichen Organisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe (von unterschiedlichen FunktionsträgerInnen) aufgegriffen, ver-
standen und umgesetzt wird. Die Workshops haben den Umsetzungspro-
zess bei den beteiligten Trägern begleitet: Sie dienten zum einen der Sensibi-
lisierung für die Problemstellung und zum anderen dazu, die jeweiligen Ana-
lyse- und Problemkontexte hinsichtlich der Umsetzung von Gender Main-
streaming sowie die hieraus entstehenden Handlungsbedarfe zu erarbeiten.  
Forschungsleitende Fragestellungen waren:  
• In welchem Umfang wird Gender Mainstreaming bei einzelnen Trägern 

umgesetzt? 
• Welche Rahmenbedingungen sind bei diesen Trägern fördernd, welche sind 

hemmend für die Umsetzung von Gender Mainstreaming? 
• Inwiefern zeigt sich bei den MitarbeiterInnen, die mit der Umsetzung von 

Gender Mainstreaming unmittelbar beauftragt sind, eine erhöhte Sensibilität 
(Diskriminierung wahrnehmen) für das Thema Geschlechtergerechtigkeit? 

• Inwiefern tragen die ersten Schritte der Implementierung dazu bei, bei den 
MitarbeiterInnen den Prozess der (Selbst-) Reflexion in Bezug auf das 
Thema Gender zu initiieren bzw. zu fördern? 

• Inwiefern trägt die Implementierung von Gender Mainstreaming zu einem 
veränderten Umgang zwischen den Beteiligten vor Ort bei? 
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• Inwiefern trägt die Implementierung von Gender Mainstreaming dazu bei, 
Wissen und Informationen bei den MitarbeiterInnen zu den Themen Gen-
der und Geschlechtergerechtigkeit zu steigern? 

• Inwiefern trägt die Implementierung von Gender Mainstreaming dazu bei, 
dass die Beteiligten Anregungen zu einem Vorgehen gegen Geschlechte-
rungleichheit bekommen? 

• Inwiefern treten nicht-intendierte Wirkungen auf? 
Wie in der Auswertung der qualitativen und quantitativen Daten deutlich 
wird, ist mit Gender Mainstreaming ein Politikprogramm auf die Agenda 
gesetzt worden, das unterschiedlich wirkt: Die Anforderung, Gender Main-
streaming zu implementieren, hat bestimmte Mechanismen ausgelöst, die je 
nach Kontext zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Im Projekt 
wurde also gefragt, was bei diesem Programm die Akteure in den Verbänden 
dazu gebracht hat, sich mit Gender Mainstreaming auseinanderzusetzen und 
was sich dadurch ihrer Meinung nach verändert hat. Es standen nicht einzel-
ne Einflüsse, sondern Konstellationen im Mittelpunkt. Das Ziel der Unter-
suchung lag also weniger in der Generalisierung, als vielmehr in der Spezifi-
zierung der Mechanismen, Kontexte und Outcomes, die im jeweiligen Fall 
zu beobachten sind. Gleichstellungspolitisches Mainstreaming kann besten-
falls eine Form reflexiver „policy“ bedeuten, die keine direkte Durchset-
zungsmacht mehr zur Geltung bringt, sondern sich im Sinne einer aktivie-
renden Politik auf Verhandlungssysteme und -strukturen einlässt (siehe dazu 
auch Kapitel 4: Legitimationslyrik und informative Berichterstattung).  

Die wissenschaftliche Begleitung in diesem Projekt hatte eine doppelte 
Aufgabe: Sie verband „entwicklungsorientierte Praxisforschung/-beglei-
tung“ mit einem gewissen Monitoring, d.h. der Frage danach, wie die in den 
Förderrichtlinien des Kinder- und Jugendplans vorgegebene Anforderung, 
Gender Mainstreaming umzusetzen, erfüllt wird. Das Projekt stand (und 
steht) so an einer komplexen Nahtstelle im Spannungsfeld zwischen Politik 
und Praxis, was es im Forschungsprozess durchgängig zu reflektieren galt.  

Theoretisch-konzeptionell bezog sich das Projekt auf Ansätze aus der 
Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung, auf die auch in der Debatte 
um Gender Mainstreaming Bezug genommen wird, um sowohl den Begriff 
Gender als auch das Prinzip des Gender Mainstreaming zu erklären: Das 
Konzept der sozialen Konstruktion von Geschlecht veranschaulicht, dass 
Differenz im Geschlechterverhältnis nicht quasi „naturgegeben“ ist, son-
dern in Interaktion hergestellt wird (Doing Gender) und fragt nach dem 
Herstellungsmodus hierarchischer Geschlechterdifferenz mit dem Ziel, die 
Herstellungsmechanismen und Wirkweisen erkennen und verändern zu 
können; sozial konstruierte, soziale Ungleichheit bergende Zweigeschlecht-
lichkeit soll, so dieser theoretische Ansatz, „dekonstruiert“ werden (vgl. 
dazu u.a. Connell 1999; Frey 2003; Goffman 2001; Leitner 2001; Kra-
bel/Schädler 2001; Bourdieu 2005). Dekonstruktion wiederum ist, „um 
langfristig greifen zu können, angewiesen auf die präzise Kritik von Un-
gleichheitslagen im Geschlechterverhältnis – und diese ist nur möglich im 
Rückgriff auf Analysen, die soziale Ungleichheitslagen und Konfliktkonstel-
lationen in den Blick nehmen können“ (Knapp 2001, S. 101; Wetterer 
2003). In Prozessen des Gender Mainstreaming kann auf solche Analysen 
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nicht verzichtet werden; die geschlechtliche Substruktur einer Organisation 
(Liebig 2000; Döge/Meuser 2001) bzw. eine tradierte, nicht mehr zeitgemä-
ße Geschlechterodnung in Institutionen (Krüger 2002, 2006) etwa können 
erst dann abgebaut werden, wenn sie sichtbar gemacht worden sind. Weitere 
theoretisch-konzeptionelle Bezugspunkte sind daher auch Ansätze aus der 
Organisations- und der Personalentwicklung, die eine geschlechterdifferen-
zierte Perspektive verfolgen. Im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming 
muss darüber hinaus das Konzept der Geschlechtergerechtigkeit in intensi-
ven Diskurs- und Aushandlungsprozessen als neues Relevanzkriterium für 
die Kinder- und Jugendhilfe „kleingearbeitet“ und gefüllt werden, um es 
sowohl auf der personellen und der organisationellen Ebene als auch auf der 
Ebene der fachlichen pädagogischen Arbeit realisieren zu können.  

 
 

1.2 Methodisches Vorgehen im Überblick 

Dokumentenanalyse 
3 Wellen der Auswertung von insgesamt 362 Stellungnahmen in den KJP-
Sachberichten (Teilbericht I, Wittmann/ Helming 2003; Teilbericht II/Teil 2, 
Helming/Schäfer 2004; vorliegender Bericht/Kapitel 4) 
Quantitative Vollerhebung 
Bestandsaufnahme zur Implementierung von GM: 140 Organisationen beteilig-
ten sich an der schriftlichen Befragung (Teilbericht II, Helming/Schäfer 2004) 
20 leitfadengestützte Interviews   
(VertreterInnen/MitarbeiterInnen aus KJP-geförderten Organisationen, Exper-
tInnen) 
25 Gruppendiskussionen 
(ExpertInnen, VertreterInnnen/MitarbeiterInnen aus KJP-geförderten Organisa-
tionen)  
Exploration von Gender Trainings  
Teilnehmende Beobachung  
Standardisierte Befragung  

 
Der Typus von Forschung entsprach einem Konzept von „entwicklungsori-
entierter Praxisforschung“. Das Vorgehen war eher induktiv orientiert 
(wenn auch natürlich kriteriengeleitet). Der Forschungsprozess war als re-
flexiver konzipiert mit diversen Feedback-Schleifen durch die Fachpraxis. 
Insgesamt hatte das Projekt eher eine deskriptiv-explorative Funktion (d.h. 
sowohl Beschreibung des Feldes als auch Möglichkeiten aufzuweisen, unter 
denen die Implementierung besser oder schlechter gelingt). Die Falldarstel-
lungen sind daher eher illustrativ und exemplarisch orientiert. Die Anlage 
des Praxisforschungsprojektes beruht auf einem kontinuierlichen, aktiven 
und systematischen Austausch zwischen den am Projekt unmittelbar betei-
ligten VertreterInnen der Träger, ausgewiesenen ExpertInnen aus Praxis 
und Wissenschaft und den im Projekt tätigen MitarbeiterInnen des DJI (da-
zu u.a. Preskill/Torres 1999; Fetterman et al. 1996; Kühl/Strodtholz 2002; 
Patton 1990, 1998).  

Das dem Projekt zugrundeliegende Forschungsdesign bestand metho-
disch aus einer Kombination quantitativer und qualitativer Methoden: Ne-
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ben einer quantitativen Vollerhebung gab es eine Vielzahl qualitativer Erhe-
bungen in Form von Einzel- und Gruppeninterviews und Fachdiskussionen 
mit VertreterInnen verschiedener Zielgruppen im engeren und weiteren 
Umfeld der Implementierung von Gender Mainstreaming. Hinzu kam eine 
Dokumentenanalyse: Die Auswertung von Stellungnahmen der aus dem 
KJP geförderten Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu GM in ihren jährli-
chen Sachberichten in drei Erhebungswellen.  

Darüber hinaus bestand die Aufgabe der Forschungsgruppe – neben der 
Datenerhebung, Auswertung und Ergebnisrückkoppelung an die Praxis – 
auch darin, die Implementation und Weiterentwicklung von Gender Main-
streaming in einigen Verbänden im Rahmen einer Workshop-Reihe (Work-
shop-Reihe A) kontinuierlich und intensiv zu begleiten. 

Für die standardisierte schriftliche Befragung wurde ein umfangreicher 
Fragebogen konzipiert, der auch als Gender-Check genutzt werden kann (s. 
Anhang und Kapitel 3). Die erhobenen Daten wurden mit dem sozialwis-
senschaftlichen Datenverarbeitungsprogramm SPSS erfasst, kodiert und 
ausgewertet (s. Teilbericht II). Für die Erfassung der KJP-Sachberichte 
wurde ein Raster entworfen, das sich zunächst an den vom BMFSFJ an die 
Träger gerichteten Fragen (s. Fußnote 5 in Kap. 4) orientierte und im Ver-
lauf der Erhebung ausgehend von den Erkenntnissen und Erfahrungen der 
ersten Erhebungswelle weiter entwickelt wurde. Die Interviews und Grup-
pendiskussionen erfolgten leitfadengestützt. In den Einzelinterviews mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Organisationen ging es 
vor allem um die subjektive Einschätzung von Gender Mainstreaming, wel-
che guten Ansatzpunkte, aber auch welche Hindernisse jeweils gesehen 
werden, welche Schritte für notwendig erachtet werden.   

Die Gruppendiskussionen in den Workshops und auf den Tagungen wa-
ren zweifach sinnvoll und gewinnbringend: als Informationsquelle für die 
ForscherInnen und als Lernprozess für die an der Forschung Beteiligten.  
Die Gruppendiskussionen ermöglichten:  

• Austausch von Perspektiven, Perspektivenvielfalt;  
• Austausch von Begründungen und Bewertungen, und dadurch Er-

weiterung und Klärung der individuellen Perspektiven;  
• über die eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten zu spre-

chen, vor allem wenn diese auch von anderen benannt wurden. 
Die Gruppendiskussionen wurde eingesetzt als:  

• Erhebungs- und Analyse-Instrument, um subjektive Handlungs- und 
Legitimationskonzepte zu ermitteln;  

• als Verfahren der Meinungs- und Einstellungserhebung  
  (´konventioneller Ansatz); 

• als Verfahren im Sinne von Praxisforschung, um die am Projekt Be-
teiligten durch den Erfahrungsaustausch zu einer Analyse ihrer Or-
ganisation und zu einer Veränderung anzuregen;  

• als Instrument einer kommunikativen Validierung von Ergebnissen, als 
Teil des Prozesses der Rückmeldung über gewonnene Daten im Feld.  

Eine zeitnahe Rückvermittlung von Forschungsergebnissen erfolgte auf 
bundesweiten Tagungen, durch Vorträge und durch laufend aktualisierte 
Veröffentlichungen auf der Homepage des Projektes 
(www.dji.de/kjhgender).  
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1.3 Die am Projekt beteiligten Träger und Verbände 
der Kinder- und Jugendhilfe 

Die aus dem KJP geförderten Organisationen der Kinder- und Jugendhife 
sind äußerst heterogen sowohl in ihrer jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung, 
als auch in ihrer Struktur (haupt- und/oder ehrenamtlich). Dem DJI-Projekt 
lag zu Beginn der wissenschaftlichen Begleitung eine Datei des BMFSFJ mit 
den Adressen von allen aus dem KJPgeförderten Trägern vor. Die Einla-
dungen des Projektes zur Teilnahme an den von ihm veranstalteten Tagun-
gen und Workshops basierten zunächst auf dieser Adressdatei, die dann im 
Laufe des Projektes ergänzt wurde (Adressenänderungen, andere Träger 
kamen hinzu usw.). So konnte das Projekt die ganze Bandbreite der Träger 
erreichen: 

• Freizeit-, Sport- und Naturschutzverbände, z.B. Sportjugend, Natur-
freundejugend, PfadfinderInnen; 

• kulturell orientierte Jugendverbände, z.B. Musikjugendverbände, 
Tanz- und Theaterjugendverbände;  

• Hilfsorganisationen (Rettungsdienste und Katastrophenschutz, z.B. 
Jugendfeuerwehr, THW, Johanniterjugend usw.); 

• weltanschaulich orientierte Verbände, darunter sowohl politische In-
teressenverbände, z.B. Jugendverbände von Parteien und Gewerk-
schaften, als auch konfessionelle Verbände (evangelische und katho-
lische sowie freikirchliche Kinder- und Jugendverbände).   

Die hier vorgenommene Differenzierung ist konzeptioneller Art, realiter 
gibt es Überschneidungen: auch die politisch orientierten und die konfessi-
onellen Verbände nehmen für sich in Anspruch, den Jugendlichen freizeit-
orientierte Angebote zu machen; die Landjugendverbände sind zumeist kon-
fessionell orientiert; die Freizeit-, Sport- und Naturschutzverbände verste-
hen sich im hohen Maße ebenfalls als „Werteträger“, die Hilfsorganisatio-
nen bieten sinnvolle Freizeitmöglichkeiten (bspw. die jährlichen Jugend-
camps der Jugendfeuerwehr usw.).  

Die Heterogenität der aus dem KJP geförderten Träger spiegelt sich auch 
in den TeilnehmerInnen der Workshop-Reihe A, die sich bereit erklärt hat-
ten, über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren kontinuierlich mitzuarbei-
ten. So konnten regelmäßig Erfahrungen eingebracht werden:   

• von verschiedenen FunktionsträgerInnen (FachreferentInnen – z.T. 
explizit für Gender Mainstreaming zuständig, z.T. mit stellvertreten-
der Leitungsfunktion, GeschäftsführerIn, pädagogische Fachkraft); 

• aus neun Verbänden mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunk-
ten und verschiedenen Organisationsstrukturen (Bundesverband aus 
dem Freizeit- und Sportbereich, Bundesstelle eines international a-
gierenden Freiwilligendienstes, die Bundesgeschäftsstellen von zwei 
konfessionellen Verbänden professionalisierter Jugendsozialarbeit, 
die Bundesstelle einer konfessionellen, überwiegend ehrenamtlich 
aufgebauten Jugendorganisation, ein Mitgliedsverband eines großen 
konfessionellen Jugendverbandes, ein Einzelprojekt eines kommuna-
len Trägers sowie ein Dachverband konfessioneller Träger);  
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• mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Schwerpunkten der 
Implementierung von Gender Mainstreaming (z.T. gleichstellungs-
poltische Tradition, z.T. aktive Unterstützung durch die Leitung, a-
ber auch bottom-up-Prozess).  

 
 

1.4 Was erwartet Sie beim Lesen dieses Berichtes? 

Wir möchten mit diesem Bericht der Fachpraxis Material an die Hand ge-
ben, das im Sinne eines Handbuches „nicht von vorne bis hinten gelesen“ 
werden muss. Die einzelnen Kapitel stehen jeweils auch für sich. Mit aus-
gewählten Literaturhinweisen möchten wir die Leserinnen und Leser ermu-
tigen, je nach Interesse und Bedarf die Themen zu vertiefen; um die Nutze-
rInnenfreundlichkeit dieses Berichts zu erhöhen, gibt es am Ende jedes Ab-
schnitts eine Auswahl entsprechender Literatur (Gesamtliteraturliste am 
Schluss des Berichts, ebenso im Anhang eine kommentierte Liste von Ar-
beitshilfen verschiedener Träger).  

Im 2. Kapitel beschreiben wir theoretische Grundlagen des Themas. In 
Form eines kleinen Glossars geben wir einen kurzen Überblick über Begrif-
fe, Geschichte, Instrumente und Verfahren des Gender Mainstreaming. Da 
das Konzept der Geschlechtergerechtigkeit Ausgangspunkt für Gender 
Mainstreaming ist, werden einige Vorstellungen und Konzepte zur Konflikt-
struktur im Kontext von Gerechtigkeit und Gleichheit erörtert. Darauf fol-
gen Ausführungen und kritische Einschätzungen zum Konzept des Mana-
ging Diversity im Vergleich zu Gender Mainstreaming, da dieses in der 
Fachpraxis zum Teil als ein Gender Mainstreaming übergreifendes Konzept 
diskutiert wird.  

Das 3. Kapitel resümiert einige Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
des Projektes, die im Herbst 2003 als Bestandsaufnahme zum Stand von 
Geschlechtergerechtigkeit und Gender Mainstreaming in den KJP-
geförderten Organisationen durchgeführt wurde. In diesem Kapitel werden 
u.a. Einschätzungen der Befragten in Bezug auf Gender Mainstreaming zu-
sammengefasst wiedergeben, die in gewisser Weise die Ausgangslage zu Be-
ginn der intensiven Phase der wissenschaftlichen Begleitung spiegeln.  

Kapitel 4 enthält die Auswertung von Stellungnahmen der aus dem KJP 
geförderten Organisationen zu Gender Mainstreaming in ihren Sachberich-
ten an das BMFSFJ; und zwar aus der dritten Erhebungswelle. In Ergän-
zung zu den Ergebnissen der Auswertung der qualitativen Daten aus Grup-
pendiskussionen, ExpertInnengesprächen und Interviews kann in der quali-
tativen Inhaltsanalyse der Stellungnahmen das nach außen dokumentierte 
Selbstverständnis der Träger zu diesem Thema genauer in den Blick genom-
men werden. 

Im Anschluss an diesen eher kaleidoskopartigen Überblick über Selbst-
auskünfte in den Sachberichten zum Stand der Implementierung folgt in 
Kapitel 5 anhand eines konkreten Beispiels eine Analyse der unterschiedli-
chen Interessen und Haltungen, die der Anforderung, Gender Mainstrea-
ming zu implementieren, in einer Organisation entgegen gebracht werden 
können. Die Umsetzung geschieht ja nicht im leeren Raum, sondern es sind 
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daran Personen mit unterschiedlichen Biografien, Erfahrungen, Interessen 
usw. beteiligt. Kapitel 5 eröffnet quasi eine „Mikro“-Perspektive auf einen 
Umsetzungsprozess. 

Im 6. Kapitel werden die Erfahrungen vieler ProtagonistInnen des Gen-
der Mainstreaming in Organisationen zusammengefasst, die von typischen 
Klippen, Hürden und Herausforderungen im Prozess der Implementierung 
berichtet haben. Die Erfahrungen zeigen: Es geht um „Lernprozesse mit 
offenem Ausgang“, da Widerstände gegen Veränderungen in den Organisa-
tionen auch ein produktives Potenzial enthalten können. Dieses Kapitel 
schließt ab mit einer Liste von „Tops“ und „Flops“, in welcher förderliche 
und hinderliche Bedingungen noch einmal kursorisch zusammengefasst 
werden.  

Kapitel 7 bezieht sich auf Lernprozesse anderer Art und Weise, nämlich 
auf solche, die in Gender Trainings ermöglicht werden sollen zur Entwick-
lung von Genderkompetenz. Neben einer Erläuterung, was der Begriff 
„Genderkompetenz“ umfasst, wird ein in der Fachszene üblicher Ablauf 
einer solchen Fortbildung kurz dargestellt. Einschätzungen und Erfahrun-
gen sowohl von GendertrainerInnen als auch von Teilnehmenden sollen 
eine erste Beurteilung dieser genderbezogenen Fortbildungen ermöglichen, 
ebenso wie die Auswertung einer kleinen schriftlichen Befragung zu einer 
Gendertrainings-Reihe in München.  

In Kapitel 8 präsentieren VertreterInnen von neun Jugendverbänden als 
Beispiele „Guter Praxis“ ihre Schritte und Herausforderungen bei der Um-
setzung von Gender Mainstreaming. Diese Kurzberichte liefern bewusst 
keinen umfassenden chronologischen Überblick über den jeweiligen Stand 
der Implementierung, sondern sind als eine Art Blitzlicht aus der subjekti-
ven Sicht der Berichtenden zu verstehen, d.h. auch mit Raum für eine per-
sönliche Einschätzung von Aktivitäten, Strategien, Erfolgen.  

Der Bericht schließt in Kapitel 9 mit einem – wie sollte es anders sein – 
Fazit, dessen Schluss hier vorweggenommen werden soll: Eine Organisati-
onsentwicklung wie Gender Mainstreaming ist wie die Reparatur eines 
Schiffes auf offener See: „Der Wiener Philosoph Otto Neurath hatte auf die 
besondere Situation des Menschen in der Geschichte hingewiesen. Sie ist in 
dem Bild zusammengefasst, dass wir unser Schiff auf offener See reparieren 
müssen. Dies bedeutet natürlich, dass der Umbau nicht zugleich alle Teile 
erfassen kann, sondern mit Bedacht aus der Perspektive des Bestehenden 
heraus erfolgen muss. Würde man zu viele Planken auf einmal ersetzen, 
wäre ein Wassereinbruch unvermeidbar. Tauscht man aber gar keine Teile 
aus, so könnten morsche Spundwände einbrechen. Es geht also darum, ei-
nen Umbau unter Berücksichtigung der Konstruktionsprinzipien des betref-
fenden Gebildes durchzuführen. Während Neurath nur vom Reparieren 
sprach, kann man natürlich auch der Ansicht sein, dass das Schiff auch ver-
bessert werden kann, um so neuen Anforderungen standzuhalten.“ (Linke 
2005, S. 165). 

Da dieser Bericht vor allem als Handreichung für die Fachpraxis konzipiert ist, fin-
den Sie zudem eine Liste von Empfehlungen für den Implementierungsprozess sowie am 
Ende eines jeden inhaltlichen Abschnittes eine Auswahl weiterführender Literatur (Ge-
samtliteraturliste am Schluss des Berichtes).  
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2 Theoretische und konzeptionelle Bezugs-
punkte von Gender Mainstreaming 

2.1 Gender Mainstreaming: Definition, Begriff, 
Geschichte, Instrumente, Verfahren 

2.1.1 Gender Mainstreaming: Definition 

Gender Mainstreaming ist ein gleichstellungspolitisches Konzept. Es fordert 
dazu auf, alle Entscheidungen und Aktivitäten einer Organisation danach zu 
befragen, wie diese sich auf Frauen und Männer auswirken bzw. ob und wie 
sie zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit beitragen.  

Expertinnen und Experten des Europarats (Council of Europe 1998, 
S. 15) definieren Gender Mainstreaming folgendermaßen (linker Kasten): 

 

„Gender Mainstreaming besteht in der ...  Das bedeutet  
(nach Trommer 2002) 

... (Re-)Organisation, Verbesserung, 
Entwicklung und Evaluierung von Ent-
scheidungsprozessen mit dem Ziel, dass 
die ... 

Gender Mainstreaming ist ein Prozess der 
Qualitätsverbesserung 

... an politischer Gestaltung beteiligten 
Akteurinnen und Akteure ...  

Personelles Mainstreaming:  
Alle sind verantwortlich. 

... den Blickwinkel der Gleichstellung 
zwischen Frauen und Männern ... 

Zielorientierung: Gleichstellung 

... in allen Bereichen ... Fachliches Mainstreaming:  
Alle Inhalte sind auf ihre Geschlechtsspezi-
fik hin zu überprüfen. 

... und auf allen Ebenen einnehmen.“ Formales Mainstreaming:  
Alle Hierarchieebenen sind involviert. 

 
Der leitende Gedanke hinter der Strategie des Gender Mainstreaming ist das 
Konzept der Geschlechtergerechtigkeit. Geschlechtergerechtigkeit beinhal-
tet drei „Sphären der Gerechtigkeit“:  
• die Sphäre der Mitgliedschaft, der politischen Partizipation (membership): Beteiligung 

und Vertretung von Frauen und Männern in allen offiziellen Institutionen, 
Verteilung von Macht und Einfluss zwischen Männern und Frauen;  

• die Sphäre der Teilhabe an materiellen Ressourcen, Bedürfnisbefriedigung (welfare, needs): 
Möglichkeiten für Männer und Frauen zu ökonomischer Unabhängigkeit, 
sowie Möglichkeiten, persönliche Ambitionen, Interessen und Talente zu 
entfalten; 

• die Sphäre der Ämter und Positionen (office): Verteilung der Ressourcen zwischen 
Frauen und Männern in Bezug auf Arbeit, Management, Wissenschaft, In-
dustrie, Geschäftsleben, Forschung und Entwicklung, Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten im Beruf; Zugang für Mädchen und Jungen sowie 
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Frauen und Männer zur Ausbildung; Verantwortung für Kinder und Haus-
halt, Verteilungsfragen bezüglich Familienarbeit, Pflege und Wohnung. 

 
Walzer, M. (2006): Die Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit. 

Frankfurt  
ferner:  
Stepanek, B./Krull, P. (2001): Gleichstellung und Gender Mainstreaming. Ein Handbuch. Schwe-

rin: Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
 

Gleichstellung im Geschlechterverhältnis ist Bezugspunkt und Ziel von 
Gender Mainstreaming. Das Konzept hat aber einen „Stretch-Faktor“, denn 
es ist so allgemein, dass viele Strategien darunter verstanden werden kön-
nen: Gleichstellung, Chancengleichheit, Frauenförderung, Einschätzung 
geschlechtsspezifischer Auswirkungen von Maßnahmen (Gender Impact 
Assessment), Aufmerksamkeit für Anliegen der Verschiedenheit (Diversity-
Konzept). Dabei darf der Blick auf die Ziele, Kriterien, Standards und Indi-
katoren nicht verloren gehen, die einen gelingenden Prozess des Gender 
Mainstreaming ausmachen.  
 
Baer, S. (2004): Geschlecht und Recht – zur rechtspolitischen Steuerung der Geschlechterverhält-

nisse. In: Meuser, M./Neusüss, C. (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Konzepte – Handlungsfel-
der – Instrumente. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, S. 71–83  

Verloo, M. (2002): The Development of Gender Mainstreaming as a Political Concept for Europe. 
Conference Gender Learning, Leipzig. Manuskript 

 
 
2.1.2 Gender und Gender Mainstreaming: Zum Begriff 

„Gender Mainstreaming“ ist kaum wörtlich ins Deutsche zu übersetzen. 
Das Englische unterscheidet zwischen gender als dem sozial konstruierten, 
definierten Geschlecht und „sex“ als dem biologischen, u.a. durch primäre 
und sekundäre Geschlechtsmerkmale bestimmten Geschlecht. Der Begriff 
gender bezieht sich nicht auf Männer oder Frauen, sondern auf das Verhält-
nis der Geschlechter und somit auf Gleichwertigkeit/Gleichrangigkeit sowie 
Ungleichheit/Hierarchie. Der Begriff verweist auf die gesellschaftliche Be-
dingtheit, wie das Geschlecht sozial gelebt wird, was wiederum in Abgren-
zung konstruiert wird: Was als männlich definiert wird, hat als Folie immer 
das davon abgegrenzte Weibliche und umgekehrt. „Wir werden nicht als 
Frauen/Männer geboren, sondern dazu gemacht“ (frei nach Simone de 
Beauvoir): Die gesellschaftliche Konstruktion und Zuschreibung von Auf-
gaben, Funktionen, Rollen, Charakteren im öffentlichen und privaten Leben 
an Frauen und Männer hat jeweils unterschiedliche Erfahrungen sowie un-
terschiedliche soziokulturelle Lebens- und Verhaltensweisen hervorge-
bracht, verbunden mit unterschiedlichem Zugang zu gesellschaftlichen Res-
sourcen, unterschiedlicher Verteilung von Geld, Zeit, Macht, Arbeit, Ver-
sorgung usw.  
 
Gender 
Entsprechend umfasst der Begriff Gender die jeweiligen auf das Geschlecht 
bezogenen Zuschreibungen und Vorstellungen davon, was als „typisch 
männlich“ oder „typisch weiblich“ bzw. eben „unmännlich“ bzw. „unweib-
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lich“ gilt. Die Vorstellungen davon, was „weiblich“ oder „männlich“ ist, 
variieren; die Muster sozial erwünschter Weiblichkeit und Männlichkeit ver-
ändern sich. Die Crux besteht aber eben darin, dass mit der Zugehörigkeit 
zum männlichen oder weiblichen Geschlecht unterschiedliche Teilhabe-
Chancen an den zur Verfügung stehenden gesellschaftlichen Ressourcen 
verbunden sind. Gender ist „Ausdruck und Effekt einer gesellschaftlichen 
Ordnung, die (nicht nur Frauen) ausgrenzt und die es deshalb zu überwin-
den gilt“ (Frey 2003, S. 72f.).  

Gender verweist auf soziale Ungleichheit im Geschlechterverhältnis – 
und deren Zu-Stande-Kommen. An dieser Stelle setzt das Konzept des 
Doing Gender an, das die Prozesse und Interaktionen in den Blick nimmt, in 
denen Geschlecht als sozial folgenreiche Unterscheidung hervorgebracht 
und reproduziert wird. Die Analyse von Prozessen des Doing Gender soll 
dazu beitragen, Ansatzpunkte für Undoing Gender aufzuzeigen.  

Die analytische Unterscheidung zwischen Sex und Gender wurde von 
feministischen Sozialwissenschaftlerinnen Ende der 1960er-Jahre aufgegrif-
fen, um biologistischen Begründungen geschlechtsspezifischer Arbeit- und 
Ressourcenverteilung etc. eine Absage zu erteilen. Das genaue Ineinander-
Greifen dieser beiden Perspektiven ist letztlich ungeklärt: ob, wie und in 
welchem Maß der Körper das „Soziale“ bestimmt bzw. die „Verkörperung“ 
des Sozialen und die „Sozialisierung“ des Körpers wirklich funktionieren. 
Aber die Frage der Verteilung von Ressourcen und Positionen zwischen 
Männern und Frauen und der Teilhabe an Entscheidungsprozessen in dieser 
Gesellschaft können wir ohne Klärung dieser Aspekte diskutieren und ent-
scheiden – und darum geht es im Gender Mainstreaming.  
 
Frey, R. (2003): Gender im Mainstreaming. Geschlechtertheorie und Praxis im internationalen 

Diskurs. Königstein  
Scott, J. W. (2001): Die Zukunft von gender. Fantasien zur Jahrtausendwende. In: Honnegger, 

C./Arni, C. (Hrsg.): Gender. Die Tücken einer Kategorie. Zürich, S. 39–63 

 
Gender Mainstreaming 
Gender Mainstreaming will die bestehenden Geschlechterverhältnisse und 
darin eingelagerte geschlechterbezogene Benachteiligungen sichtbar machen 
und verändern. Das Konzept des Mainstreaming bedeutet, dass Gleichstellungs-
politik erweitert wird: Im Hauptstrom (Mainstream) sollen Geschlechterhierar-
chie und soziale Ungleichheit beachtet werden – mit dem Ziel einer zuneh-
menden Geschlechtergerechtigkeit, d.h. alle an Entscheidungen und Maß-
nahmen Beteiligten haben bei ihren Entscheidungen aktiv den Aspekt der 
Geschlechtergerechtigkeit zu berücksichtigen, denn Alltagsentscheidungen, 
die Verteilung von Ressourcen und die Aufstellung von Standards beein-
flussen die Gleichstellung.  

 
„Gendern“ und „gegendert“ 
Wer ein Gender Training absolviert hat, bezeichnet sich manchmal als gegen-
dert; Schriftstücke, die auf die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive 
geprüft wurden, gelten als gegendert. Davon zu sprechen, man sei gegendert und 
damit eine geschlechterreflexive Haltung zu meinen, ebenso wie vom Gender 
Training zu sprechen, als ob man Gender trainieren müsse, ist ein nettes Pra-
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dox: Gender bezieht sich auf die soziale Konstruktion von Geschlecht und 
die damit einhergehende soziale Ungleichheit im Geschlechterverhältnis, die 
es sichtbar zu machen und zu verändern gilt.  

 
 

2.1.3 Geschichte: Daten zur Einführung und rechtlicher Rahmen von 
Gender Mainstreaming 

Der Beginn – 3. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen 1985 in Nairobi  
Das Konzept des Gender Mainstreaming entstand in den 1980er-Jahren im 
Zusammenwirken von internationaler Frauenbewegung und Institutionen 
der Entwicklungszusammenarbeit. Von dort fand es Eingang in den Ent-
wicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen (UNIFEM) und wird 
von dieser Organisation bereits seit der 3. Weltfrauenkonferenz systema-
tisch praktiziert.  

 
Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking  
Bei dieser Konferenz gelang es, Gender Mainstreaming im Abschlussdoku-
ment zu verankern und so die Mitgliedstaaten zur Umsetzung zu verpflich-
ten.  

 
Der Amsterdamer Vertrag 1999  
Auf EU-Ebene wurde Gender Mainstreaming 1994 vom Lenkungsausschuss 
für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Europarat aufge-
griffen und avancierte zu einem zentralen Konzept der EU-
Gleichstellungspolitik. So wurde es u.a. im Rahmen der Reform der Struk-
turfonds der EU als Querschnittsaufgabe aufgenommen und schließlich im 
Amsterdamer Vertrag (01.05.1999) in rechtlich verbindlicher Form festge-
schrieben, d.h. die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die in Artikel 3 Abs. 2 
als Querschnittsaufgabe genannte Chancengleichheit in allen Politikfeldern 
umzusetzen.  

 
Beschluss der Bundesregierung zur Gleichstellung 1999 
„Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip 
und soll bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen 
der Bundesregierung in ihren Bereichen gefördert werden (Gender 
Mainstreaming)“ (§2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesmi-
nisterien, Juli 2000). 

 
Ayazi, C. (2000): Die Umsetzung des Genderansatzes am Beispiel der Weiterentwicklung von 

Entwicklungshelfern. Magisterarbeit, TU-Berlin, www.globales-lernen-in-berlin.de/ 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) (2002): Gen-

der Mainstreaming. Was ist das? Berlin 
Callenius, C. (2002): Wenn Frauenpolitik salonfähig wird, verblasst die lila Farbe. Erfahrungen mit 

Gender Mainstreaming im Bereich internationaler Politik. In: Bothfeld, S./Gronbach, S./ Ried-
müller, B. (Hrsg.): Gender Mainstreaming – eine Innovation in der Gleichstellungspolitik. Zwi-
schenberichte aus der politischen Praxis. Frankfurt, S. 63–80 

Frey, R. (2003): Gender im Mainstreaming. Geschlechtertheorie und Praxis im internationalen 
Diskurs. Königstein 
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Gender Mainstreaming im Kinder- und Jugendplan des Bundes: Das BMFSFJ nahm 
Gender Mainstreaming als ein allgemeines, fachliches Prinzip auf in den 
Kinder- und Jugendplan (KJP) (19.12.2000). Der Kinder- und Jugendplan 
soll „darauf hinwirken, dass die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als 
durchgängiges Leitprinzip gefördert wird (Gender Mainstreaming)“ (I.1c 
KJP-Richtlinien).  

„Die Berücksichtigung der spezifischen Belange von Mädchen und Jun-
gen und jungen Frauen und jungen Männern zur Verbesserung ihrer Le-
benslagen sowie der Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen muss 
bei allen Maßnahmen besonders beachtet werden. Es muss darauf hinge-
wirkt werden, dass Frauen bei der Besetzung und Förderung hauptamtlicher 
Fachkraftstellen angemessen vertreten sind“ (2.2 KJP-Richtlinien). 

 
 

2.1.4 Instrumente und Verfahren zur Umsetzung von Gender 
Mainstreaming 

Zur Durchführung von Prozessen des Gender Mainstreaming wurden ver-
schiedene analytische Instrumente entwickelt: geschlechterdifferenzierte Sta-
tistiken und Analysen; Checklisten und Raster; Bildungsinstrumente wie 
Schulungen und Gender Trainings; Konsultationsinstrumente wie die Ein-
richtung von Lenkungs- und Steuerungsgruppen, Befragungen, Anhörungen 
etc. 

Da Gender Mainstreaming vielfach als ein Prozess der Organisations-
entwicklung aufgefasst wird, stammen einige der Instrumente aus Verfahren 
der Qualitätssicherung; diese sollen garantieren, dass Gender Mainstreaming 
in allen Maßnahmen und Vorhaben zur Geltung kommt. Die bekanntesten 
Instrumente werden im Folgenden aufgeführt. 
 
3R-Methode  
Diese in Schweden erfolgreich angewendete Methode stellt drei Grund-
fragen:  
Wer entscheidet und bekommt Repräsentation 
was,      Ressourcen 
wie, zu welchen Bedingungen?  Realität 

 
Fragen zur Repräsentation der Geschlechter:  
In welchem Umfang sind Frauen und Männer in welchen Arbeitsbereichen 
und in welchen Positionen vertreten? In welchem Umfang partizipieren 
Mädchen und Jungen, junge Frauen und junge Männer an den Angeboten 
und Maßnahmen? Wer fasst Beschlüsse? Wer führt sie aus?  
 

Fragen zur Ressourcen-Verteilung:  
Wie sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen hinsichtlich Zeit, Raum 
und Geld zwischen Männern und Frauen, Mädchen und Jungen verteilt? In 
welchem Umfang nehmen Frauen und Männer Fortbildungsmittel in An-
spruch? Wie viel Zeit reden Frauen und Männer bei Beratungen (intern und 
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extern), in Kommissionen und Ausschüssen? Wie sind die Gehälter auf 
Frauen und Männer verteilt?  
 

Fragen zur vorgefundenen Realität: 
„Der Zweck besteht darin, ausgehend von den zwei ersten R zu diskutieren 
und folgende Fragen zu beantworten: Wer bekommt was zu welchen Bedin-
gungen? Welche Normen und Werte liegen den verschiedenen Tätigkeiten 
zugrunde? Wird den Interessen beider Geschlechter in gleich großem Um-
fang Rechnung getragen?“  

 
Stepanek, B./Krull, P. (2001): Gleichstellung und Gender Mainstreaming. Ein Handbuch. Schwe-

rin: Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
 

Sechs-Schritte-Programm  
1. Definition der gleichstellungspolitischen Ziele auf der Basis der Kenntnis 

des Ist-Zustandes 
2. Analyse der Probleme der Betroffenen 
3. Entwicklung von Optionen 
4. Analyse der Optionen, Entwicklung eines Lösungsvorschlags 
5. Umsetzung der getroffenen Entscheidungen 
6. Erfolgskontrolle und Evaluation 

 
Tondorf, K. (2001): Gender Mainstreaming - Ansatz, Handlungsfelder, Instrumente. Vortrag auf 

der 10. Tagung der BuKof Kommission: "Frauenforschung und Frauenförderung an Fachhoch-
schulen", 19./20.6.2000. Internetaufsatz  

 

Gender Impact Assessment (GIA)  
Gender Impact Assessment bedeutet Prüfung der Gleichstellungsverträg-
lichkeit. Diese Methode wurde in den Niederlanden entwickelt. Sie beinhal-
tet die vorausgehende Bewertung einer Maßnahme in Bezug auf die ge-
schlechterbezogene Relevanz des geplanten Vorhabens; die vorgeschlagene 
Politik wird anhand der Beschreibung der aktuellen und künftigen Situation 
sowie der Feststellung der dabei relevanten Strukturen, Prozesse und des 
Grades der Erfüllung der gleichstellungspolitischen Aufgaben analysiert.   

 
Kurze Beschreibung in:  
Stepanek/Krull (2001): Gleichstellung und Gender Mainstreaming. Ein Handbuch. Schwerin: Frau-

en- und Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern,  
S. 75 

 
Eine solche Prüfung der Verträglichkeit von Gleichstellung enthält folgende 
Dimensionen:  

 
a. Rechtliche Gleichstellung: 

Inwieweit tragen die jeweiligen Optionen (Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien, Dienstvereinbarungen, Leitlinien usw.) zum Abbau von Dis-
kriminierung bei? Inwieweit erleichtern die Optionen den Zugang zum 
Recht und die Inanspruchnahme von Recht? 

b. Gleichstellung hinsichtlich der Ressourcen:  
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Inwieweit fördern die jeweiligen Optionen die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen in Bezug auf  
• Einkommen/Vermögen  
• Bildung/Ausbildung 
• Berufsausübung/berufliche Weiterentwicklung/Aufstieg  
• Zeitressourcen  
• Informationen  
• technische Ressourcen  
• Gesundheitsversorgung  
• Erholung  
• Mobilität  
• Persönlichkeitsentwicklung. 

  
c. Gleichstellung hinsichtlich der Beteiligung an Entscheidungen: 

Inwieweit fördern die jeweiligen Optionen eine ausgewogene Mitwirkung 
von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen? 
 

Tondorf, K. (2000): Gestaltung politischer Prozesse nach dem Prinzip des Gender Mainstreaming. 
In: Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (Hrsg.): Gender Mainstrea-
ming. Informationen und Impulse. Hannover 
 

Gender Training2  
Gender Trainings sind fachliche Fortbildungsveranstaltungen, die dazu bei-
tragen sollen, die Relevanz der Kategorie Geschlecht vor allem in den eige-
nen Arbeitsbezügen, aber auch im Hinblick auf die gesamtgesellschaftlichen 
Verhältnisse erkennen zu können sowie Instrumente der Gender-Analyse in 
der eigenen Arbeit zu erproben.  

Als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung werden 
Gender Trainings in Gruppen durchgeführt, sei es mit MitarbeiterInnen aus 
ein- und derselben Organisation oder aus unterschiedlichen Einrichtungen. 
Einführende Gender Trainings enthalten zumeist drei Bausteine:  

• Sensibilisierungsphase;  
• fachlicher Input; 
• Handlungsorientierung.  

 
Netzwerk Gender Training (Hrsg.) (2004): Geschlechterverhältnisse bewegen. Erfahrungen mit 

Gender Training. Königstein 
Schambach, G./von Bargen, H. (2004): Gender Mainstreaming als Organisationsveränderungs-

prozess – Instrumente zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. In: Meuser, M./Neusüss, C. 
(Hrsg.) a.a.O., S. 274–290 
 

Gender Budgeting 
Gender Budgeting ist ein finanzpolitisches Instrument im Rahmen der Um-
setzung von Gender Mainstreaming und zielt auf eine geschlechtergerechte 
Verteilung der finanziellen Ressourcen einer Organisation. Als Analysever-

 
 

2  Siehe dazu ausführlich Kapitel 7: Gendertrainings – Erfahrungen, Prozesse, Grenzen. 
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fahren dient es der Planung, Steuerung und dem Controlling einer ge-
schlechterdifferenzierenden Haushaltspolitik; es umfasst den gesamten 
Haushalt, d.h. die Einnahmen sowie die Ausgaben.  
 
Erbe, B. (2004): Gender Budgeting – Verteilungsfragen neu gestellt in der Haushaltspolitik. Grund-

lagen, Instrumente, Herausforderungen. In: Meuser, M./Neusüss, C. (Hrsg.), a.a.O., S. 291–
305 
 

Gender Budgeting fragt beispielsweise, wie Frauen und Männer bzw. Mäd-
chen und Jungen von Ausgaben und Einsparungen unterschiedlich betrof-
fen sind und welche Effekte dies hat. Gender Budgeting macht also ge-
schlechterdifferenzierte Nutzenanalysen notwendig, wie sie u.a. in verschie-
denen Berliner Bezirksämtern bereits durchgeführt werden. 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen (Hrsg.) (2005): Gender Mainstreaming in 

der Berliner Politik und Verwaltung. Berlin 
 

Checklisten und Leitfäden 
• Ausführliche Leitfäden zu Gender Mainstreaming in der GeM-

Toolbox: GeM - Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming im 
ESF (Leitfäden zur Verankerung von Gender Mainstreaming in In-
stitutionen, Programmen, bei Projektträgern, in den Territorialen 
Beschäftigungspakten: 
 

Bergmann, N./Pimminger, I. (2004): Praxishandbuch Gender Mainstreaming. Wien: GeM-
Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming im ESF, www.gem.or.at/de 

 
• Checklisten zum E-Quality-Management (Personalentwicklung):  

 
Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft e.V. (EAF; o.J.): Leitfaden – Gleich-

stellungsmaßnahmen erfolgreich planen und umsetzen.  
 www.e-quality-management.de/ (enthält ausführliche Checklisten)  
 

• Arbeitshilfen und Fragestellungen zu Gender Mainstreaming in der 
Jugendsozialarbeit: 

 
Enggruber, R. (2001): Gender Mainstreaming und Jugendsozialarbeit. Münster 

 
• Gender Checks/Leitfäden in der Kinder- und Jugendhilfe: 

Für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe stehen zahlreiche Leitli-
nien/Checklisten zur Verfügung. So haben einige auf Bundes- oder Lan-
desebene organisierte Verbände und Arbeitsgemeinschaften Checklisten 
entwickelt, ferner Raster und Leitfäden zur geschlechtergerechten Gestal-
tung von Angeboten und Maßnahmen sowie im Hinblick auf die Organi-
sations- und Personalstruktur. Diese sind über deren Homepages abruf-
bar oder in Form von Broschüren bzw. in Buchform erhältlich. Eine Zu-
sammenstellung von Arbeitshilfen verschiedener Organisationen, die 
insbesondere für die Jugendarbeit von Verbänden nützlich erscheinen 
(Gender Check, Leitlinien, Praxisbeispiele), findet sich als Download auf 
der Internetseite des DJI-Projektes „Gender Mainstreaming in der Kin-
der- und Jugendhilfe“: www.dji.de/kjhgender  
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• Gender Checks enthalten in der Regel Fragen zur Analyse, Zielbe-
stimmung, Umsetzung und Evaluierung von Projekten. Diese Ar-
beitshilfen können jeweils Anregungen bieten, wie und in welchen 
Bereichen der Arbeit die Geschlechterperspektive berücksichtigt 
werden kann. Unter anderen bspw.:  

 
AWO Bundesverband e.V. (Hrsg.) (2004): Gender Mainstreaming. AWO-Qualität in Jugendsozial-

arbeit und Beschäftigungsförderung. Eine Arbeitshilfe. Bonn 
Berliner Leitlinien (2004): „Leitlinien zur Verankerung der geschlechterbewussten Ansätze in der 

pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“. Landesarbeitsgemeinschaft 
(LAG) nach § 78 SGB VIII,  
www.dissens.de/de/dokumente/berliner_leitlinien.pdf 

Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit BAG EJSA (Hrsg.) (2003): Gender 
Mainstreaming: Das geht alle an! Informationen, Einschätzungen, Anregungen und Praxisbeispiele 
aus der Arbeit der BAG EJSA, Materialheft 2/2003. Stuttgart 

Deutscher Bundesjugendring DBJR (o.J): Gender-Selbstcheck  
Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung (Hrsg.) (2003): Wege zu 

mehr Gerechtigkeit. Gender Mainstreaming in der gesellschaftspolitischen Jugendbildung. Berlin, 
www.dbjr.de 

Howe, N./Schön, F. (Hrsg.) (2004): Gender Mainstreaming pass(t) genau. Hannover 
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2.2 Einige Gedanken zum Thema 
Geschlechtergerechtigkeit – und was KJP-
geförderte Träger damit zu schaffen haben 

Der leitende Gedanke hinter der Strategie des Gender Mainstreaming ist das 
Konzept der Geschlechtergerechtigkeit, das die folgenden drei „Sphären der 
Gerechtigkeit“ enthält (Walzer 2006):  

• die Sphäre der Mitgliedschaft, der politischen Partizipation (mem-
bership); 

• die Sphäre der Teilhabe an materiellen Ressourcen, Bedürfnisbefrie-
digung (welfare, needs);  

• die Sphäre der Ämter und Positionen (office). 
Der Aspekt der Gerechtigkeit bezieht sich auf die gesellschaftlichen Institu-
tionen, die als Struktur des Zusammenlebens einer geschichtlichen Gemein-
schaft verstanden werden, „die nicht auf zwischenmenschliche Beziehungen 
zurückgeführt werden kann und dennoch in einem bemerkenswerten Sinne 
an sie zurückgebunden ist. „… Der Begriff der Gerechtigkeit ... bezeichnet 
insofern einen Grundzug aller Institutionen, als diese die Aufteilung der 
Rollen, der Aufgaben, der Vor- und Nachteile zwischen den Mitgliedern der 
Gesellschaft regeln. … Die Konzeption der Gesellschaft als ein Distributi-
onssystem transzendiert diesen begrifflichen Gegensatz [den Gegensatz 
zwischen Individuum und Gesellschaft, d.Vf.]. Die Institution als Regulati-
on der Rollenverteilung, also als System, ist allerdings mehr und anderes als 
die individuellen Rollenträger“ (Ricoeur 1996, S. 236, 243, 244, Hervorhe-
bung d.Vf.).  

Bei dem Thema „Geschlechtergerechtigkeit“ gilt es also, im Blick zu ha-
ben, dass es um die Verteilung gesellschaftlicher Güter (im weitesten Sinn, also 
auch Zeit usw.) geht. „Geschlechterungleichheit hat ihren Ausgang in an das 
Geschlecht gebundenen Zuschreibungen, das heißt kulturell verfestigte An-
nahmen über eine vermutete natürliche Ausstattung mit Kompetenzen, Ori-
entierungen und sozialen Eigenheiten, die – ebenfalls ab Geburt angeheftet 
– im Resultat die Individuen in ebenso wirkmächtige Ungleichheitsverhält-
nisse bezüglich der Partizipation an Macht und sozialer Teilhabe, Status und 
Einkommen einbinden“ (Krüger 2006a, S. 147).  

Es ist im individuellen Handeln, d.h. auf der persönlichen Ebene und in 
den Beziehungen, immer auch möglich, Gendergrenzen zu überschreiten. 
Gerade junge Frauen weigern sich, sich auf eine – ihrer Ansicht nach – defi-
zitäre Sichtweise von sich selbst als Frau festlegen zu lassen. Helga Krüger 
plädiert deshalb dafür, zu unterscheiden zwischen Ungleichheitserfahrung, 
Ungleichheitsstruktur und Selbstwahrnehmung; Ungleichheit ist in der Or-
ganisation gesellschaftlicher Verhältnisse begründet, auch wenn sie von den 
Subjekten nicht mehr als Ungleichheit bewertet wird (Krüger 2006a). 
„Wandlungsprozesse in den verschiedenen Bereichen (persönliche Entwick-
lung, Beziehung, Familie, Institutionen) beeinflussen einander, folgen aber 
dennoch auch Eigenlogiken, die spezifisches Beharrungsvermögen als auch 
Flexibilisierungspotenzial beinhalten. … Wandlungsprozesse in einem (spezi-
fischen) Segment gesellschaftlicher Wirklichkeit koexistieren mit Phänome-
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nen der Beharrung in einem anderen. Die Wechselprozesse zwischen ihnen 
bedürfen der eigenen Analyse“ (Krüger 2002, S. 65).  

Die Handlungsoptionen von vielen Frauen sind gestiegen – allerdings 
auch die Belastungen (Schmitter 2006). Mädchen zeigen einerseits ein ver-
ändertes Selbstbild und verhalten sich insgesamt raumgreifender und selbst-
bewusster als bspw. vorangegangene Mädchengenerationen, aber einschlägi-
ge empirische Untersuchungen zeigen, dass die Einmündung in den Beruf 
nach wie vor traditionellen Differenzierungen folgt: Berufsqualifizierende 
Abschlüsse liegen zu 70% in geschlechtstypischen Segmenten. Hier wird 
also eine vorherige lebensphasenspezifische Aufweichung von Grenzen of-
fensichtlich wieder verfestigt. Bildungsinvestitionen von Frauen zahlen sich 
gegenüber denen von Männern im Lebenslauf noch stets geringer aus – 
selbst dann, wenn Frauen auf Familie verzichten (Krüger 2006a, S. 145). 
Geschlechterungleichheit „tritt in der Biographie zu unterschiedlichen Pha-
sen in den Vordergrund, in sehr verschiedenen Situationen, oft unerwartet 
und mit sehr verschiedenen Gesichtern“ (ebd., S. 149). Erst die Zusammen-
schau der verschiedenen Studien etwa zu Lebenslauf und Berufseinmün-
dung belegt, „dass Geschlecht als Ungleichheitsparameter viele institutio-
nell-organisatorisch strukturierte Wurzeln hat“ (ebd.).3 

Die Machtbeziehungen auf der unmittelbaren Interaktionsebene haben 
sich ebenfalls geändert, aber Unterschiede tun sich im Lebenslauf durch die 
Institutionenstrukturierung als „hart gerahmtes Geschlechterregime“ auf 
(ebd., S. 149). Frauen fordern Aushandlungsprozesse, wenn es um die Frage 
Kind und Beruf geht, die Ergebnisse sind wieder sehr ernüchternd, denn es 
kumulieren ungleiche arbeitsmarktrelevante Ausgangspositionen und Zu-
kunftschancen von Männern und Frauen, so dass die Aushandlung in eine 
bestimmte Richtung verläuft: „Das Ensemble der institutionalen Verhältnis-
se ... erzeugt ... kumulierende externe Kontexte wie etwa die sehr unter-
schiedliche Vereinbarkeitstauglichkeit vom erlernten Beruf oder die 
geschlechterungleich vorstrukturierten Aushandlungsressourcen um arbeits-
marktliche und/oder familiale Beteiligungen zwischen den Partnern (ebd., 
S. 150), sodass Geschlechtszuschreibungen und innerfamiliale Kostenkalkü-
le amalgamieren. So fordert der 7. Familienbericht denn auch – den Begriff 
der Sorge für andere, Care, aufgreifend – dass Familienpolitik Gleichheits-
politik sein muss (vgl. Bertram 2006). 

Fragen der sozialen Gerechtigkeit sind immer mit Situationen sozialer 
Ungerechtigkeit verknüpft, also Zuständen, in denen die verfügbaren Güter 
und Lebenschancen zwischen den Menschen ungleich verteilt sind. Aber 
nicht in jeder Ungleichheitssituation wird der Ruf nach Gerechtigkeit laut 
(z.B. im Fall von Krankheit oder einer Naturkatastrophe). Nur wenn Un-
gleichheit aus vollzogenen oder unterlassenen Entscheidungen resultiert, 
beginnen wir, über Gerechtigkeit nachzudenken. Bei der Frage nach Ge-

 
 

3  Eindrücklich hierzu z.B. die Untersuchung von Helga Ostendorf (2006) zur Berufsberatung von 
jungen Frauen durch die Bundesagentur für Arbeit. Sie kommt zum Ergebnis, dass nicht nur in 
den Informationsmaterialien, sondern auch in den Strukturen und Verfahrensweisen die Leit-
idee der Geschlechterdifferenz eingeschrieben ist zuungunsten der Mädchen und jungen 
Frauen. 
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rechtigkeit in diesem Sinn geht es um Verteilungskonflikte, die weder durch 
Gewalt noch durch das ungezügelte Spiel der Marktkräfte gelöst werden 
sollen. Aber nach welchen Prinzipien sollen Institutionen Verteilungsent-
scheidungen treffen? Wie muss die Struktur unseres Gemeinwesens ausse-
hen, damit die in ihr ablaufenden Verteilungsprozesse dem Gebot der Fair-
ness (Rawls 2003) entsprechen?  
Drei grundlegende Verteilungs-Prinzipien sind: 

• Leistungsprinzip 
• Bedürfnisprinzip 
• Gleichheitsprinzip 

Diese drei Regeln steuern u.a. unser Gerechtigkeitsempfinden (nach 
Höyng/Puchert 1998; siehe dazu auch Lengfeld 2002). Aber die jeweilige 
Beurteilung anhand dieser drei Prinzipien ist wiederum in hohem Maße von 
sozialen Konstruktionen und Vorstellungen abhängig:  

• Das Leistungsprinzip findet sich hauptsächlich im beruflichen Be-
reich. Aber wie man aus empirischen Forschungen weiß, werden 
gleiche Leistungen von Männern und Frauen durchaus unterschied-
lich beurteilt. 

• Befriedigung der Bedürfnisse: Was wir an Bedürfnissen entwickeln, 
ist sozialisationsabhängig – und wer welche Bedürfnisse befriedigen 
darf, ist abhängig auch von gesellschaftlichen Zuschreibungen.  

• Gleichheitsprinzip: Dass die formale Gleichheit der Chancen nicht 
ausreicht, darauf hat kürzlich die PISA-Studie wieder aufmerksam 
gemacht, in der deutlich wurde, wie wenig offen diese Gesellschaft 
ist und wie sehr soziale Ungleichheit „vererbt“ wird. Was Frauen be-
trifft, genügen wenige Daten: „Über alle Wirtschaftsbereiche hin-
weg gesehen, verdienen Arbeiterinnen rund 25% weniger als Arbei-
ter. … Der geschlechtsspezifische Verdienstabstand ist über alle 
Wirtschaftsbereiche hinweg bei den Angestellten höher als bei den 
Arbeiterinnen und Arbeitern. So verdienen weibliche Angestellte 
rund 33% weniger als ihre Kollegen.“ (Statist. Bundesamt 2004, 
S. 49/50). Deutschland hat das stärkste Lohngefälle zwischen Män-
nern und Frauen innerhalb der EU. Familie ist nicht mehr in Ein-
klang zu bringen mit anderen Institutionen des modernen Lebens-
laufs, es sei denn unter Akzeptanz von Geschlechterungleichheit 
(Krüger 2006a, S. 155) – so konstatiert auch der 7. Familienbericht 
von 2005. Ca. 90% aller Professuren sind in Männerhand, ca. 90% 
von Führungspositionen in der Wirtschaft sind von Männern be-
setzt, aber die sogenannten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
sind mit ca. 70% Frauenanteil eine Frauendomäne. Insgesamt sind 
zwei Drittel aller Führungskräfte in der Industrie, im Dienstlei-
stungsbereich oder in der öffentlichen Verwaltung männlich (Statis-
tisches Bundesamt 2004). 70% der Bundestagsabgeordneten sind 
Männer. „Deutschland steht mit diesem Anteil weiblicher Abgeord-
neter im Parlament innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten an fünfter 
Stelle“ (Statist. Bundesamt 2004, S. 76). „Die Geschlechtergramma-
tik des Institutionenarrangements lebt fort, gerät nun in Wider-
spruch zu sich selbst und potenziert – ganz jenseits von Solidarbe-
ziehungen – Herkunftsungleichheit“ (Krüger 2006a, S. 154f.). 
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Gleichheit ist in gewisser Weise die Triebkraft der Gerechtigkeit. 
(Einfache Gleichheit: Alle Teile sind gleich, proportionale Gleich-
heit: Verhältnisgleichheit) Je mehr Frauen bspw. durch hervorragen-
de Bildung und Partizipation am Arbeitsmarkt Männern gleichzie-
hen, desto mehr wird soziale Ungleichheit im Geschlechterverhältnis 
sichtbar und als solche bewertet: „Die Implementation von Gleich-
heitsstrukturen war die Voraussetzung, welche die sozial Ver-
schiedenen soweit anähnelte, dass sie vergleichbar wurden und sich 
als sozial Ungleiche ins Verhältnis setzen konnten. Die daraus sich 
entwickelnde soziale Dynamik bildet nach wie vor die Grundlage ei-
ner gesellschaftlichen Moderne, die ihrerseits immer wieder ‚unsozia-
le’ Ungleichheiten erzeugt“ (Koenen 2006, S. 2281). Gleichheit und 
Gerechtigkeit sind zwei miteinander eng verflochtene Ideen: „Der 
Gerechtigkeitsgedanke ist heute so eng mit Gleichheit verbunden, 
dass es uns sehr schwer fällt zu akzeptieren, dass ungleiche Behand-
lung von Personen in gleichen Situationen als gerecht empfunden 
wird. Auch wenn Gerechtigkeit das Oberprinzip zu sein scheint, 
räumt die heute meist diskutierte Gerechtigkeitskonzeption, orien-
tiert an Bürgerrechten und Demokratie, der Gleichheitsidee den Ein-
fluss einer letzten Begründung ein. Im Vergleich zur Idee der Ge-
rechtigkeit verfügt Gleichheit in vielen Situationen über die stärkere 
Konkretisierung, die höhere Appellkraft und den unmittelbaren Ge-
halt, Handeln anzuleiten. … Der moderne Gleichheitsgedanke wur-
zelt philosophisch in der antifeudalen Naturrechtslehre, wonach zwi-
schen den Menschen keine von Gott bestimmte Rangordnung exis-
tiert, sondern alle Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Natur die 
gleichen elementaren physischen und intellektuellen Voraussetzun-
gen und Bedürfnisse haben und deshalb auch an Rechten und Pflich-
ten gleich sein müssen“ (Höyng/ Puchert 1998, S. 47). Ungleich-
heitskriterien sind nach Max Weber: Wohlstand, Macht, Prestige. 
Stephan Höyng und Ralf Puchert (ebd.) ergänzen diese noch um Ei-
genverantwortung, Selbstverwirklichung, Individualisierung, Mün-
digkeit und Emanzipation. 

Inhaltlich kann Gleichheit in verschiedener Hinsicht differenziert werden:  
• Absolute Gleichheit: Die Gleichsetzung von Gerechtigkeit und Gleich-

heit beinhaltet ein zentrales Paradox: Gleichheit radikal gedacht, be-
einträchtigt Freiheit, schafft Ungerechtigkeiten gegenüber den indi-
viduellen Lebenslagen. 

• Startgleichheit: Alle erhalten gleiche Voraussetzungen im Kampf um 
Ressourcenverteilung, was praktisch nicht realisierbar ist. „Um Start-
gleichheit festzulegen, müssten alle Bedingungen erfassbar sein, die 
im Verteilungsprozess Vor- oder Nachteile für die Individuen mit 
sich bringen. Dies ist jedoch undenkbar“ (Höyng/Puchert 1998, 
S. 86f.).  

• Gleichbehandlung und Gleichberechtigung: Diese Konzepte beziehen sich 
auf die Gleichheit der Verfahren im Prozess der Ressourcenvertei-
lung und des Rechts (Rechtsstaatlichkeit, gleiches Geld für gleiche 
Arbeit bspw.). Gleichberechtigung beinhaltet die Forderung nach 
gleichen rechtlichen Bedingungen für alle. Diese beiden Konzepte 
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beruhen auf notwendigen, aber in ihrer Allgemeinheit noch nicht 
hinreichenden Regeln, um gerechte Zustände erreichen zu können. 
Ungleiche Startbedingungen schlagen trotz Verfahrensgleichheit 
durch, strukturelle Diskriminierungen werden nicht erfasst, Bewer-
tung von Arbeit folgt einer geschlechterungerechten Logik.  

• Chancengleichheit: Diese bezieht sich ebenfalls auf den Prozess der 
Verteilung der Ressourcen. „Dieses Konzept bezieht sich auf den 
‚Zugang’ zu Belohnungen und Positionen. Gleiche Chancen bzw. 
Zugangsmöglichkeiten lassen sich jedoch nicht direkt messen, son-
dern nur aufgrund des Ergebnisses rückschließen“ (Höyng/Puchert 
1998, S. 88).  

• Gleichwertigkeit: Anerkennung von Differenz (z.B. in Diversity-Kon-
zepten). Gleichheit wird nicht im Sinne von Gleichförmigkeit, son-
dern in vielfältigen und differenten Lebensformen gedacht. Hier be-
steht die Gefahr, materielle und persönliche Ungleichheiten als 
„gleichwertig“ zu deklarieren und zu legitimieren. 

• „Gleichstellung im umfassenden Sinn, d.h. nicht nur mit dem rechtli-
chen Aspekt, wird im Zusammenhang mit dem Geschlechterverhält-
nis erst im Zuge der Neuen Frauenbewegung verwendet. Der Begriff 
bietet als Oberbegriff die Vorteile, Prozess und Ziel mit einem sehr 
umfassenden Sinn von Gleichheit zu beinhalten“ (Höyng/Puchert 
1998, S. 47). Berufliche Gleichstellung kann sich auf horizontal und 
vertikal gleiche Verteilung von Arbeit und Arbeitsstellen beziehen. 

 
Gerechtigkeit als Aushandlungsprozess 
In Bezug auf Gerechtigkeit geht es um den gerechten Anteil, aber auch um 
das gerechte Teilen als Prozess. Politik ist die organisierte Praxis der Verteilung. 
Nach Rawls (2003) ist das Konzept einer „Fairness der Verfahren“ ein 
Schlüssel des Gerechtigkeitsbegriffs. „Ein faires Verfahren mit dem Ziel ei-
ner gerechten Strukturierung von Institutionen, das ist die Lösung des Prob-
lems durch eine prozedurale Theorie der Gerechtigkeit. … Gerade weil sich 
die Gesellschaft als ein Verteilungssystem darstellt, ist jedes Teilen proble-
matisch und steht anderen ebenso vernünftigen Alternativen offen. Da es 
mehrere plausible Weisen der Verteilung von Vor- und Nach-teilen gibt, ist 
die Gesellschaft ein durch und durch konsensuell-konflikt-haftes Phäno-
men“ (Ricoeur 1996, S. 282). Ähnlich definiert die Philosophin Andrea 
Günter (1996) Gerechtigkeit als Verfahrensweise und als Urteilskriterium. 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit werden in diesem Sinn nicht mehr als 
ein endgültig zu erreichender – paradiesischer – Zustand betrachtet, als 
Substanz, die hergestellt werden kann, sondern als Qualität von Handlungen, 
da Ergebnisse im Laufe der Zeit immer wieder hinterfragt werden können. 
„Freiheit als solche, Gerechtigkeit als solche, Macht als solche gibt es nicht. 
Was übersehen wird, ist, dass es sich bei Freiheit, Gerechtigkeit und Macht 
einerseits um Handlungsqualitäten, um das Wie von Handlungen handelt. In 
diesem Sinn sprechen wir von einer gerechten Handlung oder von einer 
freien bzw. machtvollen Tat. Andererseits handelt es sich bei ‚Gerechtigkeit‘ 
und ‚Freiheit‘ um Urteilsgrößen, die es erlauben, eine Situation im Hinblick 
auf ihre politische Dimension zu beurteilen“ (ebd., S. 256).  
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Die Verteilung von Ressourcen, Positionen und Entscheidungsmacht zwi-
schen Männern und Frauen – d.h. die Geschlechterdifferenz in Bezug auf 
Gerechtigkeit – in diesem Sinn zu denken, bedeutet, sie als Konfliktstruktur 
zu begreifen, die man immer wieder auf neue Art und Weise durcharbeiten 
muss (und natürlich auch in Bezug auf weitere strukturelle Kriterien wie z.B. 
Alter, Herkunft …). Die dialogische Struktur bedeutet auch, dass es um 
einen Bewertungs- und Sinngebungsprozess geht (siehe oben: die Bedeu-
tung/der Inhalt der Verteilungsprinzipien Leistung, Bedürfnis, Gleichheit). 
Der Konflikt muss in einer Gesellschaft, die sich als demokratische versteht, 
notwendigerweise vermittelt werden, ohne dass genau bestimmt werden 
kann, wie diese Vermittlung von statten gehen soll bzw. was ihr Ergebnis 
sein wird (Günter 2000, S. 30). Das bedeutet aber auch, dass es keine end-
gültige Lösung geben wird, Aushandlungsprozesse sind immer wieder aufs 
Neue notwendig. „Charakteristisch für die menschliche Gesellschaft sind 
die kollidierenden ‚Wahrheiten’ hinsichtlich Recht und Gerechtigkeit, sind 
die unterschiedlichen Auffassungen, was ein gutes Leben und was eine gute 
Gesellschaft sei“ (Rosenberg 2002, S. 62).  

 
Geschlechtergerechtigkeit als Gebot für die Kinder- und Jugendhilfe im Spannungsfeld 
einer aktivierenden Politik 
Was hat die Frage der Geschlechtergerechtigkeit mit den aus dem KJP ge-
förderten Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe zu tun? Zunächst 
einmal knüpft sie am eigenen Selbstverständnis der Verbände an. Ein Er-
gebnis der im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführten 
schriftlichen Befragung war, dass die Befragten, Männer wie Frauen, in ho-
hem Maß die Einschätzung teilen, dass es gilt, die Rahmenbedingungen der 
Organisationen geschlechtergerecht zu gestalten und dem Leitziel Ge-
schlechtergerechtigkeit näher zu kommen (vgl. dazu auch Teilbericht II). 
Für die Umsetzung von mehr Geschlechtergerechtigkeit bedarf es der An-
strengungen aller gesellschaftlichen Institutionen. Die Notwendigkeit, dass 
sich gesellschaftliche Institutionen weiter entwickeln, dass sie mit daran ar-
beiten, diese Gesellschaft geschlechterdemokratischer zu gestalten, liegt 
zudem theoretisch gesprochen darin, dass sie folgende gesellschaftliche 
Funktionen haben: Sie sind Teil der Sozialstruktur; sie sind Werteträger in-
dividueller und sozialer Orientierungen, und sie sozialisieren die Individuen, 
die mit ihnen zu tun haben; sie stecken Territorien ab.  

Insbesondere im Zuge der Diskussion um die ehrenamtliche Tätigkeit 
von Jugendlichen als außerschulischem Bildungsprozess stellt sich die Frage 
nach der Möglichkeit und den Bedingungen der Veränderung von stereoty-
pem Rollenverhalten und hierarchisch strukturierter Beziehungen der Ge-
schlechter. Dabei zeichnen sich nach den bisherigen Ergebnissen des DJI-
Projektes und anderer Forschungsprojekte (Funk/Winter 1993; Sozialisti-
sche Jugend Deutschlands 1995; Bruner/Dannenbeck 2002; Kreft 2002) 
widersprüchliche Tendenzen ab: Einerseits scheint sich im Verbandsleben 
das vorherrschende Geschlechterverhältnis in dieser Gesellschaft zu spie-
geln. Auch im Ehrenamt schleichen sich traditionelle Rollenverteilungen 
ein: Frauen machen die Basisarbeit – Männer übernehmen die Posten, so die 
Aussage eines Verbandes in seinem Sachbericht. Diese – sicherlich so zu 
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pauschale – Behauptung wird gestützt durch immer wiederkehrende Aussa-
gen in den Gruppendiskussionen, die das DJI-Projekt im Rahmen seiner 
Workshops durchgeführt hat. So wurde häufig der Aspekt thematisiert, dass 
es in einigen Bereichen äußerst schwierig ist, junge Männer für ehrenamtli-
ches Engagement im Bereich des „Caring“ für andere zu gewinnen und dass 
diese sich eher in Bereichen engagierten, die berufsbiografisch verwertbar 
seien, während für junge Frauen eher inhaltliche bzw. soziale Aspekte im 
Vordergrund stünden. Zudem wird berichtet, dass in einigen Verbänden die 
quantitative Teilnahme von Mädchen mit Beginn der Pubertät sinkt; hier 
stellt sich die Frage, ob es möglicherweise Verbandsstrukturen sind, die eine 
Unlust der Mädchen auf aktive Teilnahme begünstigen, da sie sich in ihrem 
Engagement möglicherweise nicht genügend anerkannt fühlen.  

Auf der anderen Seite scheint Verbandsarbeit eine gute Gelegenheit, ge-
schlechtshierarchische Strukturen zu überwinden, so ein Ergebnis einer Stu-
die von Funk/Winter (1993): Männliche Jugendleiter gewinnen – so ihre 
Aussage – durch ihre ehrenamtliche Arbeit im Bereich sozialer Kompeten-
zen. Die Entwicklung dieser im Bereich von „Care“ anzusiedelnden Kom-
petenz ist jedoch den Ergebnissen der Studie zufolge eng mit innerverband-
licher wie auch subjektiver Anerkennung der gesellschaftlich wenig wertge-
schätzten, eher Frauen als Männern zugeschriebenen „Fürsorglichkeit“ und 
der Veränderung von Geschlechterhierarchien verknüpft. Mädchen und 
junge Frauen dagegen entdecken z.B. bei der Mitarbeit im Technischen 
Hilfswerk oder bei der Jugendfeuerwehr neue Selbstsicherheit im Umgang 
mit Technik (mündliche Mitteilung auf einer Tagung). Im Rahmen des 12. 
Kinder- und Jugendberichtes wird die Hypothese formuliert, dass „Gleich-
altrigenbeziehungen ein wichtiges Lernfeld (dar)stellen, das insbesondere die 
Ausbildung sozialer Kompetenzen fördert“ und „neue persönliche und 
strukturelle Entwicklungschancen“ bietet (Grunert 2005, S. 77; dazu auch 
Düx 2006). Qualitative Forschung gibt es jedoch dazu kaum; lediglich in der 
BUND-Studie nannten die befragten Jugendlichen „ein weites Tableau von 
Kompetenzen, das im Laufe des Engagements erworben werden konnte. … 
Ferner erwähnen die Jugendlichen die sukzessive Entwicklung der Fähigkeit 
zur konstruktiven Zusammenarbeit in Gruppen sowie zum Respekt und zur 
Toleranz im Umgang mit anderen Lebensformen, d.h. den Erwerb eines 
breiten Spektrums von sozialen Kompetenzen“ (zit. nach 12. Kinder- und 
Jugendbericht, S. 151). Jugendverbände können auch eine Gelegenheits-
struktur bilden für das Einüben nicht-hierarchischer, gleichberechtigter In-
teraktion zwischen Männern und Frauen und für die Überwindung einen-
gender Rollenstereotype. 

Die gesellschaftliche Bedeutung der Organisationen der Kinder- und Ju-
gendhilfe unterstreichend, sind diese außerdem politisch und von Gesetzes 
wegen gefordert, mit ihren Angeboten und Maßnahmen zur Herstellung 
von Geschlechtergerechtigkeit beizutragen. Das 1991 in Kraft getretene 
Kinder- und Jugendhilfegesetz schreibt Entsprechendes fest. Die eine De-
kade später erfolgte Verankerung von Gender Mainstreaming in den För-
derrichtlinien des Kinder- und Jugendplans bekräftigt also eigentlich ledig-
lich etwas, was rechtlich längst vorgeschrieben ist. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich schon die Frage, warum einige Organisationen sich mit der An-
forderung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming schwer tun, darin 
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eher eine Konkurrenz zu ihren originären Organisationszielen sehen bzw. 
der Meinung sind, dass sie mit diesem Thema wenig zu tun haben (vgl. Ka-
pitel 4). Solche Reaktionen können einerseits als Abwehr gedeutet werden. 
Dahinter kann sich aber auch schlicht ein Missverständnis verbergen, das 
aus mangelnder Kenntnis der Zielsetzung von Gender Mainstreaming resul-
tiert. Jenseits dessen können die abwehrenden Reaktionen aber auch mit 
dem KJP selber, konkret mit der Art der Förderkriterien und der bisherigen 
Förderpraxis zusammenhängen. Von daher lohnt sich ein genauerer Blick 
auf den Kinder- und Jugenplan, insbesondere auf die politischen Rahmen-
bedingungen, die die Aufnahme von Gender Mainstreaming in die Förder-
richtlinien begünstigten. Wie kommt es, dass die KJP-geförderten Organisa-
tionen der Kinder- und Jugendhilfe mit Nachdruck aufgefordert sind, mit 
ihren Angeboten und Maßnahmen zur Herstellung von Geschlechtergerech-
tigkeit beizutragen, indem sie ausgerechnet Gender Mainstreaming imple-
mentieren? Kurz und knapp: wie kommt Gender Mainstreaming in den 
Kinder- und Jugendplan? (Und warum löst die Umsetzungsanforderung bei 
einem Teil der Träger Verärgerung und Unmut aus?) 

Der Kinder- und Jugendplan des Bundes ist, wie eingangs schon er-
wähnt, ein zentrales politisches Steuerungs- und Förderinstrument, das vor 
50 Jahren zur Anregung und Unterstützung der Jugendhilfe geschaffen 
wurde. Voraussetzung für die Förderung eines Trägers ist, „dass er  
a. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt, 
b. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwen-

dung der Mittel bietet, 
c. gemeinnützige Ziele verfolgt,  
d. eine angemessene Eigenleistung erbringt und 
e. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit 

leistet“ (BMI 2001, S. 20). 
Diese Voraussetzungen erfüllend, obliegt es den geförderten Trägern zu 
entscheiden, was und wie sie was tun. Ihre Autonomie soll – entsprechend 
dem Subsidiaritätsprinzip – gewahrt bleiben. Die Organisationen sind es 
also gewohnt, Fördermittel zu beantragen, die bewilligten Mittel zweckent-
sprechend zu verwenden und in ihren Sachberichten Rechenschaft darüber 
abzulegen (vgl. dazu auch Kapitel 4.2). Sie sind es nicht gewohnt, dass ihnen 
eine inhaltliche Aufgabe gestellt wird, wie es mit Gender Mainstreaming in 
gewisser Weise der Fall ist. Wenngleich keine Vorgaben gemacht werden, 
wie diese Aufgabe zu erfüllen ist – das BMFSFJ betont im Gegenteil die 
völlige Handlungsfreiheit der Träger – so wird ihnen doch etwas Neues ab-
verlangt, was es in der Geschichte des KJP offensichtlich so noch nie gege-
ben hat. Die Anforderung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming rep-
räsentiert eine neue Politikform, die sich vielleicht im Kontext der Debatte 
um den aktivierenden Staat verstehen lässt. In diese Debatte über die Zu-
kunft des Wohlfahrtsstaates, die in Deutschland Mitte der 1990er-Jahre ein-
setzte, waren sowohl die Gewerkschaften als auch die sozialdemokratische 
Partei involviert. „Die Rede vom aktivierenden Staat bezeichnet die Forde-
rung nach Herstellung eines veränderten Beziehungsverhältnisses von Staat 
und Gesellschaft. … Kontraste zu Auffassungen aus früherer Zeit werden 
unter dem Stichwort ‚Aktivierung’ dabei vor allem an zwei Punkten deutlich:  

• der stärkeren Betonung der eigenen Möglichkeiten und Verantwort-
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lichkeiten von gesellschaftlichen Subjekten – seien es nun Individu-
en, Gruppen, Organisationen; 

• der Forderung nach einer anderen Ausgestaltung staatlicher Politi-
ken, die zur Kooperation und Eigentätigkeit ermuntern sollen und 
staatlicher Interventions- und Sicherungsinstrumente, die nicht nur 
Schutz, sondern auch gezielte flankierende Hilfen im Falle dieser 
oder jener Aktivitätsbereitschaft der Adressaten geben sollen“  

  (Evers 2000, S. 13). 
Die Verankerung von Gender Mainstreaming in den KJP-Förderrichtlinien 
kann als ein Mittel gesehen werden, die Organisationen zur Herstellung von 
Geschlechtergerechtigkeit zu motivieren. Im Vergleich zu früheren ge-
schlechterpolitischen Maßnahmen des BMFSFJ (z.B. Modellprogramme zur 
Förderung von Mädchen) ist es jedenfalls ein ungewöhnlicher Schritt, der 
möglicherweise mit Blick auf die politischen Gelegenheitsstrukturen zu er-
klären ist. Im Herbst 1998 gab es einen Regierungswechsel. Die bis dahin 
regierende Koalition aus CDU/CSU und FDP wurde von einer Koalition 
aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelöst. Im Juni 1999 erklärte das 
Bundeskabinett die Gleichheit von Frauen und Männern zu einem Leitprin-
zip der Regierung und entschied, dieses Prinzip mittels der Strategie des 
Gender Mainstreaming zu verfolgen. Im Dezember 1999 wurde das Kon-
zept des aktivierenden Staates in einer weiteren Kabinettsentscheidung ü-
bernommen. Im Jahr 2000 startete das Programm der Bundesregierung 
„Moderner Staat – Moderne Verwaltung“, das Gender Mainstreaming als 
einen Leitgedanken aufgenommen hat. 2000 wurde auch die Gemeinsame 
Geschäftsordnung der Bundesministerien novelliert und Gender Mainstrea-
ming aufgenommen. Nicht vergessen werden darf bei alledem der Amster-
damer Vertrag, der am 1. Mai 1999 in Kraft getreten ist und der die Mit-
gliedstaaten zu einer aktiven Gleichstellungspolitik im Sinne des Gender 
Mainstreaming auffordert (vgl. BMFSFJ 2002, S. 22f.). Alles zusammen lässt 
sich eine Koinzidenz verschiedener politischer Entwicklungen und Ent-
scheidungen feststellen, die wesentlich dazu beigetragen haben können, dass 
Gender Mainstreaming Ende des Jahres 2000 Eingang in die Förderrichtli-
nien des Kinder- und Jugendplans fand. Von Ende der Neunziger an be-
standen also förderliche politische Gelegenheitsstrukturen für Gender 
Mainstreaming. Mit Blick auf die Organisationen der Kinder- und Jugend-
hilfe, die der im KJP festgeschriebenen geschlechterpolitischen Anforde-
rung noch immer mit Abwehr begegnen, ließe sich sagen, dass sie die Ent-
wicklung hin zu einer neuen Politik des BMFSFJ offensichtlich nicht mitbe-
kommen haben und sich deswegen wundern, warum von ihnen mit einem 
Mal etwas gefordert ist, was es bis dahin nicht gab. Förderliche politische 
Strukturen allein reichen also nicht aus, organisationalen Wandel zu initiie-
ren oder zumindest eine neue, die Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit 
berücksichtigende Selbstbeobachtung in den Organisationen anzustoßen. 
Aktivierende Politik hängt ganz entscheidend auch von der Bereitschaft der 
Träger ab, die von der Politik gesetzten Ziele zu unterstützen.  
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2.3 Geschlecht – eine Dimension der Vielfalt, die 
nur gut gemanagt werden muss? Managing 
Diversity und Gender Mainstreaming im 
Vergleich 

Managing Diversity hat in den letzten Jahren nicht nur die Herzen so man-
cher Gender TrainerInnen erobert; es findet gerade auch unter der Vorgabe 
interkultureller Arbeit offensichtlich zunehmend Eingang in zivilgesell-
schaftliche Organisationen. Das muss an und für sich nicht schlecht sein, 
geht es doch um die Frage, wie ein produktiver Umgang mit Verschieden-
heit – welcher Art auch immer – gefördert werden kann. Kritisch wird es 
aber dann, wenn Managing Diversity als die fortschrittlichere Variante einer 
Anti-Diskriminierungspolitik eingeführt wird, die Geschlechterun-gleichheit 
en passant mit zu behandeln verspricht und bestehende Gleichstellungspoli-
tiken obsolet erscheinen lässt. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf 
das Konzept des Managing Diversity eingegangen, indem seine Ursprünge 
wie auch einige gängige Definitionen beleuchtet werden. Was ist mit Mana-
ging Diversity gemeint, und wo kommt dieser Ansatz her? Und: Was unter-
scheidet ihn von Gender Mainstreaming? Hintergrund des Vergleichs ist die 
Frage, ob die soziale Kategorie Geschlecht tatsächlich so umstandslos als 
eine Dimension von Verschiedenheit neben anderen Dimensionen wie eth-
nische Zugehörigkeit oder Alter betrachtet werden kann, wie es im Konzept 
des Managing Diversity geschieht.  

 

Ursprünge und Definitionen des Konzeptes „Managing Diversity“ 
In der deutschsprachigen Literatur zu Managing Diversity wird für Diversity 
häufig der Begriff der Vielfalt verwendet; es ist aber auch von Verschieden-
heit oder, seltener, von Verschiedenartigkeit die Rede. So wird in einer em-
pirischen Untersuchung zu Verständnis und ökonomischer Relevanz von 
Managing Diversity in einem Unternehmensbereich der Siemens AG Diver-
sity bspw. definiert als „Verschiedenartigkeit bzw. alles, worin Menschen 
sich unterscheiden oder ähnlich sind“ (Sepehri 2002, S. 84). Managing Di-
versity gilt dementsprechend als „Konzept der Unternehmensführung, mit 
welchem diese Verschiedenartigkeiten und Gemeinsamkeiten gemanagt 
werden“ (ebd.). Verschiedenartigkeit im Sinne von Diversity bedeutet also, 
„dass schlicht und einfach die individuellen Unterschiede bzw. Ausprägun-
gen der Menschen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen“ (ebd., S. 84). Die 
Ursprünge der Verwendung des Diversity-Begriffs in Bezug auf Organisati-
onen und Management liegen in den USA, wo die Diskussion um die Ver-
schiedenheit von ArbeitnehmerInnen in einem Unternehmen offenbar seit 
Ende der 1980er Jahre geführt wird. Dort befasst sich die Managementfor-
schung folglich schon seit längerem mit der Frage, wie Konzepte der Perso-
nalentwicklung ethnischen, geschlechtsspezifischen, schichtspezifischen, 
regionalen und anderen Unterschieden zwischen Menschen gerecht werden 
können. Als ursächlich für die Auseinandersetzung mit Diversity gelten ins-
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besondere zwei Sachverhalte: die Diskriminierung von Menschen nicht-
weißer Hautfarbe und von Frauen in den am Ideal des „weißen Mannes“ 
orientierten Karrieresystemen der US-amerikanischen Gesellschaft sowie die 
demografische Entwicklung (s. u.a. Jung 2003, S. 92f.).  

In diesem Zusammenhang wird mehrfach auf eine 1987 in den USA ver-
öffentlichte Studie „Workforce 2000: Work and Workers of the 21st Centu-
ry“ verwiesen, die folgende Veränderungen in der Struktur der Arbeitneh-
merschaft für das 21. Jahrhundert benennt:  

• “The number of workers will decrease.  
• The average age of workers will rise.  
• More women will be on the job.  
• One third of new workers will be minorities.  
• There will be more immigrants than any other time since the world 

war.  
• Most new jobs will be in service and information and require higher 

skills.  
• The challenge for business will be immense” (Sepehri 2002, S. 7).  

Vor diesem Hintergrund ist Managing Diversity insbesondere als eine Ant-
wort auf die Auswirkungen demografischer Veränderungen auf die Beleg-
schaftsstrukturen von Unternehmen zu verstehen. Waren Geschlecht und 
Hautfarbe Ausgangspunkt der Diskussion um Diversity – „Diversity often 
means being different from a straight white male norm“ (Cross zitiert in 
Jung 2003, S. 93) – , hat sich daraus im weiteren Verlauf ein weiter gefasstes 
Begriffsverständnis entwickelt, das zudem die Dimensionen Alter, ethnische 
Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und physische Fähigkeiten (Behinde-
rung) umfasst. Diese werden in der Literatur teilweise als „innere Dimensi-
onen“ von Diversity bezeichnet, unterschieden von „äußeren“ und „organi-
sationalen“ Dimensionen (nach Loden/Rosener 1991; Gardenswartz & Ro-
we 1995, zitiert in Plett 2002, S. 111). Diesem Modell zufolge zählen zu den 
äußeren Dimensionen von Diversity Einkommen, Gewohnheiten, Freizeit-
verhalten, Religion, Ausbildung, Berufserfahrung, Auftreten, Elternschaft, 
Familienstand und geografische Lage. Zur organisationalen Dimension von 
Diversity werden gerechnet Funktion/Einstufung, Arbeitsinhalte/-feld, 
Abteilung/Einheit/Gruppe, Dauer der Zugehörigkeit, Arbeitsort, Gewerk-
schaftszugehörigkeit und Management Status, s. nachfolgende Abbildung :  
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Die vier Dimensionen von Diversity 
 

 
 (aus: Koall et al. 2002, S. 22, nach: Gardenswartz & Rowe, Irwin 1995) 

 

Statt von inneren und äußeren Dimensionen von Diversity ist mitunter auch 
die Rede von wahrnehmbaren und kaum wahrnehmbaren Verschiedenhei-
ten.  

Managing Diversity kann nun durchaus unterschiedlich aufgefasst und 
verstanden werden. Das Verständnisspektrum reicht von sozio-moralisch 
bis ökonomisch-ergebnisorientiert. Während zu Beginn des US-amerikani-
schen Diskurses über Managing Diversity offensichtlich die Perspektive von 
Diskriminierung, Fairness und Chancengleichheit im Vordergrund stand 
(und damit das sozio-moralische Verständnis), kam im weiteren Verlauf die 
sog. Marktzutrittsperspektive hinzu, also die ökonomische Perspektive, die 
dann abgelöst wurde vom sog. „Lern- und Effektivitäts-Para-digma“ (Tho-
mas/Ely 1996, zitiert in Weißbach/Kipp 2004, Kap. 2–14). Das Diskrimi-
nierungs- und Fairness-Paradigma besagt, „dass aus Gründen der ‚political 
correctness’ die in der Gesellschaft vertretenen Gruppierungen auch in fai-
rer Weise im Unternehmen zu repräsentieren sind“ (Weißbach/Kipp 2004, 
Kap. 2–14). Das sog. Zugangs- und Legitimationsparadigma („access and 
legitimacy“) – gemeint ist „Zugang zu kulturell unterschiedlichen Kunden-
gruppen und Legitimierung des Handelns in kulturell unterschiedlichen 
Kontexten“ (Jung 2003, S. 97) – geht über das Diskriminierungs- und Fair-
ness-Paradigma insofern hinaus, „als es die Vielfalt der Beschäftigten zur 
Erschließung von Nischenmärkten nutzt. Darin sehen Kritiker eine Funkti-
onalisierung von Minderheitengruppen, da deren Angehörige oft ganz sepa-
rat ohne Rückkoppelung an die Muttergesellschaft arbeiten, so etwa bei Ex-
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pansionsstrategien auf andere Kontinente. Kulturspezifisches Know-how 
und Vorgehensweisen bleiben so oft unbekannt und werden nicht Teil des 
Wissensbestandes des Mutterunternehmens“. Mit diesen Worten beschrei-
ben Weißbach und Kipp (2004, Kap. 2–14) in ihrem Trainings-Handbuch 
das Zugangsparadigma und zeigen dabei auch Folgen dieser Perspektive auf. 
„Zum einen entstehen bei den entsprechenden MitarbeiterInnen nicht sel-
ten Ausbeutungsgefühle. Zum anderen versäumt man oft, Karrierepfade für 
sie proaktiv zu entwickeln, so dass sie häufig die Ersten sind, die das Unter-
nehmen wieder verlassen müssen, wenn der Nischenmarkt – für dessen Be-
arbeitung sie eingestellt wurden – wieder zurückgefahren wird“ (ebd.). Vor 
diesem Hintergrund gilt das sog. Lern- und Effektivitätsparadigma schließ-
lich gewissermaßen als fortschrittlichste Perspektive des Managing Diversi-
ty. Es besagt, dass eine wirkliche Umorientierung auf die jeweilige Perspek-
tive der unterschiedlichen ArbeitnehmerInnen stattfinden muss, um tatsäch-
lich einen Nutzen für das Unternehmen aus der Vielfalt zu ziehen und die 
Ideen und kreativen Potenziale der MitarbeiterInnen einzubeziehen. Vor-
aussetzung dafür ist eine hohe Lern- und Änderungsbereitschaft insbeson-
dere im Hinblick auf die Unternehmenskultur.  

Die bisherigen Ausführungen veranschaulichen, dass Managing Diversity 
auf der individuellen Ebene ansetzt. Das Konzept zielt auf die Förderung 
der individuell unterschiedlichen Ressourcen einer jeden Mitarbeiterin / 
eines jeden Mitarbeiters. Auf diese Weise sollen die vorhandenen Potenziale 
besser genutzt werden können. Bedingungen für diskriminierungsfreies Ar-
beiten sollen geschaffen werden, um die Arbeitskraft jeder Mitarbeiterin und 
jedes Mitarbeiters optimal ausschöpfen zu können. Die grundlegende Struk-
tur von Dominanz und Unterordnung in einer Organisation steht damit 
jedoch nicht zur Disposition – ebenso wenig wie strukturelle Benachteili-
gung thematisiert werden muss. Daher überrascht es auch nicht, dass in der 
deutschsprachigen Literatur zu Managing Diversity relativ selten von Dis-
kriminierung oder Dominanzverhältnissen die Rede ist (eher schon von 
Monokultur), wenn dieser Begriff erklärt wird. Überwiegend findet sich ein 
eher chancenorientiertes, aktiv-gestaltungsbezogenes Begriffsverständnis 
etwa derart: „Diversity Management beschreibt als Management- oder Füh-
rungsaufgabe die Gesamtheit der Maßnahmen, die darauf zielen, dass Un-
terschiedlichkeit in den personalen Merkmalen von Organisationsmitglie-
dern als eigenständiger Wert anerkannt und in ihren Potenzialen für den 
Erfolg einer Organisation genutzt wird“ (Jung 2003, S. 97). Oder Managing 
Diversity wird beschrieben als „Managementansatz, dessen Kern die positi-
ve Berücksichtigung von Unterschieden zwischen Menschen darstellt.  
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Dies umfasst ein: 
• bewusstes (An-)Erkennen von Unterschieden  
• umfassendes Wertschätzen von Individualität,  
• proaktives (Aus-)Nutzen der Potenziale von Unterschiedlichkeit,  
• gezieltes Fördern von Vielfalt und Offenheit“ (Stuber 2004, S. 5).  

Insgesamt sind damit durchaus wünschenswerte Sachverhalte beschrieben. 
Was aber ist mit einem solchen Ansatz, der aus personalpolitischer Perspek-
tive eines am Gewinn orientierten Unternehmens sinnvoll erscheint, im 
Hinblick auf die Überwindung von Ungleichheit im Geschlechterverhältnis 
gewonnen? Lässt sich Geschlecht tatsächlich so umstandslos horizontal 
einreihen in die verschiedenen Dimensionen von Verschiedenheit?  

 
Geschlecht ethnische Zugehörigkeit  Hautfarbe Alter sexuelle Orientierung Behinderung 

 
Als zweite Frage schließt sich an, ob eine solche im Unternehmensbereich 
mehr oder weniger erfolgreich angewandte Strategie4 ohne Weiteres auf die 
Aufgabenstellung zivilgesellschaftlicher Organisationen übertragbar ist.  

Managing Diversity ist zunächst einmal eine Strategie des Personalmana-
gements international agierender Unternehmen bzw. solcher Unternehmen, 
deren Arbeitnehmerschaft und/oder KundInnenkreis interkulturell zusam-
mengesetzt ist. Es verfolgt keinen darüber hinausgehenden politischen An-
spruch, zu tiefgreifendem sozialen Wandel beizutragen – auch und gerade 
nicht in Bezug auf das Geschlechterverhältnis. Ziel von Managing Diversity 
im Sinne des zugrunde liegenden Denkmodells ist vielmehr, die Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen explizit zu nutzen. Dass Un-
terschiede zwischen Frauen und Männern mit sozialer Ungleichheit ver-
knüpft sind; d.h. konkret: Dass die Zugehörigkeit zum einen oder anderen 
Geschlecht noch immer eine Platzanweiserfunktion hat, bleibt aus dieser 
Perspektive offensichtlich ausgespart. Geschlecht als soziale Konstruktion 
wird ebenso wenig problematisiert wie das von Judith Lorber (1999) so aus-
führlich beschriebene Gender Paradox, dass die soziale Institution Gender 
und damit auch die darin manifestierte soziale Ungleichheit im Geschlech-
terverhältnis erst einmal sichtbar gemacht werden muss, ehe sie abgebaut 
werden kann. Die Perspektive des Managing Diversity knüpft – so ist zu 
vermuten – ohne expliziten Rückgriff auf diesen Erkenntnis-Hintergrund an 
den vorfindbaren, historisch bedingten, sozial konstruierten und kulturell 
verfestigten Unterschieden an und will diese nutzen, denn verändert werden 
soll ja lediglich der Umgang mit Verschiedenheit. Angelika Wetterer zufolge 
– einer dezidierten Kritikerin sowohl von Managing Diversity als auch von 
Gender Mainstreaming – entpuppt sich Managing Diversity (wie ihrer An-

 
 

4  Als Beleg für den ökonomischen Erfolg von Managing Diversity führt die Wirtschaftswissen-
schaftlerin Gertraude Krell u.a. Ergebnisse empirischer Untersuchungen in den USA an, wo-
nach „auch Befragungen von Führungskräften bestätigen, dass Managing Diversity nicht nur 
die Lohnkosten gesenkt und die Beziehungen zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verbes-
sert, sondern auch geholfen hat, die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen besser zu verste-
hen und entsprechende neue Produkte zu entwickeln sowie schließlich das Image zu verbes-
sern“ (Krell 2001, S. 23f.).  
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sicht nach auch Gender Mainstreaming) „bei genauerer Betrachtung recht 
schnell als Re-Aktivierung tradierter zweigeschlechtlicher Denk- und Deu-
tungsmuster … und nicht als deren Verabschiedung oder gar Unterminie-
rung“ (Wetterer 2002, S. 129).  

Die von Wetterer beschriebene Gefahr der Re-Aktivierung tradierter 
zweigeschlechtlicher Denk- und Deutungsmuster ist dem Konzept des Ma-
naging Diversity in gewisser Weise inhärent, wenn Geschlecht lediglich als 
eine Dimension von Verschiedenheit betrachtet wird und nicht als ein struk-
turbildendes Merkmal von Organisationen und Kulturen. Managing Diversi-
ty setzt jedoch nicht bei den strukturellen Gründen für vorfindbare Ver-
schiedenheiten an und unterscheidet sich schon allein dadurch vom Kon-
zept des Gender Mainstreaming. Ein Vergleich beider Konzepte, wie ihn 
Barbara Stiegler in einer bereits 2004 veröffentlichten Expertise vorgenom-
men hat, macht weitere Unterschiede sichtbar:  

 

Unterschiede zwischen Gender Mainstreaming und Managing Diversity 
 

Herkunft 

GM kommt aus der internationalen  
Frauenbewegung 
und bezieht Frauenforschung und 
kritische Männerforschung ein. 
GM hat einen politischen Hintergrund 
und gesellschaftliche Veränderung als 
Ziel. 
 

MD entstammt dem Human Resource  
Management 
und bezieht betriebswirtschaftliche und 
organisationssoziologische Erkenntnisse 
ein. 
MD hat einen unternehmensbezogenen 
Hintergrund und dient dem unternehmeri-
schen Ziel. 

 

Verständnis von Gender 

In GM Prozessen wird Geschlecht nicht 
nur als 
Merkmal von Individuen angesehen, 
sondern es geht auch um Geschlech-
terhierarchien, Androzentrismen und 
maskuline Kulturen, also um die Struktu-
ren, die die Ungleichheit bedingen. 
 

Bei MD geht es um die betriebswirt-
schaftliche Nutzung der Verschiedenheit 
der zweigeschlechtlich differenzierten 
Personen. Geschlecht bleibt eine indivi-
duelle Erlebnisqualität, die als Ressour-
ce eingebracht werden soll und die ge-
nutzt werden kann. 

 

Ziele 

In GM Prozessen sind die konkreten 
geschlechterpolitischen Ziele in demokra-
tischen Verfahren zu bestimmen. Es geht 
z.B. um die Herstellung von Geschlech-
tergerechtigkeit. 

MD hat zum Ziel, die bestehenden Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern 
für die Erhöhung des Erfolges des Un-
ternehmens (Imageaufwertung, Human-
ressourcennutzung, Vermeidung von 
Kosten durch Diskriminierung und Mob-
bing) zu nutzen. 
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Reichweite 

GM hat den Anspruch, alle Entschei-
dungsprozesse in der Organisation zu 
verändern und in jedem Fachbereich 
Genderanalysen durchzuführen. 

MD hat seine Schwerpunkte da, wo es 
um Beschäftigte oder Kunden geht (Per-
sonalentwicklung und Vertrieb).  

 

Bezug zu Alter, Ethnie, Klasse und „Rasse“ 

GM impliziert Genderanalysen, in de-
nen es auch um Personengruppen 
geht. Diese Gruppen bestehen aus 
Individuen, deren Lebenslagen nicht 
nur über ihr Geschlecht, sondern auch 
über andere Achsen der Diskriminie-
rung zu bestimmen sind.  

MD geht es im Anspruch immer um alle 
Diskriminierungsfaktoren. Sie werden 
aber nur in ihrer Erlebnisqualität und Plu-
ralität genutzt, nicht als Faktoren in einem 
oder mehreren Ungleichheitssystemen 
analysiert und bekämpft. 

 

(gekürzt aus: Stiegler 2004) 
 

Eine abschließende Überlegung zu Managing Diversity oder/und Gender Mainstreaming  
Für einen multinationalen Konzern mag Managing Diversity eine sinnvolle 
Strategie sein, unter deren Label auch eine in der freien Wirtschaft ansons-
ten ungeliebte Frauenförderung erfolgen kann. Die Siemens AG Deutsch-
land bspw. hat in ihrem seit 2001 laufenden Unternehmensprogramm 
„Promoting Diversity“ Frauen als zentrale Dimension von Diversity be-
nannt, die es zu fördern gilt, um deren Potenzial optimal und das heißt, bes-
ser als bisher nutzen zu können. Die Angebote reichen von Veranstaltungen 
zum Girls’ Day und Technik-Abenteuer-Camps für Mädchen über ein Men-
torInnenprogramm für Studentinnen bis hin zu Weiterbildungs- sowie Men-
toringprogrammen für bei Siemens angestellte Frauen. Gender Mainstrea-
ming gibt es bei Siemens nicht (laut Vortrag von Rebecca Ottmann, Sie-
mens Erlangen, auf dem Themenforum der GeM-Koordinations-stelle in 
Wien zu Gender Mainstreaming und Managing Diversity am 10. März 
2005). Für zivilgesellschaftliche Organisationen hingegen, die gesetzlich 
verpflichtet und folglich dezidiert beauftragt sind, aktiv auf Geschlechterge-
rechtigkeit hinzuwirken, gibt es eigentlich wenig Gründe, ihre auf das Ge-
schlechterverhältnis bezogenen gleichstellungspolitischen Anstrengungen als 
Diversity Management zu deklarieren.  

 
Jung, R. H. (2003): Diversity Management – Der Umgang mit Vielfalt als Managementaufgabe. In: 

Ders./Helmut M. Schäfer (Hrsg.): Vielfalt gestalten – Managing Diversity. Kulturenvielfalt als 
Herausforderung für Gesellschaft und Organisationen in Europa. Frankfurt/London: IKO, 3., 
völlig neu überarbeitete Auflage, S. 91–110  

Koall, I. (2002): Grundlegungen des Weiterbildungskonzeptes Managing Gender & Diversity/ Di-
Version. In: Koall, I./ Bruchhagen, V./Höher, F. (Hrsg.): Vielfalt statt Lei(d)tkultur. Managing 
Gender und Diversity. Münster/Hamburg/London: Lit, S. 1–26  

Krell, G. (2001): Chancengleichheit durch Personalpolitik: Von „Frauenförderung“ zu „Diversity 
Management“. In: Dies. (Hrsg.): Chancengleichheit durch Personalpolitik. Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Unternehmen und Verwaltungen. Rechtliche Regelungen – Problem-
analysen – Lösungen, Wiesbaden: Gabler, S. 17–37  

Lorber, J. (1999): Gender Paradoxien, Opladen: Leske + Budrich 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

45 

Ohms, C. (2003): Diversity – Vielfalt als Politikansatz in Theorie und Praxis: Von einer Zielgrup-
penpolitik hin zu einer Politik der Verschiedenheit (Politics of Diversity). In: Hessisches Sozial-
ministerium (Hrsg.): Diversity. Dokumentation der Fachtagung des Hessischen Sozialministeri-
ums am 25. April 2003 in Wiesbaden  

Plett, A. (2002): Managing Diversity – Theorie und Praxis der Arbeit von Lee Gardenswartz und 
Anita Rowe. In: Koall, I./ Bruchhagen, V./Höher, F. (Hrsg.): Vielfalt statt Lei(d)tkultur. Managing 
Gender und Diversity. Münster/Hamburg/London: Lit  

Schunter-Kleemann, S. (2001): Doppelbödiges Konzept, Ursprung, Wirkungen und arbeitsmarkt-
politische Folgen von Gender Mainstreaming. In: Forum Wissenschaft, Jg. 18, H. 2, S. 20–24  

Sepehri, P. (2002): Diversity und Managing Diversity in internationalen Organisationen. Wahrneh-
mungen zum Verständnis und ökonomische Relevanz. Dargestellt am Beispiel einer empiri-
schen Untersuchung in einem Unternehmensbereich der Siemens AG. München/Mering: 
Hampp  

Stiegler, B. (2004): Geschlechter in Verhältnissen. Denkanstöße für die Arbeit in Gender 
Mainstreaming Prozessen. Expertisen zur Frauenforschung. Herausgegeben vom Wirtschafts- 
und sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn  

Stuber, M. (2004): Diversity. Das Potenzial von Vielfalt nutzen – den Erfolg durch Offenheit stei-
gern. München/Unterschleißheim: Luchterhand  

Thomas, D. A./Ely, R. J. (1996): Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diver-
sity. In: Harvard Business Review, 74. Jg., Nr. 5, S. 79–90  

Weißbach, B./Kipp, A. (2004): Managing Diversity. Konzepte – Fälle – Tools. Ein Trainingshand-
buch  

Wetterer, A. (2002): Strategien rhetorischer Modernisierung. Gender Mainstreaming, Managing 
Diversity und die Professionalisierung der Gender Expertinnen. In: Zeitschrift für Frauenfor-
schung und Geschlechterstudien, Jg. 20, H. 3, S.129–149  
 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

46 

3 Ausgangslagen: Einige Ergebnisse der 
schriftlichen Befragung 

Um einen Überblick über die Rahmenbedingungen und den Stand der Um-
setzung von Gender Mainstreaming in den KJP-geförderten Organisationen 
zu erhalten, führte das DJI-Projekt im Herbst 2003 eine schriftliche Befra-
gung durch. Im Folgenden werden einige relevante Ergebnisse der Erhe-
bung zusammenfassend dargestellt, da diese schriftliche Befragung als Be-
standsaufnahme die Ausgangslage für die Implementierung von Gender 
Mainstreaming in den Organisationen und für die wissenschaftliche Beglei-
tung abbildet. (Der gesamte Bericht findet sich als Download unter 
www.dji.de/kjhgender/GMTeilberichtII.pdf) 

Der für die Bestandsaufnahme konzipierte Fragebogen thematisiert die 
verschiedenen Umsetzungsebenen von Gender Mainstreaming in einer Or-
ganisation. Er stellt einerseits eine Art „Gendercheck“ der Organisations-
Strukturen und Tätigkeiten dar und enthält andererseits Fragen nach den 
Einschätzungen der Befragten zum Konzept Gender Mainstreaming. (siehe 
im Anhang oder Download unter:  
www.dji.de/kjhgender/frist_analyse_24304.pdf). Er umfasst Fragekomple-
xe, die als Kategorien der Auswertung zugrunde liegen: 

• zur Berücksichtigung von Genderaspekten in der Organisationsphi-
losophie, 

• zur Berücksichtigung von Genderaspekten in Bezug auf die Organi-
sations- und Personalstrukturen,  

• zu Gender Mainstreaming in der organisationellen Umsetzung,  
• zur Berücksichtigung von Genderaspekten in der fachlich-päda-

gogischen Arbeit sowie  
• zu Erfahrungen und Einschätzungen der Implementierung von Gen-

der Mainstreaming.  
Die quantitativ angelegte schriftliche Befragung sollte eine vertiefte Be-
standsaufnahme ermöglichen über bereits praktizierte Ansätze und Strate-
gien sowie über Konzepte, Ziele, Planungen und Bedarfe hinsichtlich der 
Umsetzung von Gender Mainstreaming. Mit dem Fragebogen sollten jedoch 
nicht nur Prozesse der expliziten Implementierung von Gender Main-
streaming erfasst werden, sondern es sollten im weiteren Sinne auch Aktivi-
täten in Richtung Geschlechtergerechtigkeit erfasst werden, die möglicher-
weise nicht mit dem Etikett Gender Mainstreaming belegt sind, aber das 
Gleiche intendieren.  

An der schriftlichen Befragung haben sich 140 und damit fast die Hälfte 
der vom BMFSFJ als Träger benannten und vom Projekt angeschriebenen 
KJP-Träger beteiligt. Geantwortet haben sowohl große Bundesverbände als 
auch kleinere Einrichtungen. Beim größten Teil der Befragten (71%) han-
delt es sich um auf Bundesebene zusammengeschlossene Träger: 60 Bun-
desverbände, 12 Bundesarbeitsgemeinschaften, 22 bundesweit tätige Verei-
ne, vier Bundesvereinigungen und zwei Dachverbände. Ein Teil der Träger 
verfügt über zahlreiche Einrichtungen mit hauptamtlichen Stellen. Der grö-
ßere Teil hingegen ist mit wenigen hauptamtlichen MitarbeiterInnen über-
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wiegend ehrenamtlich strukturiert. 80 Befragte geben an, dass ihrem Ver-
band Mitgliedsverbände/-einrichtungen angeschlossen sind, 52 verneinen 
dies. Die unterschiedliche Organisationsstruktur der an der Befragung betei-
ligten Träger wurde in der Auswertung der Daten und bei der Interpretation 
der Ergebnisse berücksichtigt.  

 
 

3.1 Gender Mainstreaming in der 
Organisationsphilosophie 

Geschlechtergleichstellung und Gender Mainstreaming waren zum Zeit-
punkt der Befragung im Herbst 2003 zwar nur bei einem Viertel der 140 
befragten KJP-Träger in der Satzung oder Geschäftsordnung verankert. 
Aber ein weiteres Viertel plante entsprechende Änderungen im Zusammen-
hang mit Gender Mainstreaming. Als Bestandteil der Förderrichtlinien des 
KJP verstärkte Gender Mainstreaming vermutlich die bereits im KJHG 
1991 festgelegte Verpflichtung der Träger, Chancengleichheit im Geschlech-
terverhältnis zu beachten. In 49 und damit gut einem Drittel der befragten 
Trägerorganisationen wurden bereits – zum Teil weitreichende – Beschlüsse 
auf Bundesverbandsebene zur Umsetzung von Gender Mainstreaming ge-
fasst; in zehn weiteren Organisationen war ein solcher Beschluss geplant. In 
diesen Regelwerken werden die für eine Organisation allgemein geltenden 
Grundsätze, Werte und Ziele festgelegt und bilden damit einen wichtigen 
Bezugs- wie Orientierungspunkt für die einzelnen Arbeitsbereiche. Wenn es 
gelingt, Gender Mainstreaming als Querschnittaufgabe zu implementieren, 
sollte sich dies auch in der Satzung einer Organisation durch die Veranke-
rung gleichstellungspolitischer Ziele niederschlagen. Vielleicht bedarf es 
dazu mitunter noch des wiederholten Hinweises, dass Gender Mainstrea-
ming einen rechtlich verbindlichen Rahmen hat und kein beliebiger Prozess 
ist (Baer 2002, S. 48ff.).  

 
 

3.2 Gender Mainstreaming in Bezug auf die 
Organisations- und Personalstrukturen 

Den Ergebnissen der Fragebogenerhebung zufolge befand sich etwas mehr 
als die Hälfte der befragten Träger in einem Prozess der Qualitätsentwick-
lung, weitere 14 Prozent planten einen solchen Prozess. Der größte Teil 
dieser Träger (82%) gab an, dass dabei Aspekte des Gender Mainstreaming 
einbezogen werden bzw. werden sollen. Die Einbindung von Gender 
Mainstreaming in Prozesse der Qualitätsentwicklung scheint nach diesen 
Angaben ein gangbarer Weg, der möglicherweise nicht in dem Maße Res-
sourcen bindet, wie oft befürchtet wird – insbesondere ein Mangel an zeitli-
chen und personellen Ressourcen wurde (und wird) als Hindernis gesehen, 
Gender Mainstreaming umzusetzen. Gender Mainstreaming als neues Rele-
vanzkriterium ergänzt die bisherigen Kriterien lediglich und macht nicht 
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unbedingt ein neues Verfahren notwendig: eine ökonomische Vorgehens-
weise. Bei der Frage, wie Genderaspekte in die Qualitätsentwicklung einbe-
zogen werden, wurde der personelle Bereich bzw. die paritätische Besetzung 
von Gremien am häufigsten genannt. Konkrete Beispiele für den Einbezug 
von Genderaspekten in Prozesse der Qualitätsentwicklung finden sich in 
der Dokumentation der von der wissenschaftlichen Begleitung 2003 veran-
stalteten Fachtagung zu Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugend-
hilfe (Dokumentation 2004). 

Zur Umsetzung von Gender Mainstreaming auf der personellen Ebene 
bedarf es eines Überblicks über die Verteilung von Positionen und Tätig-
keitsbereichen nach Geschlecht. Ein großer Teil der befragten Träger (120) 
machte hierzu konkrete Angaben. Knapp die Hälfte der Befragten hat den 
Angaben zufolge ein Konzept zur Personalentwicklung. Und 90% davon 
gaben an, dass Geschlechteraspekte darin berücksichtigt werden.  

Der größte Bedarf an Fortbildung zur Entwicklung von Genderkompe-
tenz wurde für den Vorstand und die Leitungsebene gesehen. Dies mag da-
mit zusammenhängen, dass es sich bei Gender Mainstreaming um ein Top-
Down-Prinzip handelt, das auf Unterstützung durch die Leitungsebene 
setzt. Knapp ein Viertel der Träger machte die Angabe, dass der Vorstand 
bereits an einem Gender Training teilgenommen hat bzw. eine Teilnahme 
geplant ist; auf der Ebene der Geschäftsführung lag dieser Anteil mit einem 
Drittel der befragten Träger noch etwas höher.  

 
 

3.3 Gender Mainstreaming in der praktischen 
Umsetzung 

Für einen großen Teil der befragten Träger gaben die Förderrichtlinien des 
Kinder- und Jugendplans den ausschlaggebenden Impuls zur Einführung 
von Gender Mainstreaming, am zweithäufigsten wurde die Leitungsebene 
genannt. Die Reihenfolge der Häufigkeiten kann als Hinweis gedeutet wer-
den, dass Gender Mainstreaming als Top-Down-Prinzip Wirksamkeit entfal-
tet. Durch die KJP-Richtlinien zur Umsetzung verpflichtet, konnte die Lei-
tungsebene sich diesem Prinzip offensichtlich schwerlich entziehen. We-
sentliche Anstöße gingen aber auch von den MitarbeiterInnen aus, sie wur-
den am dritthäufigsten als Impulsgebende genannt. Es ist zu vermuten, dass 
die Verankerung von Gender Mainstreaming in den KJP-Richtlinien deren 
Forderungen nach Umsetzung des gleichstellungspolitischen Prinzips 
Nachdruck verleiht. Das Engagement der Leitungsebene verbindet sich so 
mit inhaltlichen Impulsen von MitarbeiterInnen als Verknüpfung von Top-
Down- und Bottom-Up-Prozessen.  

Die Entscheidung darüber, wie und in welchen Bereichen ihrer Organisa-
tion die Träger der Verpflichtung zur Umsetzung von Gender Main-
streaming nachkommen und welche Ziele dabei im Vordergrund stehen, 
liegt – im Sinne des Subsidiaritätsprinzips – bei ihnen. Dass drei Viertel der 
Träger es als ein wichtiges Ziel im Zusammenhang mit Gender Mainstrea-
ming erachteten, die Partizipation von Mädchen/Frauen bei Maßnahmen zu 
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verbessern, verweist auf ein Problem, das auch in den Stellungnahmen der 
Träger in den Sachberichten zu Gender Mainstreaming deutlich wird: die 
Schwierigkeit, insbesondere junge Frauen für die Mitarbeit zu gewinnen 
bzw. sie ab einem bestimmten Alter zu halten. Die Frage ist, ob Gender-
Mainstreaming-Prozesse dazu beitragen können, verstärkt junge Frauen zu 
motivieren – etwa dadurch, dass gezielt nach den Erwartungen und Bedürf-
nissen junger Frauen in den Verbänden gefragt und geprüft wird, inwiefern 
die Verbände diesen Erwartungen gerecht werden bzw. auf die Bedürfnisse 
junger Frauen eingehen. In der aktuellen Sachberichtsauswertung wird von 
erfolgreichen Veränderungen in diesem Punkte berichtet (siehe unten, Kapi-
tel 4).  

Für über 70% der befragten Träger waren weitere wichtige Ziele im Zu-
sammenhang mit Gender Mainstreaming die Herstellung familienfreundli-
cher Arbeitsbedingungen sowie die Unterstützung der Balance von Arbeit 
und Leben für Männer und Frauen. Das sind Ziele, die die befragten Frauen 
und Männer gleichermaßen anstreben. Gender Mainstreaming bietet also 
offenbar auch für Männer eine gute Möglichkeit, die Vereinbarkeitsproble-
matik zu thematisieren und ihre diesbezüglichen Interessen zu artikulieren. 
Dies sollte besonders betont werden, wenn es darum geht, den Nutzen von 
Gender Mainstreaming für Männer aufzuzeigen, die sich ansonsten gleich-
stellungspolitisch eher nicht angesprochen fühlen. In der Befragung teilten 
Frauen und Männer die Einschätzung, dass es gilt, die Rahmenbedingungen 
der Organisationen geschlechtergerecht zu gestalten und dem Leitziel Ge-
schlechtergerechtigkeit näher zu kommen. Wenn es jedoch um konkrete 
Schritte in der eigenen Organisation geht, dann – so die Auswertung der 
qualitativen Daten (vgl. dazu Kapitel 5: Lernprozesse mit offenem Ausgang, 
Kapitel 8: Berichte aus der Praxis) – gibt es auch Widerstände und Abwehr, 
so dass die Vermutung nahe liegt, dass hier allgemeine programmatische 
Aussagen getroffen wurden – wer möchte nicht mehr Gerechtigkeit – die 
weniger mit konkreten Zielen verbunden sind, die durch eigenes Handeln 
umgesetzt werden können. 

Ebenfalls 70% und damit der überwiegende Teil der Befragten – Männer 
wie Frauen – erachtete die Verbesserung der Sitzungs- und Gremienkultur 
als ein wichtiges Ziel der Implementierung von Gender Mainstreaming. 
Dass dieses Ziel gerade im geschlechterpolitischen Kontext für so wichtig 
gehalten wird, verweist auf Unzufriedenheit mit dem herrschenden Dialog 
und den Kommunikationsstrukturen zwischen Männern und Frauen, aber 
auch von Männern untereinander in homogen besetzten Gremien, ein Er-
gebnis, das durch die qualitativen Daten unterstrichen wird. Ein Anlass zur 
Problematisierung der Gremienkultur bietet das Anliegen bzw. die oft the-
matisierte Schwierigkeit, Frauen für Gremienarbeit zu gewinnen. Da es in 
der Gremienarbeit um die Festlegung von Zielen und Strategien der Ver-
bände, d.h. um die Beteiligung an Entscheidungen geht, darf dieser Aspekt 
nicht unterbewertet werden, wenn die Partizipation von Frauen erhöht wer-
den soll (vgl. dazu auch Kapitel 8: Berichte aus der Praxis).  

Unterschiedliche Einschätzungen der Ziele ergaben sich in den folgen-
den zwei Punkten: Neue genderspezifische Angebote zu entwickeln, war in 
höherem Maß ein Anliegen der Frauen: 75% der Frauen gegenüber 57% der 
Männer hielten diesen Punkt für wichtig (32% der Frauen hielten ihn sogar 
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für sehr wichtig, aber nur 10% der Männer). Die gerechte Verteilung von 
Mitteln zwischen Männern und Frauen dagegen hielten 65% der Männer, 
aber nur 49% der Frauen für wichtig.  

37% der befragten Träger gaben an, dass in ihrer Organisation Verände-
rungen im Sinne von Gender Mainstreaming bereits in die Wege geleitet 
worden sind, 31% planten entsprechende Veränderungen. Zwei Drittel der 
Träger beschäftigten sich folglich konkret mit der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming. Aber ein Drittel hielt dies trotz Förderrichtlinien offensicht-
lich noch nicht für notwendig; ca. 20% hält es nach wie vor für nicht not-
wendig, wie die aktuelle Sachberichtsauswertung zeigt.  

Bei vielen Trägern stand der Umsetzungsprozess von Gender Main-
streaming noch am Anfang. Dies zeigte sich daran, dass die am häufigsten 
genannten konkreten Umsetzungs-Maßnahmen sich überwiegend auf den 
Diskurs über Gender Mainstreaming beziehen: Beginn eines trägerinternen 
Diskussionsprozesses, Teilnahme an Fachtagungen und Durchführung von 
Veranstaltungen zu Gender Mainstreaming. Die Häufigkeit der Nennung 
dieser Maßnahmen verwies insgesamt noch auf einen großen Bedarf an In-
formation und Erfahrungsaustausch, dem auch die vielen Workshops und 
Tagungen des Projektes in gewissem Maß Rechnung tragen konnten.  

Aber auch die Teilnahme an Fortbildungen zur Entwicklung von Gen-
derkompetenz etwa im Rahmen von Gender Trainings wurde häufig als 
bereits praktizierte bzw. geplante Maßnahme genannt. Viele Träger, die be-
gannen, sich mit Gender Mainstreaming auseinander zu setzen, erkannten 
offenbar die Notwendigkeit, ihren Blick für geschlechterbezogene Benach-
teiligungen zu schulen und sich praxisrelevante Kenntnisse anzueignen (zu 
Möglichkeiten und Grenzen mit Gender Trainings siehe Kapitel 7). Insge-
samt lassen sich die Angaben jedoch dahingehend interpretieren, dass die 
Operationalisierung von Gender Mainstreaming bei den meisten Trägern 
eher in einer relativ unsystematischen Art und Weise erfolgte, was durch die 
qualitativen Daten der wissenschaftlichen Begleitung bestätigt wird: Maß-
nahmen, die in der Literatur als Teil einer systematischen Umsetzung von 
Gender Mainstreaming im engeren Sinn definiert werden, wie bspw. die 
Einsetzung einer Steuerungsgruppe oder einer/eines Genderbeauftragten, 
Ist-Analysen geschlechtsspezifischer Benachteiligungen, die Etablierung von 
Controlling-Verfahren, wurden nur von einem kleinen Teil der Träger ge-
plant oder realisiert.  
 

 

3.4 Erfahrungen und Einschätzungen der Träger 
zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 

Als wichtiger Schritt zur Implementierung von Gender Mainstreaming wur-
de mit Abstand am häufigsten (von 45% der Befragten) der Beginn eines 
trägerinternen Diskussionsprozesses genannt. Dass es an Praxisbeispielen 
mangelt, fand fast die Hälfte der befragten Träger. Deutlich mehr noch, 
nämlich etwa 70% der Befragten, betrachteten einen Mangel an zeitlichen 
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bzw. personellen Ressourcen als Hindernis bei der Implementierung von 
Gender Mainstreaming.  

Als ein weiteres Hindernis bei der Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming wurde von knapp der Hälfte der Befragten ein Mangel an finanzieller 
Unterstützung durch die öffentliche Hand genannt. Zu vermuten ist, dass es 
einen großen Bedarf an finanzieller Förderung von Fortbildungen gab bzw. 
immer noch gibt, insbesondere für die überwiegend ehrenamtlich struktu-
rierten Verbände. Für diese Vermutung sprechen u.a. die am häufigsten ge-
wählten Antworten der Träger auf die Frage, für welche Maßnahmen eine 
spezielle Förderung gewünscht wird. Favorisiert wurden Gender Trainings 
für den Vorstand (40%) und die Geschäftsführung (31%), und 38% der 
Befragten wünschten sich eine Förderung für die Inanspruchnahme von 
Beratung zur Konzeptionsentwicklung bzw. Konzeptionsveränderung.  

Dass der Arbeitsaufwand für Gender Mainstreaming sich lohnt, davon 
waren mehr Frauen als Männer überzeugt; komplementär stimmten mehr 
männliche Befragte der Aussage zu: „Die gesellschaftlichen Probleme und 
damit auch die der Jugendhilfe liegen momentan in anderen Bereichen“. 
Insgesamt bewerteten Frauen wie Männer die Strategie Gender Mainstrea-
ming sehr ähnlich. Der größte Unterschied fand sich bei der Bewertung, 
dass Gender Mainstreaming Frauensache sei und Männer schwer dafür zu 
motivieren seien: Frauen trauten den Männern offenbar nicht so häufig ein 
Interesse für Gender Mainstreaming zu: 53% der Frauen gegenüber 38% 
der Männer dachten, Männer sind schwer zu motivieren.  

 

 

3.5 Genderaspekte in der Praxisarbeit/fachlichen 
Arbeit  

In der schriftlichen Befragung wurden die KJP-Träger auch um einige An-
gaben zur Berücksichtigung von Genderaspekten in der fachlichen Arbeit 
gebeten, sofern sie auf Bundesverbandsebene Aussagen dazu machen konn-
ten. Knapp zwei Drittel der Befragten (89 Träger) machten Angaben zum 
Anteil geschlechterreflexiver und geschlechtsspezifischer Arbeit an ihren 
Angeboten. Die Ergebnisse zeigten eine geringe Verbreitung geschlechterre-
flexiv-koedukativer Angebote: 43% derjenigen, die sich zu dieser Frage äu-
ßerten, führten keine Angebote dieser Art durch, bei weiteren 44% lag der 
Anteil der geschlechterreflexiv-koedukativen Angebote am Gesamtangebot 
unter 50%. Auch koedukative Arbeit geschlechterreflexiv zu gestalten, ist 
eines der Hauptanliegen von Gender Mainstreaming in der Fachpraxis der 
Kinder- und Jugendhilfe. Die Träger sahen diesen Bedarf auch.  

Bei der Planung neuer Konzeptionen und Maßnahmen bezog ein kleine-
rer Teil der Befragten – 21 von 105, die sich hierzu äußerten – geschlech-
terbezogene Aspekte oft mit ein; 50 Träger gaben immerhin an, dies in Ein-
zelfällen zu tun. Beim Einbezug geschlechtsspezifischer Aspekte in die Pla-
nung von Konzepten und Maßnahmen bestand folglich ein großer Hand-
lungsbedarf.  
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Genderbezogene Bedarfsanalysen in Bezug auf die Zielgruppe standen indes 
noch bei fast der Hälfte der (105) Träger aus. Da aber einige Träger anga-
ben, solche Bedarfsanalysen oft durchzuführen (12) und 33 dies zumindest 
in Einzelfällen tun, gab es offenbar bereits Erfahrungen damit.  

Für die Durchführung von genderbezogenen Bedarfsanalysen liegen in-
zwischen praktikable Handreichungen und Checklisten vor, die teilweise 
von Trägern selbst mit Blick auf ihre Fachpraxis entwickelt wurden. Diese – 
in unterschiedlichen Zusammenhängen erarbeiteten Instrumente und Ar-
beitshilfen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming – wurden vom Pro-
jekt in einer Liste zusammengestellt (siehe Anhang).  

 

 

3.6 Zusammenfassende Einschätzungen der 
Träger zu Gender Mainstreaming 

In der schriftlichen Befragung wurden die Träger zusätzlich um eine zu-
sammenfassende Einschätzung von Gender Mainstreaming gebeten. Dabei 
zeigte sich folgendes Bild: Zwei Drittel der Träger waren der Meinung, die 
Probleme der Kinder- und Jugendhilfe lägen in anderen Bereichen, und die 
Hälfte der Befragten sah keine Ressourcen, sich auch noch mit Gender 
Mainstreaming zu befassen. Dass dennoch – wie die weiteren Kapitel zeigen 
– insgesamt so viele Aktivitäten zur Umsetzung festzustellen sind, ist vor 
diesem Hintergrund ebenso erstaunlich wie erfreulich und erklärbar da-
durch, dass es auch vielfach positive Erwartungen in Bezug auf Gender 
Mainstreaming gab: Zum Beispiel fand mehr als die Hälfte der Befragten 
(55%), dass der mit Gender Mainstreaming verbundene Arbeitsaufwand 
sich lohnt. Ebenso viele gingen davon aus, dass die Finanzierungssicherheit 
durch eine Genderorientierung verbessert wird. Und knapp 60% der Träger 
stimmten der Einschätzung zu, dass die Zusammenarbeit von Frauen und 
Männern durch Gender Mainstreaming verbessert wird.  

Auch in Bezug auf die Angebote und Maßnahmen überwogen positive 
Einschätzungen, z.B. gingen mehr als die Hälfte der Befragten (56%) davon 
aus, dass die Angebote durch Gender Mainstreaming zielgruppenspezifi-
scher werden oder dass sich die Qualität der Maßnahmen verbessern wird. 
Gut ein Drittel der Träger (35%) sah jedoch auch die Gefahr, dass im Zu-
sammenhang mit Gender Mainstreaming mädchen- bzw. frauenspezifische 
Angebote reduziert werden; Frauen fürchteten dies in höherem Maß. Eben-
falls gut ein Drittel der Befragten bezweifelte, dass ein wesentliches Ziel von 
Gender Mainstreaming, die Veränderung von Organisations- und Entschei-
dungsstrukturen, erreicht wird. Männer waren allerdings optimistischer als 
Frauen, was die Veränderung der Organisations- und Entscheidungsstruktu-
ren betrifft: Sie trauten den Personen in Schlüsselpositionen mehr an Unter-
stützung für die Implementierung von Gender Mainstreaming zu.  

Die Veränderung der Macht- und Entscheidungsstrukturen und der Ver-
teilung von Ressourcen, was Transparenz voraussetzt, ist nicht nur in der 
Jugendhilfe ein schwieriges Unterfangen. Aber gerade in einem Bereich, 
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dessen Selbstverständnis eher basisdemokratisch ist, scheint es eine beson-
dere Herausforderung zu sein, sich mit den formellen und informellen hie-
rarchischen Strukturen auseinander zu setzen, insbesondere wenn es um 
Geschlechterverhältnisse geht – was durch die qualitativen Daten bestätigt 
wird (siehe z.B. Kapitel 6: Lernprozesse mit offenem Ausgang, Kapitel 8: 
Berichte aus der Praxis, Kapitel 5: Gender Mainstreaming im Gestrüpp der 
Interessen und Haltungen in einer Organisation; vgl. dazu auch Meuser 
2004; Höyng/Puchert 1998; Liebig 2000).  
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4 Legitimationslyrik und informative Bericht-
erstattung:  
Auswertung der Teilabschnitte zum Gender 
Mainstreaming aus den KJP-Sachberichten 
2002/2003/2004  

4.1 Ausgangslage  

Im Zusammenhang mit der Veränderung der Förderrichtlinien im Kinder- 
und Jugendplan ersuchte das BMFSFJ unter Verweis auf Kap. II Absatz 6 
a-f alle Organisationen/Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die vom 
BMFSFJ aus dem Kinder- und Jugendplan gefördert werden, im Rahmen der 
vorgeschriebenen Sachberichte Stellung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming zu 
nehmen. Das DJI erhielt die Aufgabe der Auswertung einer durch Zu-
fallsauswahl entstandenen Stichprobe von Textabschnitten zum Bereich 
Gender Mainstreaming aus den KJP-Sachberichten für die Jahre 2001 bis 
2004. Die Auswahl der Sachberichte erfolgte durch das BMFSFJ. In den 
Berichten wurden nicht nur die entsprechenden Abschnitte zu Gender 
Mainstreaming berücksichtigt, sondern – so weit verfügbar – der gesamte 
Bericht, um ein Verständnis für den Grad der Integration des Themas in die 
gesamte Struktur des jeweiligen Trägers zu erhalten. Die KJP-Sachberichte 
wurde vom Projektteam des DJI in drei Erhebungswellen gesichtet, die auf 
die folgenden Zeiträume bezogen waren:  

• Grundlage der Analyse der ersten Welle waren insgesamt 120 bis 
zum Zeitpunkt 16. November 2002 im Projekt „Gender Mainstrea-
ming in der Kinder- und Jugendhilfe“ eingegangene Textabschnitte 
zum Bereich Gender Mainstreaming aus den KJP-Sachberichten für 
das Jahr 2001 (Teilbericht I, Wittmann/Helming 2003). 

• Für den zweiten Auswertungsabschnitt standen 106 Stellungnahmen 
zu Gender Mainstreaming aus den Sachberichten für das Jahr 2002 
von aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes geförderten Trä-
gern zur Verfügung (Teil 2 im Teilbericht II, Helming/Schäfer 
2004). 

• Für die hier dokumentierte Auswertung standen 73 Stellungnahmen 
aus dem Jahr 2003, 31 aus dem Jahr 2004 und zusätzlich zu den in 
Teilbericht II ausgewerteten Stellungnahmen noch 32 aus dem Jahr 
2002 zur Verfügung, Stichtag: 02.02.2006 

Insgesamt wurden Sachberichte von 283 Verbänden/Trägern/Organisa-
tionen einbezogen, darunter waren allerdings auch einzelne Sachberichte, 
die sich auf Maßnahmen wie zeitlich befristete Projekte oder Tagungen be-
zogen. Der Umfang der ausgewerteten Textabschnitte variiert stark, die aus-
führlichsten Erläuterungen umfassen ca. eineinhalb DIN A4-Seiten, meist 
jedoch wird das Thema Gender Mainstreaming nur in einem kurzen Absatz 
abgehandelt; in manchen Sachberichten ist das Thema in die Gesamt-
Darstellung der Maßnahmen integriert.  



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

55 

Die Erläuterungen der KJPTräger wurden analysiert hinsichtlich des Ver-
ständnisses von Gender Mainstreaming, wie es in den Sachberichten zum 
Ausdruck kommt, und hinsichtlich konkreter Schritte, die von den jeweili-
gen Verbänden unternommen und in den Sachberichten genannt wurden.  

In der ersten Auswertung (Teilbericht I) lag der Fokus der Analyse auf 
der Frage nach dem „Wie“ der Beantwortung von – durch das BMFSFJ – 
vorgegebenen Fragestellungen zu diesem Thema. Es wurde herausgearbei-
tet, welches Verständnis von Gender Mainstreaming in den Sachberichten 
zum Ausdruck kommt und welche Schwierigkeiten sich ergeben hatten bei 
der Beantwortung der Fragestellungen des BMFSFJ5. Da diese erste Aus-
wertung deutlich machte, dass die vorgegebenen Fragen des BMFSFJ die 
Bundesebene der Verbände nicht treffen, wurde für die zweite Erhebungs-
welle der Schwerpunkt auf eine stärker auf die Argumentationsfiguren be-
zogene Systematik der Auswertung (Teil 2 Teilbericht II) gelegt.  

Im Vordergrund der Auswertung in diesem Teilbericht stehen die Ent-
wicklungen in Bezug auf die Implementierung von GM bei den bundesweit 
aktiven, aus dem KJP geförderten Trägern. Da die Wirkungen der Imple-
mentierung in dieser Fachszene insgesamt dokumentiert werden sollen und 
nicht einzelne Träger6 im Mittelpunkt stehen, erfolgt die Auswertung ano-
nym.  

Die Auswertung kann sich nur in einigen Fällen auf einen direkten Ver-
gleich der in Teilbericht I und Teilbericht II des Projektes analysierten Stel-
lungnahmen 2001/2002 beziehen. Ein Vergleich ist nur in der Tendenz 
möglich; denn nur von sehr wenigen Organisationen liegen die Stellung-
nahmen aus allen vier Jahren vor; von einigen nur aus 2001 und 2002, von 
einigen aus 2003 und 2004, von einigen aus 2002 und 2003; von einem 
bspw. aus 2001 und 2004.  

In Ergänzung zu den Ergebnissen der Auswertung der qualitativen Daten 
aus Gruppendiskussionen, ExpertInnengesprächen und Interviews kann in 
der qualitativen Inhaltsanalyse der Stellungnahmen das nach außen doku-
mentierte Selbstverständnis der Träger zu diesem Thema genauer in den 
Blick genommen werden. Während die Auswertung der Interviews und 
Gruppendiskussionen eher konkrete Schritte, Hindernisse und Herausforde-
rungen der Träger im Prozess der Implementierung beinhaltet und darin 
einzelne Beispiele von gelungenen Prozessen der Implementierung vorge-
stellt werden, wird in den Sachberichten die Position der Verbände insge-
samt deutlich in Form der nach außen gerichteten Darstellung. Das so nach 

 
 

5 Bezogen auf die in 2001 durchgeführten Maßnahmen sollten in den Sachberichten Aussagen 
enthalten sein  

• zur Teilhabe von Mädchen und Jungen, 
• zu Formen der Benachteiligung, 
• dazu, welche Maßnahmen getroffen worden sind, um Jungen und Mädchen den gleichen 

Zugang zu ermöglichen, 
• dazu, was vom Träger unternommen worden ist, um die Maßnahme geschlechtsspezifisch 

durchzuführen und mit welchem Erfolg, 
• wie sich die Mittel der durchgeführten Maßnahmen auf Angebote für Mädchen und Jungen 

verteilen. 
6  Die Entwicklungen einzelner, namentlich genannter Träger findet sich im Kapitel 7 (Anknüp-

fungspunkte: Berichte aus der Praxis. 
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außen formulierte Selbstverständnis des Gesamtverbandes muss dann in 
konkreten Schritten bei den Trägern im Rahmen und Kontext unterschiedli-
cher Interessenlagen, persönlicher Erfahrungen, Nähe zum Thema, Ziele, 
Funktionen, Absichten, Emotionen, Konkurrenzen, Hierarchien, offener 
und verdeckter Koalitionen der Personen in den Organisationen in diffiziler und 
komplexer Weise ausgehandelt werden. Diese innere Perspektive auf die Um-
setzung von GM in einer Organisation im Sinne eines Prozesses der Orga-
nisationsentwicklung wird in weiteren Kapiteln in diesem Teilbericht detail-
liert an Beispielen gezeigt. In der Auswertung der Sachberichte dagegen 
wird Wert gelegt auf das „Dach“, das sich die Verbände zu GM geben und 
die von den unterschiedlichsten Verbänden nach außen gezeigten Schritte. 

Wie bereits in der Auswertung der Stellungnahmen 2001 betont wurde, 
ist mit der Definition von Gender Mainstreaming in den Richtlinien des 
KJP, die die Gleichstellung als durchgängiges Leitprinzip benennt, ja auch 
eine eher sehr allgemeine Definition vorgegeben, die einen großen Interpre-
tationsspielraum bezüglich des Verständnisses sowohl von Geschlechterge-
rechtigkeit als auch von der Leitidee Gender Mainstreaming zulässt. Zudem 
gilt es zu beachten, dass die Sachberichte der Träger selbstverständlich auch 
in einem Legitimationszusammenhang zu verstehen sind, in dem die Träger 
sich rechtfertigen müssen, ob und wie sie Gender Mainstreaming im Sinne 
der Förderrichtlinien des KJP umgesetzt haben. 

 

 

4.2 Die Bedeutung der Stellungnahmen zu GM in 
den Sachberichten im Kontext von 
Subsidiarität, finanzieller Förderung und 
Rechtfertigung  

Bei der Notwendigkeit, Sachberichte zu verfassen, steht auf der einen Seite 
die Vorgabe der öffentlichen Hand, die Festlegung von – auch inhaltlichen 
– Förderkriterien und das Bestreben, mit der finanziellen Förderung ein 
gewisses Maß an Steuerung zu verbinden. Auf der anderen Seite befindet 
sich die Eigenlogik der Verbände, die das sehr weite inhaltliche Kriterium 
Gender Mainstreaming auf ihre je eigene Art und Weise ausfüllen – und 
darüber Rechenschaft abgeben müssen.  

Die Auswertung der Stellungnahmen macht ein breites Spektrum der 
Stellungnahmen deutlich, was die Unterschiedlichkeit der Trägerstrukturen 
und des jeweiligen Angebotsspektrums spiegelt (siehe dazu Kapitel 1.1, Ein-
führung). Die konzeptionelle Unterteilung der Verbände in Freizeit-, Sport- 
und Naturschutzverbände, Hilfsorganisationen, weltanschaulich orientierte 
Verbände kann nicht streng durchgehalten werden: Auch die thematisch 
orientierten Verbände definieren zumeist insbesondere ihre Jugendarbeit in 
einem weiteren Sinn als Beitrag zu Bürgerschaftlichkeit, der u.a. der Ent-
wicklung von Schlüsselqualifikationen und der Selbstverwirklichung dient 
und den Jugendlichen vernünftige Freizeitmöglichkeiten bieten soll. Hier 
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liegen die Anknüpfungspunkte zu den Richtlinien des Kinder- und Jugend-
plans. Die Gestaltungsfreiheit der Verbände scheint sich jedoch mitunter an 
den Anforderungen an die Berichterstattung zu brechen.  
Die Berichterstattung steht in folgendem Zusammenhang:  

In diesem Spannungsverhältnis, das im Prinzip der Subsidiarität enthalten 
ist, stehen auf der einen Seite die Eigenlogik der finanziell Geförderten und 
die für ein demokratisches System unabdingbare Pluralität und auf der ande-
ren Seite von der öffentlichen Hand festgelegte Förderkriterien und die 
Notwendigkeit, in einem politisch-demokratischen System über die Ver-
wendung der Mittel Rechenschaft zu geben. Das evoziert gleichzeitig eine 
gewisse Logik der Rechtfertigung, selbstverständlich plädiert jede Organisation 
auch für sich. Andererseits aber geht es auch darum, mit dem, was man tut 
und wie man es macht, in einem öffentlichen Diskurs zu stehen, Erfahrun-
gen auszutauschen, auf gute Arbeitsansätze und Bedarfe aufmerksam zu ma-
chen, damit gesellschaftliche Lernprozesse möglich sind.  

Träger werden also die sehr weit gefassten inhaltlichen Kriterien auf ihre 
je eigene Art und Weise ausfüllen – und müssen darüber Rechenschaft ab-
geben, wobei es keine eindeutigen, linearen, ein für alle Mal klaren Lösun-
gen gibt, sondern immer wieder die Notwendigkeit, diese auszuhandeln. In 
diesem Aushandlungsprozess kann man oder frau verschiedene Perspekti-
ven einnehmen, z.B. die Perspektive der gegenseitigen Verdächtigungen:  

• die öffentliche Hand will doch nur kontrollieren und auf die Inhalte 
Einfluss nehmen:  

• die Verbände verhalten sich intransparent und legen zu wenig offen, 
was sie eigentlich tun.  

Aber diese Konflikte sind immanenter Bestandteil der politischen Praxis 
einer Demokratie. Der französische Philosoph Paul Ricoeur sagt dazu: „Die 
Demokratie ist keine konfliktlose Staatsform, sondern eine Staatsform, in 
der Konflikte offen und nach bekannten Schlichtungsregeln verhandelbar 

Eigenlogik der 
Verbände/Pluralität 
Gender als regula-
tives Prinzip von 
Fachlichkeit 

Qualitätsmanagement:  
Evaluation/Selbst-
evaluation,  Dokumen-
tation der Arbeit 

Gender als Relevanzkriteri-
um, von der Politik als 
Geldgeberin gefordert 

Berichterstat-
tung an das 
BMFSFJ 
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sind. In einer Gesellschaft, die an Komplexität zunimmt, werden Zahl und 
Schwere der Konflikte nicht abnehmen, sondern zunehmen und sich ver-
schärfen“ (Ricoeur 1996, S. 312). 

Wenn die Aushandlung glückt, entsteht systemisch gesprochen eine Zir-
kularität, die das genuine Aufeinander-Angewiesensein der PartnerInnen 
anerkennt: Der Staat braucht das zivilgesellschaftliche Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger, und diese brauchen die umverteilten Gelder und die 
Organisation eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses und Erfahrungsaustausches. Bei-
de Seiten können in einem fachlichen Aushandlungsprozess initiativ werden, 
einander anregen, herausfinden, was Innovationen in diesem Engagement 
bedeuten könnten, wo Bedarfe sind. Weder eine Linearität nur von oben 
nach unten noch eine nur von unten nach oben ist ausreichend, ein gewisser 
zirkulärer Prozess zwischen Top-Down und Bottom-up auf allen Ebenen 
ergibt die notwendige demokratisch verfasste Pluralität. Aber das ist die 
Ebene der Vision: „Die Realität ist eine ungleiche Verteilung der Macht, die 
Ideologie ein gemeinsamer Wunsch nach Innovation, Initiative und Wachs-
tum“ (Sennet 2002, S. 291).  

Das zweite, inhaltliche Spannungsverhältnis im Kontext der Berichter-
stattung durch Sachberichte bezieht sich auf die Verbindung von Dokumen-
tation und Auswertung als Teil von Qualitätsentwicklung und dem inhaltli-
chen Kriterium, dass in der Arbeit Genderaspekte zu beachten sind:  

• Gender als inhaltliches Relevanzkriterium, dessen Beachtung von 
der Politik als Geldgeberin gefordert wird;  

• Qualitätsentwicklung: Evaluation/Selbstevaluation – Berichterstat-
tung. 

Die Auswertung und Dokumentation der eigenen Arbeit nach innen und die 
Berichterstattung nach außen haben eine unterschiedliche Funktion – auch 
wenn das letztere auf dem ersten aufbaut.  

Viele Möglichkeiten – und damit auch Grenzen der Berichterstattung in 
Form von Sachberichten – sind denkbar, z.B. 

• Wiederholung von Beteuerungen in Form von Textbausteinen; 
• wunderbare Berichterstattung, aber kein Inhalt; 
• gute Umsetzung von Gender Mainstreaming, aber man weiß nicht, 

wie darüber berichten;  
• man berichtet darüber, wie Genderaspekte berücksichtigt werden, 

aber das, was man tut, wird für Außenstehende nicht als sinnvolle 
Umsetzung von Gender Mainstreaming erkennbar usw.  

An der Auswertung der Sachberichte und der Bestandsaufnahme wird die 
Ambivalenz des Handlungsfeldes deutlich: Die Richtlinien des Kinder- und 
Jugendplans geben eine Zielperspektive vor, die so vage formuliert ist, dass 
einerseits die Subsidiarität gewahrt bleibt, die einzelnen Organisationen 
passgenaue Strategien entwickeln können und eine zweckdienliche Hetero-
genität von Ansatzpunkten und Strategien entsteht. Andererseits wird mög-
licherweise auch eine Haltung des „anything goes“ damit verknüpft: Neben 
ausgefeilten Planungsprozessen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
gibt es auch Träger, die alles, was zum Beispiel „irgendwie mit Frauen“ zu 
tun hat, als Operationalisierung von Gender Mainstreaming bezeichnen; 
und andere, die den Einbezug von GM mit Textbausteinen dokumentieren, 
die sich jährlich wiederholen (siehe unten).  
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Die Perspektive von VertreterInnen der Träger in Bezug auf die Berichterstattung in den 
Sachberichten 
Auf der Tagung „Legitimationslyrik oder informative Dokumentation? Die 
Berichterstattung über Gender Mainstreaming in den Sachberichten“ des 
Projektes im Februar 2005, an der 36 Frauen und 22 Männer teilnahmen, 
wurden Formen und Probleme der Berichterstattung mit TrägervertreterIn-
nen und Ministerium diskutiert. (Download der Dokumentation der Tagung 
unter www.dji.de/kjhgender/tagung2005_vorwort1.htm).  

Einerseits betonten etliche TrägervertreterInnen, dass sie durch die Vor-
träge und Diskussionen auf der Tagung wieder neue Einsichten in mögliche 
Formen der Umsetzung von Gender Mainstreaming gewonnen hätten, z.B. 
durch den Hinweis darauf, wie wichtig es ist, konkrete Ziele zu definieren, 
was anhand von Beispielen deutlich wurde. Andere nahmen die Anregung 
auf, dass es notwendig ist, in den Organisationen die hinter einer Haltung zu 
Gender Mainstreaming stehenden Werte jeweils transparent zu machen, 
damit eine Umsetzung von GM gelingen kann und Divergenzen nicht zu 
unfruchtbarer gegenseitiger Blockierung führen. Dass die Beachtung von so 
genannten „nicht intendierten“ Folgen eine spannende Perspektive auf Um-
setzungsprozesse sein kann, wurde von einigen Teilnehmenden als positive 
Anregung aufgenommen.  

Einige betonten, dass sie bisher die Verbindung von Qualitätsmanage-
ment und Gender Mainstreaming nicht in der Weise gesehen hätten, wie es 
durch einen Vortrag klar geworden war. Auch der Blick auf Genderaspekte 
in der Organisation selbst statt nur auf die Angebote und Maßnahmen war 
ein Blickwinkel, den einige TrägervertreterInnen als Anregung mitnehmen 
konnten.  
In allen vier Arbeitsgruppen wurden die folgenden zwei Fragen bearbeitet:  

• Welche Erfahrungen habe ich mit der Berichterstattung zu Gender 
Mainstreaming? 

• Welche Strukturierung/Leitfragen würde(n) meine Berichterstattung 
unterstützen? 

In der Diskussion um die Berichterstattung wurde ein Dilemma deutlich: 
Während von einigen Teilnehmenden eine klare Vorstrukturierung durch 
das BMFSFJ gewünscht wurde, sozusagen ein Raster, mit dem Ziele, 
Schwerpunkte, Ergebnisse thematisiert werden müssen, wiesen andere auf 
die Gefahr hin, dass Vorgaben, durch die bestimmte Fragen in Bezug auf 
die Umsetzung von Gender Mainstreaming beantwortet werden müssen, 
dazu verführen, Alibifloskeln zu verwenden (Textbausteine) und ein forma-
lisierter Umgang die Folge sein könnte. Die Mehrzahl der Teilnehmenden 
plädierte für einen eher offenen Umgang mit der Anforderung, über die 
Umsetzung von Gender Mainstreaming zu berichten, d.h. keine konkreten 
Vorgaben durch das BMFSFJ, aber „Monitoring“ und eine Art „Mentoring“ 
des Prozesses der Umsetzung von GM durch wissenschaftliche Begleitung.  

Eine brennende Frage der TrägervertreterInnen in Bezug auf die Be-
richterstattung war, wie vom Ministerium mit „Misserfolgen“ umgegangen 
wird: Was geschieht mit dem, was in den Berichten beschrieben wird? In-
wieweit können „Lessons learned“ wirklich thematisiert werden, welche 
Auswirkungen haben Berichte auf die finanzielle Förderung? Insgesamt 
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wünscht sich die Fachpraxis die Veröffentlichung von mehr Praxisbeispie-
len und die Ermutigung, auch „kleine“ Umsetzungs-Schritte aus verschiede-
nen Arbeitsbereichen mit Ziel und Ergebnis zu dokumentieren und der öf-
fentlichen Diskussion verfügbar zu machen. Die Möglichkeit von vertieftem 
Erfahrungsaustausch von Verantwortlichen aus den bundeszentralen Trä-
gerstrukturen der Verbände wurde einhellig befürwortet.  

 
 
 

4.3 Zusammenfassende Darstellung der 
Stellungnahmen zu Gender Mainstreaming 

Die folgende Auswertung bezieht sich vorrangig auf sichtbar werdende Ent-
wicklungen. Als Kriterium hat sich dabei herausgestellt, inwieweit die Träger 
Gender Mainstreaming wirklich zu einem eigenen Anliegen machen oder 
Gender Mainstreaming als fachliche Anforderung einem Verband äußerlich 
bleibt. In der Gesamtübersicht der Sachberichte, die für diese Auswertung 
zur Verfügung standen, konnten – unabhängig, ob sie aus dem Jahr 2002, 
2003 oder 2004 stammen – unterschiedliche Stufen der Implementierung 
und der Integration des Themas in die Verbände herausgearbeitet werden.  

 
 

4.3.1 Gender Mainstreaming bleibt dem Verband im Wesentlichen eine 
äußere Anforderung  

Auch 2003 und 2004 gibt es vereinzelt Träger, die mit Gender Mainstrea-
ming wenig bis gar nichts anfangen können und das im Sachbericht zum 
Ausdruck bringen; sei es, dass in eher unwilliger Weise darauf hingewiesen 
wird, das würde der Verbandsphilosophie widersprechen; oder dass z.B. die 
Anforderungen der Förderrichtlinien eine Überforderung für Ehrenamtliche 
seien.  

Insbesondere sehr kleine, thematisch spezifische Verbände sehen häufig 
keine besondere Relevanz darin, Genderaspekte zu reflektieren, wie im fol-
genden Beispiel aus einem Sachbericht von 2003: „Die internationale Jugendar-
beit hat sich im Zuge von Qualitätssicherung und Gender Mainstreaming immer weiter 
verkompliziert. Die sich ständig weiter entwickelnden Förderphilosophien des KJP öffnen 
die Schere zwischen dem, was ein ehrenamtlicher Mitarbeiter nach Feierabend leisten 
kann, und was der öffentliche Förderer möchte, zunehmend“. Auch für 2004 wird 
von diesem Träger konstatiert, dass kein konkreter Bedarf für ein Handeln 
bestehe. 

Des Weiteren gibt es einige Verbände, die z.B. die bestehenden Unter-
schiede der Geschlechter, wenn sie sich in bestimmtem stereotypen Rollen-
verhalten, Verteilung von Positionen im Verband etc. ausdrücken, nicht 
problematisch finden. Hier bleibt die Anforderung, Gender Mainstreaming 
umzusetzen, eine den Anliegen des Verbandes offensichtlich noch äußerli-
che Intention, die nicht in die Qualifizierung der eigenen Arbeit integriert 
wird: „Gender Mainstreaming ist eine Anforderung, auf welche die BAG …, ihre Mit-
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glieder und Einrichtungen aufgrund der Richtlinien des Kinder- und Jugendplanes (KJP), 
beschäftigungspolitischer Leitlinien von EU-, Bundes- und Landesebene und ähnlichen 
Regelungen reagieren muss. Diese Aufgabe ist eine zusätzliche und muss neben den bis-
herigen geleistet werden.“ (Hervorhebung d.Vf.). 

 Hier könnte ein Erfahrungsaustausch mit anderen Verbänden vielleicht 
Anknüpfungspunkte eröffnen und Fragen anregen wie z.B.: Gibt es unter-
schiedliche Interessen von jungen Frauen und jungen Männern? Wie sind 
die Themen für Seminare/Medien verteilt? Wer entscheidet über die The-
men? Wie sind die Kommunikationsstrukturen im Verband? Wie ist die 
Verteilung von Positionen, wie kommt diese zustande usw.?  

Aber erste Ansätze finden sich jedoch bisweilen auch hier, wenn z.B. 
Verbandsstrukturen problematisiert werden: In einem Sachbericht eines 
Verbandes aus dem Jahr 2003, dessen Geschichte eine stark männerbündi-
sche Tradition aufweist, wird berichtet, dass der Vorstand inzwischen pari-
tätisch besetzt worden sei, dass man bei Kursleitung auf Parität achte usw.  

Man muss aber auch die begrenzten Möglichkeiten der oft nur mit weni-
gen Personen geführten bundesweiten Geschäftsstellen von in hohem Maß 
ehrenamtlich organisierten kleineren Verbänden berücksichtigen. Dies 
kommt bspw. zum Ausdruck in einer Aussage aus einem Sachbericht 2004: 
Der Beirat des Verbandes sei eindeutig männerdominiert, (acht Männer und 
eine Frau). Zwar werde 2005 neu gewählt, „aber hier von einer begründeten Hoff-
nung auf eine nachhaltige Veränderung dieses Missverhältnisses zu sprechen, wäre nichts 
als blanker Optimismus.“ 

In einigen Verbänden wird mit der Begründung, man habe bestimmte 
thematische Schwerpunkte und nicht zur Kenntnis genommen, dass die 
Frage der Berücksichtigung der Geschlechterperspektive ein Querschnitts-
thema ist. Mit dem Argument z.B., dass vor allem interkulturelle Arbeit den 
Arbeitsschwerpunkt bilde, und für das Bildungsangebot hauptsächlich die 
Zielgruppe Ehren- und Hauptamtliche, „die sich um die Integration junger Men-
schen aus anderen Ländern in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland bemü-
hen“, angesprochen werden, wird von einem Träger die Geschlechterper-
spektive und Gender Mainstreaming als nicht zentral für die Arbeit benannt. 
(2003). Lediglich in der Arbeit mit weiblichen Migrantinnen wird von die-
sem Träger die Notwendigkeit der Reflexion traditionalistischer Rollenvor-
stellungen benannt; werden die Rollen von Frauen als „behandlungsbedürf-
tig“ thematisiert. Dass jedoch gerade in der Arbeit mit (männlichen und 
weiblichen) MigrantInnen Geschlechteraspekte eine große Rolle spielen, ist 
in der Praxis inzwischen Konsens. (Wie eine Integration der beiden Aspekte 
aussehen kann, zeigt das Beispiel in Teilbericht II, S. 81).  

 
 

4.3.2 Textbausteine werden wiederholt 

Des Weiteren begnügen sich einige Träger nach wie vor damit, Textbaustei-
ne anzufügen, wie „wichtig“ Gender Mainstreaming sei, ohne dass das in 
den konkreten Schritten/Angeboten thematisiert wird. Als Beteuerung ohne 
konkreten Inhalt steht eine Aussage wie die folgende als Textbaustein in den 
Sachberichten der Jahre 2003 und 2004: „Wir haben bei allen Aktivitäten und 
Angeboten auf die besonderen Lebenslagen von Jungen und Mädchen, Männern und 
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Frauen geachtet. Die durchgeführten Maßnahmen wurden darauf hin abgestimmt.“  
Das „Wie“ einer Berücksichtigung fehlt ebenso bei dieser Aussage wie 

der folgenden von 2003: „GM spielt bei Fragen der Personalstruktur und -
entwicklung durchgehend eine wichtige Rolle und wird auf der Ebene der 
Zielgruppendiskussion und der konzeptionellen Schwerpunkte sowie Vor-
haben berücksichtigt“. 

Ein 2003 und 2004 wiederholter Textbaustein eines anderen Verbandes 
lautet: „Auch im Jahr 2003 hat der Verband bei allen eigenen Maßnahmen 
den Genderaspekt berücksichtigt, die Mitglieder auf Zusammenhänge hin-
gewiesen und sie bei eigenen Maßnahmen entsprechend beraten.“ 

Ein weiterer 2002, 2003 und 2004 wiederholter Textbaustein lautet:  
„Die Gleichbehandlung wird einerseits bei unserem Verband besonders 

beachtet - ist andererseits nicht zuletzt aufgrund des liberalen Selbstver-
ständnisses und der jungen, toleranten und kollegialen Arbeitsteilung in die-
sem Verband besonders selbstverständlich. Hier wird niemand diskriminiert 
oder benachteiligt, und schon gar nicht wegen seines Geschlechts. Im Bun-
desvorstand ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 6:4, im Gene-
ralsekretariat 4:11, bei den Leitungsfunktionen 2:1.“  

Ein Satz wie der folgende (Sachbericht aus dem Jahr 2004) enthält im 
Prinzip eine „Nullaussage“; dabei gibt es gerade in Bezug auf die Bildungs-
arbeit viele Erfahrungen in geschlechtergerechter Didaktik (siehe unten): 
„Durch das Vorbildlernen ist es für Menschen beiderlei Geschlechts möglich, von Vor-
bildern zu lernen. Diese Vorbildfunktion übernehmen sowohl unsere Dozentinnen und 
Dozenten als auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer füreinander.“ Unterstrichen 
wird der Zweifel an einer ernsthaften Umsetzung bei diesem Träger durch 
eine fast durchgängig männliche Sprachform („der Teilnehmer/der Refe-
rent“), die benutzt wird, obwohl 2/3 der TeilnehmerInnen an den von die-
sem Träger veranstalteten Seminaren weiblich sind. Was jedoch hoffnungs-
voll stimmt, ist, dass der Träger 2003 eine Arbeitstagung zu Gender 
Mainstreaming veranstaltet hat und auf der Ebene der Strukturen Unter-
schiede wahrgenommen werden: „Frauen machen Basisarbeit im Ehrenamt, 
Männer übernehmen Posten.“ 7 

Das folgende Beispiel aus einem Sachbericht von 2003 weist auf die 
Furcht hin, dass eine Reflexion von Genderaspekten Stereotype eher ver-
stärkt und zeigt, dass das Wissen über das Thema noch nicht ausreichend 
ist: „Die Genderaspekte in der Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft wurden reflektiert, 
aber es wurde darauf verzichtet, etwa durch die besondere Herausstellung der Gefährdung 
von Mädchen zementierte Vorurteile, die die Bewegungsfreiheit von jungen Frauen in 
Relation zu ihren männlichen Altersgenossen sowieso schon einzuschränken, zu bedie-
nen“. 
 

 
 

7  Eine durchgängig männliche Sprachform ist inzwischen eher selten geworden; es gibt sie aber 
noch vereinzelt. Ein Beispiel dafür aus einem Sachbericht: die Schriften des Verbandes wur-
den geschickt an Personen in einem Arbeitsfeld, das überwiegend von weiblichen Fachkräften 
besetzt ist: „Lehrer aller Schularten, Erzieher in Kindergarten, Hort, Heim; Bibliothekare; Sozi-
alpädagogen“ - es sind aber, wie aus dem Bericht ersichtlich ist, keineswegs nur Männer ge-
meint.   
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4.3.3 Konkrete Anknüpfungspunkte werden genannt 

Die Auswertung nicht nur der Textstellen zu Gender Mainstreaming, son-
dern der Berichte insgesamt – so weit vorhanden – erweist sich als sinnvoll 
z.B. in den Fällen, in denen bspw. die Stellungnahme nur ein Absatz im ge-
samten Bericht ist und mit „Man sollte …“ beginnt. Dabei geht es bspw. um 
fünftägige Seminare für SchülerInnen, in denen Themenbereiche wie Schu-
le, Beruf, Liebe, Freundschaft behandelt wurden. Dass gerade bei diesem 
Thema geschlechtsspezifische Aspekte eine wichtige Rolle spielen, wird an-
scheinend inzwischen wahrgenommen, aber noch nicht umgesetzt.  

Ein weiterer Textbaustein von einem Träger (Sachbericht 2002 und 
2003) benennt bereits Ansatzpunkte und macht neugierig auf die gemachten 
Erfahrungen: „Unser Ziel ist es, zukünftig verstärkt Seminare anzubieten, die einzel-
ne Themen für junge Frauen und Männer zielgruppengerecht behandeln. Dabei geht es 
nicht um eine losgelöste Wahrnehmung und Diskussion, sondern um zielgerichtete Ana-
lyse einzelner Problembereiche (Ess-Störungen bei Mädchen als Ventil sozialer Proble-
me, Gewalt bei Jungen ...) und das Aufzeigen von Lösungsansätzen.“  

Selbst in eher aus einer männlichen Tradition stammenden Verbänden 
gibt es Möglichkeiten, das Thema Gender Mainstreaming aufzunehmen 
(siehe dazu das Beispiel der Deutschen Jugendfeuerwehr, Kapitel 7). Deut-
lich wird, dass zumindest die unterschiedliche quantitative Teilnahme von 
Frauen und Männern, Mädchen und Jungen auch in diesen Verbänden the-
matisiert wird; wenn auch manchmal das Ziehen einer Konsequenz aus der 
Thematisierung ausbleibt. Der Anlass für solche Aktivitäten ist bisweilen 
durchaus pragmatisch in einem Mitgliederschwund zu finden. Dass Verän-
derungen in dieser Hinsicht verstärkte Aktivitäten der Verbände brauchen, 
um erfolgreich zu sein, dafür findet sich ein Beispiel in einem Sachbericht, 
in dem Erfahrungen aus der Tanzpädagogik berichtet werden. Kulturpäda-
gogische Angebote „leiden“ unter einem Mangel an teilnehmenden Jungen; 
dieser wird in verschiedenen Sachberichten meist lediglich konstatiert (dazu 
z.B. Teilbericht I). Der hier zitierte Träger stellte sich die Frage, ob dies 
möglicherweise in der Organisation der Angebote und nicht unbedingt im 
Angebot selbst begründet ist und sieht in der Kooperation mit Ganztags-
schulen einen guten Ansatz, mehr Jungen zu erreichen, als es in den Ju-
gendkunstschulen möglich ist. Eine entsprechende Erfahrung, dass ein 
Tanzangebot an einer Ganztagsschule auch von Jungen angenommen wur-
de, wird im Sachbericht 2004 geschildert und eine Folgerung daraus gezo-
gen: „Stellt sich die Frage, ob bestimmte Einrichtungen und Orte für Jungen unattrak-
tiv erscheinen und wider Erwarten nicht die Angebote.“ Die Analyse eines als nicht 
im geplanten Sinne erfolgreichen, einzelnen Angebotes unter geschlechts-
spezifischen Aspekten kann einen Anstoß geben, über eine Veränderung 
nachzudenken: Es wird z.B. von Problemen bei einem Konflikttraining be-
richtet (2002), da „die Zahl der männlichen Teilnehmer überwog. Dementsprechend 
schwierig gestaltete sich die Durchführung an einigen Stellen, da die männlichen Teilneh-
mer andere Wege der Konfliktbewältigung suchten als die teilnehmenden Mädchen“. 
Daraus resultierend wird die Jugendbegegnungsstätte versuchen, im kom-
menden Jahr ihre Angebote geschlechtsdifferenziert zu konzipieren. Es wä-
re interessant zu erfahren, in welcher Weise das Konzept verändert wurde 
und welche Ergebnisse daraus resultieren.  
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Entwicklungen zeichnen sich ab, wenn bspw. 2001 noch ohne weitere Be-
gründung im Sachbericht der Satz steht: „Allerdings ist es schon von Vor-
teil, wenn der aus überwiegend weiblichen Teilnehmern bestehende Chor 
von einem männlichen Referenten geleitet wird“ – wobei nicht deutlich 
wird, ob dieses ironisch gemeint ist. Aber 2002 und 2003 berichtet der Trä-
ger von seinen Versuchen, den Anteil von Frauen in bestimmten Bereichen 
durch gezielte Ausschreibungen zu erhöhen, was ein Nachdenken darüber 
voraussetzt, wie man auf deren Belange eingehen kann, wie man z.B. die 
Ausschreibung verändern muss: „An der Maßnahme nahmen … fast aus-
nahmslos nur männliche Jugendliche und Erwachsene teil. (…) Dies wird 
von uns nicht als selbstverständlich hingenommen. Wir versuchen wie bis-
her auch zukünftig alles, um jungen Frauen den Einstieg in … (ein be-
stimmtes Angebot)’ zu erleichtern. Dies soll in naher Zukunft durch speziel-
le Angebote mit Schnittstellencharakter versucht werden. Der zuständige 
Fachausschuss ... wird dafür eine Konzeption erarbeiten.“ (Bericht 2003). 
Dass dieses durchaus erfolgreich sein kann, zeigt das folgende Beispiel des-
selben Trägers in Bezug auf ein anderes Angebot: „Der Frauenanteil konnte 
um 10% erhöht werden und lag mit 28% über dem Durchschnitt vergleich-
barer Seminare in den vergangenen Jahren.“ Des Weiteren wird eine erhöh-
te Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen Anliegen von Männern und 
Frauen, Mädchen und Jungen deutlich in der folgenden Aussage dieses Ver-
bandes (2003): „Aufgrund der Anmeldungen wurde deutlich, dass im Be-
reich … überdurchschnittlich viele Frauen/Mädchen teilnehmen würden. 
Dem wurde Rechnung getragen durch die Verpflichtung zweier Referentin-
nen, die auf die Belange dieser Zielgruppe einzugehen in der Lage waren“. 
Dass vermutlich die Wahrnehmung auch von den jeweiligen Personen in 
den Organisationen abhängig ist, wird sichtbar, wenn im Sachbericht 2004 
dieses Trägers dann wieder in Bezug auf Geschlechter folgendermaßen for-
muliert wird: „Das gemeinsame Miteinander der Geschlechter ist vorwie-
gend durch die Inhalte bestimmt und gestaltet sich pro-blemlos ... Beim 
Herstellen der Requisiten waren teilweise geschlechtsspezifische Unter-
schiede zu beobachten. Viele Mädchen machten gerne feinmotorische Din-
ge wie Papiere falten. Die Jungen wollten lieber ins freie Gelände, um 
Pflanzen zu sammeln.“ 

Werden in einem Sachbericht einer Akademie für 2003 hauptsächlich 
Schwierigkeiten des Einbezugs von Gender Mainstreaming geschildert, (das 
Bewusstsein für die Problematik sei insgesamt wenig ausgeprägt, 2/3 der 
Teilnehmenden an den Seminaren seien Männer), so wird doch ein Fortbil-
dungsseminar für die pädagogischen MitarbeiterInnen geplant. 2004 wird 
zwar wieder berichtet, dass das Thema „äußerst schwierig zu platzieren“ sei, aber 
zumindest ist durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung die Ver-
pflichtung zur Geschlechtergerechtigkeit festgeschrieben worden. Diese 
strukturellen Veränderungen erscheinen erstmal nur als symbolische Politik, 
zeigen aber langfristig doch Auswirkungen, wie die Erfahrungen aus der 
wissenschaftlichen Begleitung belegen, indem z.B. MitarbeiterInnen, die sich 
um die Integration dieser Aspekte bemühen, damit Rückenstärkung erhal-
ten. Die Anforderung, in den Sachberichten weiterhin darüber berichten zu 
müssen, lässt möglicherweise diese Bemühungen nicht einschlafen. Interes-
sant wäre, wenn dieser Träger, der 2003 ein Fortbildungsseminar geplant 
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hat, über die Ergebnisse dieses Schrittes kurz berichten würde. In einigen 
Berichten werden zumindest in Bezug auf einzelne Seminarveranstaltungen 
z.B. Gender-Aspekte explizit einbezogen und tragen somit zur fachlichen 
Qualifizierung bei. Dass dies der Ausgangspunkt einer Weiterentwicklung 
sein kann, zeigen die Stellungnahmen eines Träger 2002 und 2003:  
• 2002: Erprobung von Diskursen zum Geschlechterverständnis in einigen 

Seminaren;  
• 2003: Thematisierung des unterschiedlichen Zugangs von Frauen und Män-

nern zu verschiedenen Themenbereichen und Planung einer systematischen 
Bearbeitung von unterschiedlichen Arbeits- und Beteiligungsstilen von 
Frauen und Männern mit der Genderbeauftragten des Verbandes bei einer 
Veranstaltung.  

Inzwischen werden auch von den Verbänden, die eher weiter vom Thema 
entfernt scheinen, einzelne Aspekte thematisiert, die konkreter sind als 
bspw. 2001; wenn z.B. 2003 formuliert wird, dass bei einem Theatertreffen 
„erstmalig“ keine Theatergruppen nur von Männern geleitet wurden, um der 
hohen Anzahl der weiblichen Teilnehmenden pädagogisch gerecht zu wer-
den. 

 
 

4.3.4 Strukturelle und fachliche Veränderungen 

Insgesamt ist im Vergleich der Sachberichte von 2001 bis 2004 eine gewach-
sene Reflexivität für das Anliegen des Gender Mainstreaming festzustellen. 
Spannend wird die Sache z.B. auch da, wenn Gen-deraspekte in Bereichen 
thematisiert werden, die normalerweise als „neutral“ gelten, wie in dem fol-
genden Beispiel (2004): Ein Bauausschuss wurde paritätisch besetzt: „Ge-
schlechterspezifische Wahrnehmung von Räumen und deren Einrichtung wurden themati-
siert und für einen konstruktiven Dialog genutzt. Bei der Frage der Arbeitssicherheit, 
der Reinigung, des Mobiliars, der Gartengestaltung wurden von den Frauen Punkte 
eingebracht, die die Männer z.B. nicht im Blick hatten“. Weitere Maßnahmen die-
ses Trägers sind u.a.: Angebot von Kinderbetreuungen bei vielen Fortbil-
dungen; bei Außenvertretung wird darauf geachtet, dass Männer und Frauen 
im Team in gleichem Verhältnis bestimmte Gremien besuchen. Hier hat 
anscheinend eine organisationsinterne Implementierung stattgefunden und 
die Bereicherung durch die Umsetzung von Gender Mainstreaming wird 
sichtbar. 

Ein ernsthaftes und plausibles Bemühen um die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming lässt sich erkennen, wenn konkrete Schritte beschrieben wer-
den (Sachbericht 2002):  

• „GM in der politschen Jugendbildung“ war zentrales Thema der 
Herbstkonferenz der Organisation. Als ein Ergebnis der dortigen 
Diskussion wird die Erfahrung festgehalten: „Diskussionsanstöße für 
GM kommen vielfach aus der Frauenbildung und der sie tragenden päd. Mitar-
beiterinnen.“ Ein weiteres erstes Ergebnis: „In der praktischen Bildungsar-
beit sollte verstärkt auf die geschlechterspezifischen Anforderungen bei der Beset-
zung der Teams geachtet werden.“ 

• Der Frauenanteil in einem bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt 
konnte von 21% auf 40% gesteigert werden. Etwa die Hälfte der 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

66 

Teilnehmenden mit Migrationshintergrund waren Frauen. Dieses 
Beispiel zeigt, dass es anscheinend möglich ist – mit entsprechenden 
Anstrengungen wie einer Analyse der Gründe, möglicherweise einer 
Veränderung der Ausschreibung usw., Veränderung des Programms, 
hier z.B. den Frauenanteil, wenn es denn im pädagogischen Interesse 
ist – zu erhöhen.  

• Der Bundesarbeitskreis hat „Empfehlungen zur geschlechtergerech-
ten Bildungsarbeit“ erarbeitet, die als hilfreich für den Blick auf die 
Zielgruppen der Angebote geschildert werden.  

• Es werden Beispiele der Umsetzung in die Bildungsarbeit genannt: 
Im Schwerpunkt „Zukunft der Arbeit“ werden traditionelle Berufs-
wünsche von jungen Männern und Frauen problematisiert. Der Ar-
beitskreis beteiligt sich an bundesweiten Veranstaltungen zum Girls’ 
Day. In den Workshops zu Toleranz und Zivilcourage und zu 
Kommunikation und Kultur kommen gemischtgeschlechtliche 
Teams zum Einsatz. Es gibt dazu jeweils koedukative sowie auch ge-
schlechtergetrennte Angebote etwa in Form von Gruppenarbeit.  

• Als nächster Umsetzungsschritt wird für Mitte 2004 die Installierung 
eines Gender-Arbeitskreises aus VertreterInnen der Landesorganisa-
tionen (je ein Mann und eine Frau) und des Bundes-Arbeitskreises 
genannt. Der Gender-Arbeitskreis soll sich mit Fragen der Bildungs-
arbeit und der Organisation befassen.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bemühungen um die Umsetzung 
von Gender Mainstreaming insbesondere bei den großen Bundesverbänden 
und bei den Akademien und Bildungswerken letztlich eine intensive Diskus-
sion um Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit ausgelöst haben, was 
in konkreten Schritten sichtbar wird, wie im folgenden Beispiel eines großen 
Verbandes:  

• Für 2003 wurden ein Gender-Training und ein Workshop für Poten-
zial-Assessments mit Mädchen/jungen Frauen geplant. Die Mitarbei-
terInnen der Zentralen Aufgaben nahmen bereits im März 2002 am 
Gender Training teil. Erfahrungen: 2002 habe sich nach der Einfüh-
rung des Gender Mainstreaming-Prinzips die Basis für erste Umset-
zungsschritte verbreitert. Gender Mainstreaming habe Zugang als 
Qualitätsstandard in einige Konzepte gefunden. Schwierigkeiten 
werden vor allem gesehen „bei der Konzeptentwicklung an der Schwelle zu 
ganz konkreten Maßnahmen“. Erwogen wird eine fachliche Beratung 
durch externe Expertinnen und Experten. 

• 2004: Im Rahmen des QM-Systems erarbeiteten die „Zentralen Auf-
gaben der Jugendsozialarbeit“ Prüfkriterien zur Vorgehensweise bei 
Veröffentlichungen und Stellungnahmen. Dabei wurden genderrele-
vante Aspekte in den in der Bundesgeschäftsstelle implementierten 
Managing-Diversity-Ansatz integriert. In die Grundsätze der Quali-
tätspolitik des Verbands wurde ein Diskriminierungsverbot auf-
genommen. Der Bundesverband hat ein Konzept zum Managing 
Diversity entwickelt, „welches Vorgabe zur Verhinderung bzw. zum Abbau 
von Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts (GM), des Alters, der Behinde-
rung, der Kultur oder der Geschlechtlichkeit ist“. Ein fünftägiger Workshop 
wurde durchgeführt zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

67 

der Jugendsozialarbeit. „Bundeszentral zeigt sich die Notwendigkeit, wieder 
stärker im Schulterschluss mit der Bundesregierung u. den übrigen Bundeszent-
ralen das Thema GM zu beleben und zu verdeutlichen, dass dieses Thema dau-
erhafte Präsenz erfordert u. die Verfolgung dieses Prinzips auch konkrete Vor-
teile bringt.“ 

Gerade die großen Verbände haben relativ systematisch Schritte zur Imple-
mentierung unternommen und Gender Mainstreaming zu ihrem eigenen 
Anliegen gemacht. Dass hierbei die Höhe der finanziellen Förderung durch 
das BMFSFJ möglicherweise eine Rolle spielt, mag vermutet werden. Insbe-
sondere das Jahr 2003 hat – nachdem 2002 vielfach die strukturellen Grund-
lagen geschaffen wurden – einen intensiven Schub in der Implementierung 
hervorgerufen, folgt man den Stellungnahmen der Träger in den Sachbe-
richten. So wird von einem großen Jugendverband 2002 in einer kurzen, 
sehr vorsichtigen Stellungnahme formuliert: „GM ist in unserem Verband kein 
ständiges Thema“ – wenn auch auf Vorstandsebene, so wird angegeben, kon-
krete Maßnahmen diskutiert werden. Im Sachbericht 2003 wird dann eine 
detaillierte Analyse des Aufgreifens von und weiteren Umgangs mit Gender 
Mainstreaming vorgelegt. Unter anderem wurde 2003 unter den Mitgliedern 
eine Fragebogenaktion durchgeführt.  

Ähnlich in einer weiteren Bundesarbeitsgemeinschaft:  
• 2002 hatte der Vorstand Gender Mainstreaming als Leitprinzip fest-

gelegt und eine Arbeitsgruppe beauftragt, konkrete Vorschläge zur 
Umsetzung zu erarbeiten.  

• 2003 liegen die Empfehlungen der Arbeitsgruppe vor:  
- paritätische Besetzung der Gremien („schwer durchsetzbar“); 
- Berichtspflicht von Leitungen der Gremien, was Gender Main-

streaming betrifft; Genderbeauftragte sollen in den Gremien in-
stalliert werden, die ein Gendertraining erhalten; 

• der Vorstand stimmt den Empfehlungen zu;  
• die Arbeitsgruppe erhält den Auftrag, ein Raster für die Berichts-

pflicht zu erarbeiten; 
• VertreterInnen für geschlechtsspezifische Belange sind beauftragt 

worden, die Frage der Genderbeauftragten und Trainings zu prüfen; 
Gremien sind informiert.  

Im Vergleich von Sachberichten aus dem Jahr 2001 mit bspw. 2004 ist ins-
gesamt ein Prozess konstatierbar, in dem Gender Mainstreaming zu einem 
Relevanzkriterium der Träger wird, wie im folgenden Beispiel: Die Stellung-
nahme zu Gender Mainstreaming eines Trägers 2001 besteht aus einem Be-
richt von Fachtagungen zum Thema Jungensozialisation. Im Sachbericht 
2004 wird der Anspruch formuliert, Gender Mainstreaming als „Unterneh-
menskultur“ zu implementieren. Das geschlechterpolitische Konzept erhielt – 
so wird dargestellt – nicht nur in Leitbildern, Vorworten oder Textbaustei-
nen einen Platz zugewiesen, sondern „Genderfragen und -Grundsätze fanden als 
durchgängiges Prinzip in sämtlichen Veranstaltungen des Verbandes zunehmend mehr 
an Beachtung. Und zweitens werden einzelne, besonders herausragende Themen von bun-
desweiter Relevanz im Rahmen von Veranstaltungen aufgegriffen, z.B. Leben mit Jungs 
in Kindertageseinrichtungen“. Personalentwicklung ist ebenfalls zum Thema 
gemacht worden, Leitungskompetenzen von Frauen und Männern werden 
thematisiert, d.h. Frauen sollen Qualifikationsangebote erhalten und ermu-
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tigt werden, Leitungsfunktionen, zu übernehmen. Dieser Träger formuliert, 
man sei noch nicht am Ende des Wegs in Bezug auf die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming, nehme aber die Herausforderung an, „die langjährigen 
Anstrengungen und Initiativen in den eigenen Bereichen deutlicher zu systematisieren. … 
Die Gender-Frage wird eines der Leitthemen in der internen Organisation sein.“  

 
 
 

4.3.5 Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in den Akademien und 
Bildungswerken  

Bei den Akademien und Bildungswerken ist der Grad der Implementierung 
unterschiedlich, die Umsetzung erfolgt nicht zeitgleich. Diskutieren einzelne 
Akademien jedes ihrer Angebote unter Genderaspekten, ist „Gender“ also 
ein Querschnittsthema geworden, das in die einzelnen Angebote integriert 
scheint, sind einige wenige Bildungsträger noch auf der Ebene des Appells – 
„Man sollte“ – d.h. einer allgemeinen Reflexion (Sachbericht 2004): „In der 
konkreten Seminararbeit ist die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Rollen 
ein wichtiges Lernfeld. Es gilt, die eigene Rolle in Beteiligungsprozessen zu reflektieren 
und zum Zweiten auf besondere geschlechtsspezifische Verhaltensweisen und Bedürftig-
keiten einzugehen. Diese Konzeption hilft, konkrete Beratungs- und Begleitungsarbeit 
aufzuarbeiten und nach möglichen konstruktiven Lösungen zu suchen. Darin eingebettet 
sind die besonderen geschlechtsspezifischen Lebensverhältnisse in kleinen Kommunen und 
Städten, auf die es gilt, angemessene Formen der Beteiligung zu entwickeln.“ Als nächs-
te Ebene im Prozess der Implementierung werden konkrete Schritte ge-
plant: Ein Bundesverband plant (Sachbericht 2003), 2004 Schulungen zu 
Gender Mainstreaming anzubieten, einen Kriterienkatalog zu erarbeiten, 
Aktive zu sensibilisieren, und Gender Mainstreaming soll als „festes Kriterium 
in die Jahresplanung von Verband e.V. aufgenommen werden.“ Allerdings stand im 
Sachbericht 2002 in etwa der gleiche Text.  

Auf einer weiteren Stufe werden Anstrengungen unternommen, Gender 
Mainstreaming strukturell zu verankern, wie in dem folgenden Auszug aus 
einer Stellungnahme (2004) dargestellt wird:  

• Leitbild zur Gleichstellung wurde 2003 verabschiedet; 
• Schulungen der pädagogischen MitarbeiterInnen, bspw. verpflich-

tende Tagesveranstaltung für die haupt- und nebenamtlichen päda-
gogischen MitarbeiterInnen durchgeführt; 

• Ausschreibungen sollen verändert werden, die Angebotsstruktur zu-
gunsten von Mädchen überarbeitet werden.  

Das Fazit in diesem Sachbericht lautet, dass bei nebenamtlichen Referen-
tInnen der kritische Blick auf das Geschlechterverhältnis noch nicht als Teil 
der täglichen Praxis verstanden wird und die Beschäftigung mit Fragen der 
Geschlechtergerechtigkeit als aufoktroyiert gilt. „Den Blick hier zu schärfen und 
Geschlechtergerechtigkeit als ein zentrales Ziel unserer Bildungsarbeit auch bei den ne-
benamtlichen ReferentInnen zu verankern, ist eine wichtige Aufgabe der hauptamtlichen 
BildungsmitarbeiterInnen“. 

Aber von den größeren Akademien werden bereits Ergebnisse und Er-
fahrungen des Einbezugs von Gender Mainstreaming berichtet, wie im fol-
genden Beispiel aus einer Stellungnahme von 2003: 289 und damit rund 
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56% der insgesamt 517 Teilnehmenden an den Angeboten der Organisation 
waren Frauen. Bei den aus dem KJP geförderten Maßnahmen betrug der 
Frauenanteil sogar 63%. „Mit diesem Ergebnis zeichnet sich 2003 erstmals eine 
einschneidende Geschlechterwende bzw. ein eindeutiger Trend zur weiblichen Überreprä-
sentanz in Seminaren zur pol. Jugendbildung ab.“ Die Organisation hat offensicht-
lich damit begonnen, junge Frauen als eine eigens anzusprechende Ziel-
gruppe zu entdecken und damit gute Erfahrungen gemacht: „Entsprechend 
dieser zielgruppenspezifischen Neuorientierung und -sensibilisierung im Jugendbildungsbe-
reich seit 2003 konnte in diesem Veranstaltungsjahr eine unverkennbare weibliche Über-
repräsentanz erreicht werden. Entsprechend planen wir für die Zukunft, diesen Bereich 
weiter auszubauen und ihn in Kooperation mit anderen Trägern innovativer GM-
Projekte im Rahmen spezifischer Technologieworkshops für Mädchen gemeinsam voran-
zubringen.“  

Die Auswertung von Erfahrungen und Ergebnissen der Implementierung 
kann gewissermaßen als neue Stufe im Prozess der Umsetzung bezeichnet 
werden.  

Auch in Bezug auf die Analyse der Strukturen zeichnen sich Erfahrungen 
und Ergebnisse ab (Sachbericht 2003): „Im Zuge des GM-Prozesses innerhalb des 
Verbandes ist uns deutlich geworden, dass mehr Männer als Frauen für den Pool von 
Referierenden zur Verfügung stehen. Eine interne Umfrage unter den Mitarbeitenden hat 
ergeben, dass Frauen eher darauf warten, bis sie gefragt werden, ob sie Referentin werden 
wollen, während die Männer von sich aus das Angebot machen. Die Geschäftsstelle trägt 
dieser größeren Zurückhaltung Rechnung, indem sie qualifizierte Mitarbeiterinnen gezielt 
ermutigt, Referentin zu werden“.  

Ein weiterer Hinweis auf eine erfolgreiche Berücksichtigung von Gende-
raspekten findet sich, wenn die Bildungsangebote je einzeln analysiert wer-
den, wie z.B. in dem folgenden Bericht über die Auswertung eines kleinen 
„Forschungs“-Projektes: Theaterspielen mit Kindern und Jugendlichen 
(2004): „Was sind bspw. Gründe, dass Jungen sich nicht beteiligen? Warum Männer 
aus den Gruppen verschwinden? Hypothesen: Jungen nehmen Theaterspielen als weiblich 
war, werden in der Jungengruppe verunglimpft deswegen; Eltern sehen es ähnlich. Auch 
Multiplikatoren sehen Theaterspiel primär als weibliches Ausdrucksgebiet. Positive Dis-
kriminierung der Männer bei der Auswahl zu den Kursen ist notwendig.“  
Dass die Haltung und Aufmerksamkeit von ReferentInnen in hohem Maße 
zu einer geschlechtergerechten Didaktik beiträgt und dazu, auf Grund von 
Gender eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten von Jungen und Mädchen 
zu erweitern, zeigen die folgenden Beispiele:  

• „Im Schulalltag setzen sich häufig die alten geschlechtsspezifischen 
Verhaltensweisen durch, die Jungs bestimmen, 'wo's lang geht', und 
die Mädchen sind für die Stimmung und das Kaffeekochen zustän-
dig. Diese Haltungen sind auch auf den Seminaren zu beobachten. 
Hier war es der Leitung wichtig, die Mädchen hinsichtlich ihrer Kre-
ativität und Durchsetzungsfähigkeit zu unterstützen. Auf kritische 
Hinweise der Seminarleitung reagierten die Jungs teilweise ironisch, 
teilweise einsichtig. Das Problem bestand im Wesentlichen in der 
Einstellungsveränderung bei beiden Geschlechtern. Hier war es die 
Aufgabe der Seminarleitung, geduldig und eindeutig immer wieder 
auf das Problem hinzuweisen.“ (Sachbericht 2002) 

• Auch Jungen können von einer koedukativ-reflexiven Herangehens-
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weise profitieren: „Auf der Arbeitstagung zum Thema Gender 
Mainstreaming – gefördert durch den Kinder- und Jugendplan – 
wurde deutlich, dass unser verinnerlichtes Frauenförderprogramm 
dazu führt, dass wir automatisch ruhigere Teilnehmerinnen ermuti-
gen und laute Teilnehmer in Schranken weisen, aber uns um stille 
Jungen wenig bemühen. Diese Praxis wollen wir ändern und ruhige 
Teilnehmende beiderlei Geschlechts ermutigen und stärken.“ (Sach-
bericht 2003) 

• Ein weiteres Beispiel für koedukativ-reflexive Arbeit stammt aus ei-
nem Medienprojekt. Es wird berichtet (2003), dass darauf geachtet 
wurde, dass Mädchen und Jungen alle Aspekte der einzelnen Ar-
beitsschritte bearbeiten. Mädchen tendierten anfangs eher dazu, die 
kommunikativen und Jungen dazu, die technischen Aspekte zu be-
arbeiten. Durch die Thematisierung dieser Rollenaufteilung ließ sich 
„die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Laufe des Prozesses 
aufheben oder zumindest deutlich abschwächen.“  

• „An einem erlebnispädagogischen Schulungstag wurden Gruppen-
prozesse deutlich, in denen die Jungen oft das Geschehen in die 
Hand nahmen und die Mädchen sich in die Rolle des hilfsbedürfti-
gen, sich selbst hintanstellenden Mädchens zurückzogen. Dies wurde 
thematisiert und reflektiert und ermöglichte so im Verlauf des Tages 
den Einzelnen, sich ihrer Position und Meinung sicherer zu werden“ 
(2003). Fand sich im Sachbericht 2001 dieses Trägers noch eher 
Abwehr gegenüber der Anforderung, Gender Mainstreaming zu be-
achten, in Form allgemeiner Beteuerungen wie z.B., dass „besonde-
rer Wert darauf gelegt wird, Mädchen und Jungen gleichermaßen an-
zusprechen“, und dass die Maßnahmen gleichermaßen für Mädchen 
und Jungen zugänglich seien, wird 2003 auf vielen Ebenen eine re-
flexive Haltung sichtbar: Es wurden einzelne geschlechtsspezifische 
Bildungsprojekte durchgeführt, z.B. im Kontext eines Weiterbil-
dungsprogramms „Menschen am Computer“, ein Angebot „Internet 
für Mütter mit ihren Töchtern“; es gab eine Mädchen-Kunst-
Company; berichtet wird von genderorientierter Bildungsarbeit mit 
digitalen Medien; in den Schulungen ehrenamtlicher Jugendlicher 
gab es ein Modul zum Thema Gender Mainstreaming. In Bezug auf 
die Bildungsarbeit mit Jugendlichen wird häufig betont, dass die jun-
gen Frauen und jungen Männer, die Mädchen und Jungen, sich die-
sem Thema verweigern. Dass es durchaus gelingt, für die Jugendli-
chen das Thema spannend aufzubereiten, ergab die Auswertung der 
oben genannten Gruppenleitungs-Schulung: „Aufschlussreich und 
für die Jugendlichen sehr spannend war die Einheit zum Thema 
Gender-Mainstreaming. Es wurde in geschlechtsspezifischen Grup-
pen erarbeitet, welche Vorstellungen man/frau vom eigenen und 
vom fremden Geschlecht hat. Dies wurde hinterher zusammengetra-
gen und diskutiert. Den Jugendlichen konnte vermittelt werden, dass 
auch Geschlechterrollen veränderbar sind und dass sie selbst Multi-
plikatorInnen in ihrer eigenen Jugendarbeit sind“. Auch auf struktu-
reller Ebene hat sich einiges verändert: Es wird mitgeteilt, dass in ei-
nem bestimmten Arbeitskreis seit 25 Jahren zum ersten Mal eine 
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Frau den Vorsitz habe; auch das Verhältnis der Teilnehmenden habe 
sich geändert: Bestand dieser Arbeitskreis zu Beginn aus 16 Männern 
und zwei Frauen, sei das Verhältnis inzwischen paritätisch: 9 Männer 
und 9 Frauen. 

Gender Mainstreaming ist zu einem Querschnittsthema geworden, wenn bei 
jedem Seminar eine konkrete Reflexion des jeweiligen Geschlechterverhält-
nisses erfolgt und daraus Konsequenzen für weitere Angebote gezogen wer-
den; als Beispiel möge der folgende Absatz aus dem Jahr 2003 dienen: 
„Nicht zuletzt die Vorsorge der Veranstalter, bei der Auswahl des Angebotes darauf zu 
achten, dass Themen und Inhalte in ansprechender Ausgewogenheit für sowohl männliche 
als auch weibliche Teilnehmende ausgewählt werden, auch die relative Ausgewogenheit bei 
den Mitarbeitenden trug sicher zu dieser Wirkung (Spielen als geschlechtsverbindende 
Kultur, für jeden etwas dabei) bei. Zahlreiche aktuelle Konstruktions- und Bausysteme 
konnten ausprobiert werden. Auch hier konnte aufgrund der Themenstellung beim Bau-
wettbewerb eine Beschränkung auf Jungen aufgebrochen werden und viele Mädchen zur 
Teilnahme bewegt und angesprochen werden.“  

 

4.3.6 Zusammenfassung 

In der Gesamtübersicht der Sachberichte, die für diese Auswertung zur Ver-
fügung standen, sind – unabhängig davon, ob sie aus dem Jahr 2002, 2003 
oder 2004 stammen – sehr unterschiedliche Stufen der Implementierung 
und der Integration des Themas in den jeweiligen Verband deutlich. Der 
Grad, in dem ein Träger/Verband Gender Mainstreaming wirklich zu einem 
eigenen Anliegen machen konnte, oder ob Gender Mainstreaming als fachli-
che Anforderung bei einem Träger/Verband eher äußerlich bleibt, ist der 
entscheidende Unterschied, der bedeutsam ist für die Implementierung. Die 
Auswertung zeigt, dass selbst Verbände, die 2001 sogar eher mit Abwehr 
auf die Anforderung des BMFSFJ reagierten, inzwischen Anknüpfungs-
punkte im eigenen Verband entdeckt haben.  

Auch 2004 gibt es einige wenige Träger, die inhaltlich mit dem Konzept 
Gender Mainstreaming nichts anfangen können und das im Sachbericht 
zum Ausdruck bringen. Insbesondere sehr kleine, thematisch spezifische 
Verbände sehen häufig keine besondere Relevanz darin, Genderaspekte zu 
reflektieren. Des Weiteren gibt es einige Verbände, die die bestehenden Un-
terschiede der Geschlechter, wenn sie sich in bestimmtem stereotypen Rol-
lenverhalten oder der Verteilung von Positionen im Verband etc. ausdrü-
cken, nicht problematisch finden. Hier bleibt die Anforderung, Gender 
Mainstreaming umzusetzen, offensichtlich für die Anliegen der Verbände 
eine Vorgabe von außen, die nicht in die Qualifizierung der eigenen Arbeit 
integriert wird. Aber man muss auch die begrenzte Möglichkeit der oft nur 
mit wenigen Personen geführten bundesweiten Geschäftsstellen dieser in 
hohem Maß ehrenamtlich organisierten kleineren Verbände berücksichtigen. 
Hier könnte ein Erfahrungsaustausch mit anderen Verbänden vielleicht Fra-
gen anregen wie z.B.: Gibt es unterschiedliche Interessen von jungen Frauen 
und jungen Männern? Wie sind die Themen für Seminare/Medien verteilt? 
Wer entscheidet über die Themen? Wie sind die Kommunikationsstrukturen 
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im Verband? Wie ist die Verteilung von Positionen, wie kommt diese zu-
stande usw.?  

Von einigen Trägern werden Textbausteine als Stellungnahme eingefügt, 
die Beteuerungen enthalten, dass Genderaspekte beachtet werden. Inwieweit 
hier lediglich Legitimationslyrik zu Worte kommt, ist aus der Auswertung 
der Stellungnahmen nicht ablesbar. Dass keinerlei konkrete Schritte berich-
tet werden und die Aussagen in Textbausteinform in verschiedenen Jahren 
wiederholt werden, lässt jedoch den Schluss zu, dass die Implementierung 
noch nicht zu einer eigenen Herausforderung im Verband geworden ist.  

Erste Ansatzpunkte werden gesehen; es wird konstatiert, dass es Bereiche 
gibt, in denen eine Reflexivität in Bezug auf Gender sinnvoll sein mag. 
Deutlich wird, dass zumindest die unterschiedliche quantitative Teilnahme 
von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen auch in aus einer männli-
chen Tradition stammenden Verbänden thematisiert wird – pragmatisch 
begründet in einem Mitgliederschwund, wenn auch manchmal zu ziehende 
Konsequenzen aus der Thematisierung ausbleibt. Beispiele zeigen, dass es in 
dieser Hinsicht verstärkter Aktivitäten der Verbände bedarf, um hier erfolg-
reich gegenzusteuern; damit beginnt zuweilen eine Reflexion der Angebote 
und Ausschreibungen unter einem geschlechtsspezifischen Gesichtswinkel.  

Mitunter werden auch einzelne Angebote analysiert und reflektiert, und 
es werden Veränderungen geplant; das Angebotskonzept soll bspw. verän-
dert werden – auch hier ist ein Anknüpfungspunkt für die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming zu sehen.  

Insgesamt ist im Vergleich der Sachberichte von 2001 bis 2004 eine ge-
wachsene Reflexivität für das Anliegen des Gender Mainstreaming und für 
Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung festzustellen, und es werden 
Möglichkeiten gesehen, dieses Thema auf den eigenen Verband zu beziehen. 
Vielfach werden konkrete Schritte genannt, sei es auf der Ebene der Struk-
turen oder der fachlichen Arbeit. Spannend wird die Sache z.B. auch da, 
wenn Genderaspekte in Bereichen thematisiert werden, die normalerweise 
als „neutral“ gelten. 

Auf dieser Stufe der Implementierung beginnen die Verbände, sich auf 
struktureller Ebene mit dem Thema auseinanderzusetzen; typische Verläufe 
sind:  

• Beschlüsse werden gefasst, Tagungen zu diesem Thema angeboten, 
die MitarbeiterInnen werden in Gender Trainings geschult usw.  

• Es werden für die Mitgliedsverbände Arbeitshilfen und Broschüren 
erarbeitet, Fachtagungen organisiert.  

• Es wird eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die für den Verband ein 
Konzept erarbeitet.  

• GM ist zu einem Anliegen der Qualitätsentwicklung des Verbandes 
geworden. 

• Erste Ergebnisse und Erfahrungen von Veränderungen werden 
sichtbar. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anforderung in den Förderrichtli-
nien und der allgemeine fachpolitische Diskurs auf vielen Fachtagungen und 
in den Medien der Verbände in Bezug auf Gender Mainstreaming vor allem 
bei den großen Bundesverbänden und bei den Akademien und Bildungs-
werken letztlich eine intensive Diskussion ausgelöst hat und in Implemen-



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

73 

tierungsschritte mündete. Vermutlich besteht hier eine Korrelation zur Hö-
he der Fördermittel aus dem KJP, aber auch zur Frage des "Image" der je-
weiligen Verbände, die schon durch ihre Größe gesellschaftlich sehr präsent 
sind. Momentan werden erste Erfahrungen und Ergebnisse der Implemen-
tierung sichtbar. Insbesondere das Jahr 2003 hat – nachdem 2002 vielfach 
die strukturellen Grundlagen geschaffen wurden – einen intensiven Schub in 
den Umsetzungsprozessen hervorgerufen, folgt man den Berichten in den 
Stellungnahmen der Träger. 2004 werden erste Ergebnisse der Implementie-
rung, von Veränderungen dargestellt. Diese Entwicklung lässt darauf hof-
fen, dass in den nächsten Stellungnahmen in den kommenden Jahren wei-
terhin konkrete Schritte und die damit gemachten Erfahrungen thematisiert 
werden können und damit einem öffentlichen Diskurs zugänglich gemacht 
werden.  

Auch für die Stellungnahmen zu Gender Mainstreaming in den Sachbe-
richten scheint uns nach unseren bisherigen Auswertungen das Schema 
sinnvoll, das vom BMFSFJ für die Sachberichte insgesamt vorgegeben wur-
de:  

• Ziele/Schwerpunkte 
• Aktivitäten (konkrete Schritte) 
• Erfahrungen/Ergebnisse 
• Schlussfolgerungen/Perspektiven (Planungen) 

 
Ricoeur, P. (1996): Das Selbst als ein Anderer. München 
Sennett, R. (2002): Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Berlin: Berlin Verlag 
Teilbericht I: Wittmann, S./Helming, E. (2003): Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugend-

hilfe. Auswertung der Teilabschnitte zum Gender Mainstreaming aus den KJP-Sachberichten 
2001. Teilbericht 1, März 2003. München: DJI, Manuskript 

Teilbericht II: Helming, E./Schäfer, R. (2004): Teilbericht II des Projektes Gender Mainstreaming 
in der Kinder- und Jugendhilfe. Ist-Analyse – Auswertung der quantitativen Befragung – und 
Auswertung der Stellungnahmen zu GM in den Sachberichten 2002 der aus dem Kinder- und 
Jugendplan finanzierten Träger der Kinder- und Jugendhilfe. München 
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5 Gender Mainstreaming im Gestrüpp der un-
terschiedlichen Interessen und Haltungen in 
einer Organisation  

5.1 Die Implementierung von Gender 
Mainstreaming ist Politik 

Gender Mainstreaming gilt als eine Querschnittaufgabe, die von allen an 
Entscheidungen beteiligten Personen, insbesondere von allen Führungskräf-
ten auf den unterschiedlichen Ebenen einer Organisation wahrgenommen 
werden soll. Darin wird gemeinhin ein großer Vorteil des Konzeptes gegen-
über bisherigen Formen von Gleichstellungspolitik gesehen, da das Anlie-
gen auf diese Art und Weise nicht vollständig an Einzelne delegiert und 
dadurch aus dem Blick geraten oder auf ein Nischendasein verwiesen wer-
den kann. In der Umsetzungspraxis stellen sich jedoch gleich mehrere Her-
ausforderungen etwa derart, dass längst nicht alle in den Prozess Involvier-
ten an Gender Mainstreaming interessiert sind oder, dass verschiedene, mit-
unter gegenläufige Interessen damit verfolgt werden. Schließlich ist die Imp-
lementierung von Gender Mainstreaming nichts anderes als Politik, d.h. „sie 
vollzieht sich in einem widersprüchlichen und konfliktreichen Prozess, für 
den lange Zeiträume eingeplant werden müssen. Zum Verständnis solcher 
Vorgänge ist ein pluralistisches Modell von Organisationen notwendig: Or-
ganisationen sind demnach als komplexe Systeme teils konkurrierender, teils 
koalierender Einzelpersonen, Interessengruppierungen oder Organisations-
einheiten anzusehen. Entscheidende Voraussetzungen für und gleichzeitig 
Bestandteile von Politik sind die vorhandenen Ressourcen (z.B. rechtliche 
Regelungen, formale Entscheidungskompetenzen und Finanzbudgets, aber 
auch informelle Kontakte, Expertenwissen, Status), die darauf gerichteten 
Interessen und die bei Ressourcenknappheit bei der Realisierung dieser In-
teressen auftretenden Konflikte“ (Jüngling 2001, S. 113). In der Organisati-
onstheorie spricht man vom „negotiated order approach“ (vgl. dazu Strauss 
1978). Dieser Ansatz bezieht sich explizit auf die informellen Aushand-
lungsprozesse, im Gegensatz zu Theorien, die auf formale Regeln und die 
rationale Planbarkeit von Veränderungen in Organisationen fokussierten. 
Die ausgehandelte Ordnung entsteht u.a. in den Ermessensspielräumen.  

Der Umfang, in dem Gender Mainstreaming innerhalb einer Organisati-
on realisiert werden kann, hängt folglich wesentlich von den Einstellungen 
von Einzelpersonen ab und davon, wie es gelingt, die Einzelnen einzubin-
den. Am Beispiel einer Organisation sollen unterschiedliche Perspektiven 
auf und Einstellungen zu Gender Mainstreaming herausgearbeitet und spe-
zifische Konfliktkonstellationen, Ambivalenzen und Spannungsverhältnisse 
aufgezeigt werden, mit denen im Umsetzungsprozess zu rechnen ist und die 
den jeweiligen Rahmen der Aushandlungsprozesse konturieren.  
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5.2 Zwischen Genervtheitsgefühl, gutem Willen und 
überzeugtem Engagement – Gender 
Mainstreaming aus der Perspektive von 
führenden MitarbeiterInnen eines 
Jugendverbandes  

Zur Organisation 
In der Bundesstelle eines Ende der 1940er-Jahre gegründeten Jugendver-
bandes arbeiten im jeweils auf drei Jahre festgelegten Wahlamt die Bundes-
geschäftsführerin (3. Amtszeit), die Bundesvorsitzende und der Bundesvor-
sitzende, eine Referentin für Frauenpolitik und Gender Mainstreaming, ein 
Referent für Jugendpolitik sowie Verwaltungsangestellte. Die ReferentIn-
nenstellen werden jeweils befristet auf fünf Jahre besetzt. Das Wahlamt und 
die befristeten Arbeitsverträge bedingen einen regelmäßigen personellen 
Wechsel, wobei auf eine geschlechterparitätische Besetzung geachtet wird. 
Die Vorgabe der Geschlechterparität für den Vorstand wurde Ende der 
1970er-Jahre in einer neuen Bundessatzung eingeführt und gilt seitdem. Der 
Verband verfügt also über gleichstellungspolitische Erfahrungen. Höchstes 
beschlussfassendes Gremium des Verbandes ist die Bundesversammlung, 
die auch den fünfköpfigen Bundesvorstand wählt. Die Bundesversammlung 
setzt sich aus Delegierten von insgesamt 20 großen Mitgliedsverbänden zu-
sammen. Die Mitgliedsverbände vertreten die Interessen von insgesamt 
1.900 Ortsgruppen. Auf Ortsebene wiederum werden rund 70.000 Mädchen 
und Jungen, junge Frauen und Männer im Alter von 14 bis 24 Jahren er-
reicht.  

Im Rahmen einer Neustrukturierung des Referatsmodells und der Ent-
wicklung neuer Schwerpunkte im Bundesverband, die just zu dem Zeitpunkt 
stattfanden, als die KJP-geförderten Organisationen vom BMFSFJ zur Um-
setzung von Gender Mainstreaming aufgefordert wurden, entschied der 
Bundesvorstand, das bestehende Referat für Frauenpolitik und Mädchenar-
beit umzuwidmen in ein Referat für Frauenpolitik und Gender Mainstrea-
ming. Damit war eine entscheidende strukturelle Voraussetzung für die 
Implementierung geschaffen. Anzumerken ist jedoch, dass das neue Referat 
von vorn herein befristet mit einer Projektlaufzeit von zwei Jahren einge-
richtet und auch nur für diese Zeit eine Referentin dafür eingestellt wurde. 
Nach Ablauf der Projektlaufzeit soll die Zuständigkeit für Gender Main-
streaming an die dann neu zu besetzende Stelle für Öffentlichkeitsarbeit 
angebunden werden. In dieser Vorgehensweise spiegelt sich das Bemühen, 
die Geschlechterthematik an exponierter Stelle im Verband präsent zu hal-
ten. Im Hinblick auf die dafür bereitgestellten Ressourcen ist aber unüber-
sehbar, dass dieses Thema zukünftig einen geringeren Stellenwert als bisher 
haben wird.  

Gender Mainstreaming wurde bereits auf zwei Bundesversammlungen 
behandelt. Darüber hinaus war es Thema einer Team-Klausurwoche; das 
Team bestehend aus Vorstand und ReferentInnen der Bundesstelle hat auch 
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schon an einem Gender Training teilgenommen, und es wurde eine Gender-
AG zur Unterstützung des Umsetzungsprozesses eingerichtet. Außerdem ist 
der Bundesvorstand eine Selbstverpflichtung eingegangen, die den Bereich 
der politischen Vertretung nach außen, die einzelnen Fachbereiche, die Ges-
taltung der Gremien, Personalpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Controlling 
inkl. Reflexion der je eigenen Arbeit umfasst. Insgesamt sind also schon 
viele Schritte zur Implementierung unternommen worden. Trotz dieser gu-
ten Ausgangsbedingungen zeigt sich die für Gender Mainstreaming zustän-
dige Referentin aber nicht ganz zufrieden. Sie hätte sich (noch) mehr Unter-
stützung von ihren Kollegen und Kolleginnen erhofft. Die Frage stellt sich, 
welches ihre Erwartungen sind, wo sie sich mit den Erwartungen der ande-
ren decken, wo nicht. In der wissenschaftlichen Begleitung war es möglich, 
die führenden MitarbeiterInnen dieses Jugendverbandes in Einzelinterviews 
nach ihrer jeweiligen Sicht auf Gender Mainstreaming, ihren Erwartungen 
und Erfahrungen zu befragen. So können an diesem Beispiel exemplarisch 
unterschiedliche Einstellungen und Interessen herausgearbeitet werden, die 
im Umsetzungsprozess aufeinander treffen und die eine wesentliche Rah-
menbedingung für die jeweils machbaren Schritte darstellen.  

 
Die für Gender Mainstreaming zuständige Referentin übernimmt ihre Rolle als Initiato-
rin: „Das ist ein Prozess, der Zeit und einen Rahmen der Unterstützung braucht.“   
Die für Gender Mainstreaming zuständige Referentin wurde für zwei Jahre 
befristet eingestellt, um ein Konzept für die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming im Verband zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund ging sie 
anfänglich davon aus, dass der Bundesvorstand und die Bundesverbands-
stelle geschlossen hinter Gender Mainstreaming stehen, den Umsetzungs-
prozess entsprechend unterstützen und sie deshalb in den zwei dafür vorge-
sehenen Jahren einiges erreichen könne. Nach anderthalb Jahren, zum Zeit-
punkt des Interviews, zog sie aber – leicht desillusioniert – die Bilanz, dass 
die Implementierung von Gender Mainstreaming ein Prozess ist, der zum 
einen Zeit braucht, und zwar wesentlich mehr Zeit als zwei Jahre. Zum an-
deren braucht es aber auch einen Rahmen der Unterstützung, der selbst in 
Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe trotz schon bestehender gleich-
stellungspolitischer Vorgaben und/oder geschlechtsspezifischer Arbeits-
ansätze vielfach erst geschaffen werden muss. Die Referentin hatte zunächst 
geglaubt, dass Gender Mainstreaming von allen in der Geschäftsstelle Täti-
gen gewollt ist, sonst hätte man die Projektstelle wohl nicht geschaffen: „Ich 
war eingestellt, und dann war die naive Annahme, die wollen das alle unbedingt.“    

Sie machte dann aber relativ schnell die Erfahrung, dass das eine – die 
gemeinsam getroffene Entscheidung für die Projektstelle – nicht unbedingt 
auch das andere – die erhoffte Unterstützung, also rundum Verbündete – 
bedeuten muss. So war die Referentin zunächst überrascht, Überzeugungs-
arbeit auch nach innen, also im Team der Bundesstelle leisten zu müssen 
und nicht nur in Richtung Mitgliedsorganisationen, wie anfänglich von ihr 
angenommen. Gleichwohl nimmt sie im Hinblick auf das Thema doch eine 
„neugierige Offenheit im Vorstand“ wahr, „auch wenn es jetzt nicht das Herz-Magen-
Thema von allen ist.“ Um Gender Mainstreaming dennoch zu einer Gemein-
schaftsaufgabe der Bundesebene werden zu lassen, brachte die Referentin 
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eine Selbstverpflichtung für den Bundesvorstand auf den Weg, die die Vor-
bildfunktion der Bundesstelle unterstreicht. Nach einiger Diskussion, in 
welcher sie u.a. auch darauf verwies, dass der Vorstand durch das Top-
Down-Prinzip gefordert ist, aktiv zu werden und etwas zu machen, wurde 
die Selbstverpflichtung schließlich vom Bundesvorstand und den Referen-
tInnen der Bundesstelle beschlossen: „Es war schon der allgemeine Konsens, dass 
das eine gute und wichtige Sache ist. Also da kann ich sehr zufrieden sein.“ In dem 
Kontext verweist sie darauf, dass die Geschlechterthematik ja kein völlig 
neues Thema für den Verband ist „Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich bei Null 
angefangen habe. Manche Sachen werden sowieso berücksichtigt.“ Gleichwohl ist die 
Geschlechterperspektive kein selbstverständlicher Bestandteil der Arbeit im 
Verband und hat längst nicht das Gewicht anderer Schwerpunktthemen. 

Die Selbstverpflichtung ist gewissermaßen Resultat eines Erkenntnispro-
zesses der Referentin. Als sie zunehmend den Eindruck gewann, Gender 
Mainstreaming werde an sie delegiert und längst nicht von allen als Gemein-
schaftsaufgabe verstanden, pochte sie mehr oder weniger auf die Vorreiter-
rolle des Bundesvorstandes, „innerhalb des Verbands für das Thema Lobby zu 
machen.“ „Der Entwicklungsprozess war für mich, festzustellen, dass ich dem Vorstand 
deutlicher machen muss, in welcher Position sie jetzt sind. Oder dass sie halt einfach eine 
Vorreiterrolle haben, die sie ausfüllen sollten. Ich meine ganz schlicht, für mich ist das 
vollkommen selbstverständlich. Mein Entwicklungsprozess war, festzustellen, dass das 
natürlich nicht automatisch vom Vorstand auch so gesehen wird.“    

Nach anderthalb Jahren Arbeit für die Implementierung von Gender 
Mainstreaming erachtet die zuständige Referentin kleine, möglichst konkre-
te, an die jeweiligen Themenbereiche, aber auch an die unterschiedlichen 
Ansichten/Meinungen der Beteiligten anschlussfähige Schritte als realisier-
bar. Als einen solchen Schritt beschreibt sie u.a. ihr Vorhaben, beim bevor-
stehenden Bundesausschuss „da einfach mal ganz stumpf anfangen, Listen zu füh-
ren, wie viele Männer sind da, wie viele Frauen sind da, wie viele davon haben das 
Stimmrecht. Oder auch alte Kisten auszupacken wie: Wie ist die Beteiligung von Män-
nern und Frauen … einfach als Zahlenmaterial. Das ist dann so ein ganz konkreter 
Punkt, der dann Ausgangspunkt ist, und der muss dann ausgewertet werden, und dann 
kann man sehen, was man damit macht. Also die Frage ist immer, was ist anschlussfä-
hig? Wenn ich jetzt hingehe und sage: Gremien sind männerdominiert, da muss man 
jetzt was machen, da muss man andere Instrumente einführen, dann ist das nicht an-
schlussfähig, weil das nicht der Wahrnehmung der Delegierten entspricht oder eher weni-
ger entspricht.“    

Bei dieser Arbeit – Führen von Strichlisten zur Anzahl der Redebeiträge 
von Frauen und Männern – kann die Referentin mit Unterstützung rechnen, 
insbesondere von Mitgliedern aus ihrer Gender-AG – einer Arbeitsgruppe, 
die auf der vorangegangenen Bundesversammlung eingerichtet wurde, um 
mit der Referentin gemeinsam zu überlegen, in welchen Bereichen des Ver-
bandes Veränderungsbedarf besteht und wie Veränderungen angegangen 
werden können. Unterstützt von den Mitgliedern aus der Gender-AG will 
die Referentin aber nicht nur „zählen“, sprich „wild Statistiken führen und die 
irgendwo abheften, sondern versuchen, das schon weiterführender zu machen im Rahmen 
des Möglichen, und das dann auch der Versammlung vorstellen und dann Raum für 
Diskussionen zu öffnen … und zu gucken, seht Ihr da Handlungsbedarf oder nicht? Da 
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einfach ins Gespräch zu kommen, das ist eigentlich noch viel wichtiger, als eine Strichliste 
zu machen.“   

Allerdings gibt es auch eine Befürchtung in Bezug auf den geplanten 
konkreten Schritt, dass diese Aktion bei einigen Delegierten auf Unver-
ständnis stoßen könnte: „Also dass dann eine Offenheit, die jetzt, im Gegensatz zur 
Frauenpolitik, im Gender Mainstreaming da ist, verloren gehen könnte. Weil ich meine, 
es sind ja Sachen, die im Prinzip schon – es sind ja alte Hüte. Und manche Delegierte 
kennen das ja auch noch – also Zeiten, die frauenpolitisch aktiver waren. Wo der Frau-
enarbeitskreis die Strichliste gemacht und die Redezeit gestoppt hat und so was – was 
aber größtenteils mit Argusaugen beobachtet wurde. Es könnte sein, dass es in den fal-
schen Hals kommt und dann eher einen Widerstand auslöst, kann natürlich passieren. 
Kann aber auch sein, dass es zur Schärfung der Wahrnehmung und Sensibilisierung 
beiträgt.“    

In diesem Zitat ist die zweite Seite der Medaille „geschlechterpolitische 
Tradition“ in einem Verband angesprochen: Zum einen gibt es diejenigen, 
die bereits in der Sache engagiert sind und Fragen der Geschlechtergerech-
tigkeit in ihrer Arbeit verfolgen – sie unterstützen in der Regel auch Aktivi-
täten zur Implementierung von Gender Mainstreaming – , zum anderen sind 
da jene, die mit dem Geschlechter-Thema nicht viel anfangen können oder 
wollen und die frauenpolitische Ansprüche oder auch Forderungen nach 
geschlechterspezifischer Arbeit schon in der Vergangenheit eher ausgeses-
sen als unterstützt haben.  

Die Referentin benennt gleich mehrere Aspekte, die es ihrer Meinung 
nach erschweren, dass die Umsetzung von Gender Mainstreaming tatsäch-
lich zu einer Gemeinschaftsaufgabe wird, die von allen getragen wird. Aus 
ihrer Sicht ist es ganz klar eine Bereicherung, die Geschlechterperspektive 
zu berücksichtigen, demgegenüber würden andere es eher als etwas sehen, 
dass sie noch zusätzlich zu ihrer ganzen Arbeit machen müssten und als 
etwas, das nicht unbedingt notwendig wäre. „Und dieses Gefühl zu nehmen, ist 
mir noch nicht gelungen“, resümiert sie. Für sie stellt sich in dem Zusammen-
hang schon die Frage nach der Motivation, wobei sie zwischen intrinsischer 
und extrinsischer Motivation unterscheidet, konkret zwischen jenen, denen 
es ein Anliegen ist und jenen, die sich auf äußeren Druck damit befassen, 
bspw. bedingt durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem KJP. 
Sie hat ihre Zweifel, ob extrinsische schließlich zu intrinsischer Motivation 
führt8. „Also ich meine, ich kann jetzt durch Fördergelder als Druckmittel erreichen, 
dass Leute sich damit beschäftigen, weil sie sich damit beschäftigen müssen. Aber das 
heißt überhaupt nicht, dass es automatisch zu innerer Überzeugung führt. Das ist halt 
ein entscheidender Unterschied.“ Sie stellt zumindest in Frage, „ob Geld dann das 
Fördermittel ist, was auch wirklich im Kopf was bewegt.“ Da sei es langfristig wich-
tig zu beobachten, was es bewirken könne.  

Als einen weiteren kritischen Aspekt in der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming sieht die Referentin den kaum vermeidbaren persönlichen 
Bezug, den jeder und jede zur Geschlechterthematik hat, und daraus mögli-
cherweise resultierende Kränkungen, z.B.: „Wenn dann festgestellt wird, Vor-
schläge von einem Mann werden weiter getragen, werden aufgegriffen, und die von einer 

 
 

8  Siehe dazu auch Kapitel 6.4.  



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

79 

Frau werden übergangen – was selbstverständlich alles Zufall ist, aber vielleicht ja doch 
nicht. Also wenn es auf solche Themen kommt. Also ich glaube, da wird es schwierig. 
Also deswegen kann ich auch gut verstehen, dass es nicht nur Offenheit gibt, sondern 
auch Ablehnung, und es ist ja auch schwierig, ein Thema, das erstmal strukturell veran-
kert ist, nicht persönlich zu nehmen … Und das bedarf schon eines hohen Grades an 
Reflexivität, zu sagen, ich spreche jetzt gerade über das gesellschaftliche Geschlechterver-
hältnis und nicht über mich. Ich treffe auch keine Aussage über mich. Ich meine, auf 
gesellschaftlicher Ebene kann ich gleich sagen, da gibt es ungleiche Zahlen zwischen 
Frauen und Männern, und da ist viel zuungunsten von Frauen. Wenn ich aber gleichzei-
tig das Gefühl habe, ich mache eine Aussage über mich, heißt das jetzt, ich sage das, und 
ich bin jetzt auch irgendwie benachteiligt. Aber ich fühl mich doch gar nicht so9. Und 
dann wird es schon wieder schwierig. Und das ist auch der Punkt, wo es nicht anschluss-
fähig ist. Das ist nicht nur ein Problem von Gender Mainstreaming, das ist das Problem 
von Frauenarbeit, Frauenpolitik, wie es vorher auch war.“  
 
Die Geschäftsführerin unterstützt den Umsetzungsprozess: „Und da ist es wichtig, Gen-
der Mainstreaming mit einem Konzept konkret und erlebbar werden zu lassen.“ 
Die Bundesgeschäftsführerin, die Mitglied im fünfköpfigen Bundesvorstand 
ist, hat die dritte dreijährige Amtszeit als Geschäftsführerin in diesem Ver-
band angetreten (Wahlamt). Sie kommt aus der verbandlichen Arbeit, war 
zuvor Geschäftsführerin in einem anderen Jugendverband und davor ehren-
amtlich auf Leitungsebene in einem weiteren Verband tätig. Aus ihrer eh-
renamtlichen Arbeit verfügt sie über zahlreiche Erfahrungen in der Frauen-
arbeit, bspw. in einem Frauenarbeitskreis. Als sie Anfang der 1990er-Jahre 
ihren ersten GF-Posten antrat, gab es auf der Ebene der Mitgliedsverbände 
sehr wenige Frauen in dieser Position. Mittlerweile sei das zahlenmäßige 
Verhältnis aber „ziemlich ausgewogen“. Diese auf den ersten Blick erfreuli-
che Entwicklung verdankt sich ihrer Meinung nach aber nicht nur entspre-
chenden frauenpolitischen Bemühungen, sondern könnte auch damit zu-
sammenhängen, dass solche Stellen im Zuge sparpolitischer Beschlüsse vor 
allem für Männer an Attraktivität verloren haben. „Wobei meine persönliche 
Interpretation auch ein bisschen die ist: Gerade im Bereich der mittelgroßen Verbände, 
wo jetzt auch überall die Finanzmittel enger werden, werden auch nicht mehr volle Stellen 
ausgeschrieben, sondern es gibt 75-Prozent-Stellen.“ Ihrer Einschätzung nach sind 
Geschäftsführungs-Stellen im Sozialbereich aufgrund der immer knapper 
werdenden Mittel nicht mehr so interessant für Personen, die ein Wirt-
schafts- oder Verwaltungsstudium absolviert haben, wie es noch vor 10 bis 
15 Jahren der Fall gewesen sei. 

In ihrem Verband ist die Geschäftsführerin zum einen zuständig für den 
gesamten Bereich der förderpolitischen Vertretung. Insofern gehört es zu 
ihren Aufgaben, „auch zu gucken, wie werden Richtlinien umgesetzt, wie geht man mit 
Sachberichten um“. Als Mitglied des Bundesvorstandsteams ist sie aber auch 
für die jugendpolitische und verbandspolitische Weiterentwicklung der Or-

 
 

9  Vgl. dazu Krüger 2006a: Sie plädiert dafür, zu unterscheiden zwischen Ungleichheitserfahrung, 
Ungleichheitsstruktur und Selbstwahrnehmung; die Ungleichheit ist in der Organisation gesell-
schaftlicher Verhältnisse begründet, auch wenn sie von den Subjekten nicht mehr als Un-
gleichheit bewertet wird; vgl. dazu auch Kapitel 1.3. 
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ganisation mit zuständig. In ihrer Funktion als Geschäftsführerin ist sie zu-
dem auch in verschiedenen Gremien des Bundes- und des Dachverbandes 
vertreten. Sie betrachtet Gender Mainstreaming sowohl als betriebliche 
Aufgabe – Geschlechtergerechtigkeit im Haus – als auch in Bezug auf das 
Agieren und Wirken des Bundesvorstandes nach außen, also in seiner Anre-
gungs- und Vorbildfunktion angefangen bei den verschiedenen Gremien bis 
hin zur Ortsebene (wenngleich die Einflussmöglichkeiten auf die Ortsebene 
als begrenzt einzustufen sind).  

Die Geschäftsführerin betont, dass man die Projektstelle zur Umsetzung 
von Gender Mainstreaming neu geschaffen habe, um sich ernsthaft mit die-
sem Konzept auseinanderzusetzen und zu prüfen, was es für die Organisati-
on und deren auf den Verband bezogenen Bildungsauftrag heißt. Mit dieser 
Vorgehensweise hat die Organisation sich aus ihrer Perspektive also klar 
dafür entschieden, Gender Mainstreaming nicht nur als Teil der Förderricht-
linien formal abzuhaken, sondern tatsächlich als Entwicklungsmöglichkeit 
zu nutzen. Gleichwohl war die Einrichtung dieser Stelle nicht unumstritten. 
Insbesondere aus dem Bereich der Frauenarbeit gab es offensichtlich Be-
fürchtungen, dass mit Gender Mainstreaming das Thema Frauen- und Mäd-
chenarbeit dann wohl „vom Tisch“ sei. Die Geschäftsführerin selber unter-
stützt den Umsetzungsprozess und in dem Zusammenhang auch die Arbeit 
der Gender-AG. So befürwortet sie u.a. – nicht zuletzt aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrungen in den Gremien des Verbandes – das Führen von Re-
delisten etwa bei Bundesversammlungen, um herauszuarbeiten, ob beide 
Geschlechter gleichermaßen beteiligt sind oder ob und welche Diskussionen 
von wem dominiert werden. Sie betrachtet Redelisten als Grundlage für eine 
Reflexion der Diskussions- und Gremienkultur, konkret als Instrument zur 
Sensibilisierung für auffällige Ungleichgewichte: „Ich denke, dass wir durch 
unser Agieren und Wirken und Handeln auch so eine Vorbildfunktion oder einen Bil-
dungsauftrag auf den Verband hin haben. Also auch gerade über unsere bundesverband-
lichen Gremien, … da zum einen Vorbild sein, zum anderen auch Anstöße geben zu 
wollen und zu können, zu gucken, welche Instrumente das sind, dass eine Sensibilisie-
rung auch passiert.“ Eine Veränderung der Gremienkultur – sie erlebt die 
Gremien häufig als von Männern dominiert – ist aus Sicht der Geschäfts-
führerin ein guter Ansatzpunkt für Gender Mainstreaming in ihrem Ver-
band, denn: „Verbandliche Inhalte und Schwerpunkte werden ganz stark über die 
Gremien auch gestaltet und entwickelt. Und wenn es da ganz stark von Männern auch 
geprägt ist, sind es auch schnell die Themen, die von Männerseite auch kommen. Und 
letztendlich ist das ja auch so eine Frage, wie weit fühlen sich auch Frauen weiterhin in 
dem Verband zu Hause …? Dass sie sagen, gut, ist ein schönes Projekt oder ein schönes 
Thema, aber es ist nicht so mein Ansatz.“  

Die Geschäftsführerin ist sich dieser Problematik bewusst. Bezogen auf 
den Teamvorstand etwa hält sie es für notwendig, auch zu schauen, wer für 
welche Bereiche zuständig ist, wer was konzipiert und weiter entwickelt und 
welche Folgen das möglicherweise haben kann. „Was z.B. auch bei uns ganz 
klar auffällt, ist, dass wir im Themenbereich Ökologie so gut wie kaum Frauen haben, 
die sich da irgendwie engagieren. Wir haben Ökologiereferenten, davor hatten wir einen 
Referenten; der Vorgänger war auch ein Mann, und das zuständige Vorstandsmitglied 
war auch ein Mann … Aber wenn wir gleichzeitig auch sagen wollen, wir wollen so einen 
Themenbereich bieten, ökologisches Handeln, sowohl für Männer als auch Frauen im 
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Verband entwickeln, dann müssen wir noch mal stärker gucken, wer entwickelt hier 
auch die Ideen in der Bundesstelle.“ Sie fände es besser, wenn auch eine Frau 
daran beteiligt wäre, sieht aber aktuell noch keine Möglichkeiten dafür, auch 
nicht im Kontext der Umsetzung von Gender Mainstreaming: „Weil jetzt ist 
es, glaube ich, noch zu aufgesetzt – bei jeder Vorlage, die wir diskutieren, zu sagen, was 
sagt es für Männer, was sagt es für Frauen aus? Oder fühlen sich Männer oder Frauen 
davon angesprochen? Das wäre es eigentlich vom Ansatz, also das ist so der Entwick-
lungsbereich.“ Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sieht sie in dem 
Punkt vor allem im Hinblick auf die anstehende Neu-Besetzung des Refe-
rats für Öffentlichkeitsarbeit. Bedingt durch die im Verband üblichen be-
fristeten Arbeitsverträge läuft diese Stelle in absehbarer Zeit aus, soll dann 
von 70 auf 100 Prozent aufgestockt und die Zuständigkeit für Gender 
Mainstreaming dort angesiedelt werden. Geplant ist, die Stelle mit einer Per-
son zu besetzen, die sowohl aus dem Gender- als auch aus dem Ökologiebe-
reich Qualifikationen mitbringt. Die Anbindung von Gender Mainstreaming 
an die Öffentlichkeitsarbeit erscheint ihr vor dem Hintergrund eine gute 
Kombination zu sein, dass die Bundesstelle Materialien und Arbeitshilfen 
erstellt, eine Mitgliederzeitschrift herausgibt, Pressemeldungen verfasst etc.: 
„Also da bewusst noch mal zu gucken, wie kommen da Frauen und Männer jeweils vor? 
Also wer steht für welche Themenbereiche …? Wer wird zitiert? … Welche Bilder ver-
wenden wir in unseren Publikationen, in den Zeitschriften? Wie werden Männer und 
Frauen gezeigt? … Wer tritt in der Öffentlichkeit für den Verband auf?“  

Neben dieser Planung erachtet die Geschäftsführerin die Selbstverpflich-
tung des Bundesvorstandes als ein wichtiges Instrument zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming in der Bundesstelle. Sie unterstützt die Selbstver-
pflichtung und regt von ihrer Seite aus auch Reflexionsprozesse im Team 
an. Im Hinblick auf die Thematisierung von Gender Mainstreaming über die 
Bundesstelle hinausgehend in den verschiedenen Gremien und der Bundes-
versammlung hält sie es aber für wichtig, eine Sensibilität dafür zu entwi-
ckeln, wo das Thema passend ist und wo nicht. So sieht sie die Gefahr, „je 
nachdem, wie man es angeht, dass so eine Sättigung entsteht und keiner mehr Gender 
Mainstreaming hören kann … Wenn dann Gender überall auftaucht und man muss 
überall was dazu schreiben, auch wenn man an einer bestimmten Stelle nicht den Sinn 
erkennt“. Entsprechende Erfahrungen hat sie bereits mehrfach gemacht, u.a. 
im Zusammenhang mit der letztjährlichen Bundesversammlung. Auf dieser 
Versammlung wie auch auf der vorangegangenen war Gender Mainstrea-
ming Thema eines Studienteils. Dort tauchte dann die Frage auf, was denn 
nun das Neue gegenüber dem Vorjahr sei und dass man nicht so richtig 
erkennen könne, was Gender Mainstreaming denn nun konkret heiße. Auf 
der Folie dieser Reaktionen hält die Geschäftsführerin es für wichtig, „das 
Konzept des Gender Mainstreaming auf der Versammlung konkret und erlebbar werden 
zu lassen. Also eher weniger Zeit darein zu setzen, über ein Papier zu diskutieren, das 
jetzt theoretisch Gender beschreibt, sondern eher erlebbar zu haben …Was heißt das in 
der Konkretisierung?Und was kann ich als Mitgliedsverband als Instrument überneh-
men, weil ich es sinnvoll und gut fand?“  

Die dahinter stehende Frage ist die nach der Akzeptanz von Gender 
Mainstreaming und wie es gelingen kann, sie zu schaffen bzw. zu erhöhen. 
Diese Frage stellt sich offensichtlich auch im Hinblick darauf, wie die Ak-
zeptanz bei den Männern im Verband gefördert werden kann. Aus Sicht der 
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Geschäftsführerin sind es im verbandlichen Bereich auf der Bundesebene 
„ja auch eher die Männer, die sowieso schon sagen, wir haben da schon auch einen Blick 
drauf, wir wissen das auch alles und wie wichtig Frauenarbeit ist und was weiß ich. Aber 
es ist immer noch so, dass es nicht aus der eigenen Betroffenheit, aus dem eigenen Emp-
finden heraus auch ein Gewinn sein kann, sich als Mann mit Gender auseinander zu 
setzen, sondern eher als Reaktion auf den Vorwurf durch Frauen … Dann haben wir 
auch eher so die Männer, die sagen, gut, wenn die wollen, dann beschäftigen wir uns auch 
damit. Und die sagen nicht, das interessiert uns jetzt gar nicht.“ Zu einem eigenen 
Anliegen wird die Thematik deswegen noch lange nicht, und es ist eine of-
fene Frage, ob sich daran im Implementierungsprozess etwas ändert. 

Die Geschäftsführerin unterstützt die Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming aktiv durch ihre geschlechterreflektierte Sicht auf die Gremien und die 
Arbeit des Verbandes. Sie unterstützt es, dass GM Thema auf den jährlichen 
Bundesversammlungen ist und sucht nach Möglichkeiten, die Akzeptanz für 
GM zu erhöhen.  

 
Die Bundesvorsitzende prüft die Umsetzungsaktivitäten kritisch und opponiert gegebe-
nenfalls: „Ich sehe es eher als kontraproduktiv an, Gender Mainstreaming an sich dau-
ernd im Verband zu diskutieren, weil das zu Ermüdungserscheinungen führt.“ 
Die Bundesvorsitzende vertritt die Bundesstelle auch im Dachverband. Ihre 
verbandliche Karriere begann Anfang der 1990er-Jahre ehrenamtlich auf 
Ortsebene, dann Kreisvorstandschaft und Landkreis, bis sie ehrenamtliche 
Vorsitzende auf Landesebene im zweitgrößten Mitgliederverband ihres Ju-
gendverbandes wurde. Diese Funktion, in der sie auch Delegierte des Lan-
desverbandes war, übte sie viereinhalb Jahre lang aus, bevor sie schließlich 
in den Bundesvorstand gewählt wurde. Gleichstellungspolitischen Anforde-
rungen und Instrumenten in der verbandlichen Arbeit steht sie eher kritisch 
gegenüber. Diese Haltung resultiert aus ihrer Erfahrung mit frauenpoliti-
schen Vorgaben, mit welchen sie sich im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Ar-
beit konfrontiert sah; in der Vergangenheit fühlte sich davon häufig eher 
„belästigt“ als motiviert und mitunter auch moralisch unter Druck gesetzt 
(Zeigefingeraspekt). Sie Geht also gewissermaßen gleichstellungspolitisch 
negativ vorbelastet an Gender Mainstreaming heran „als jemand, der sich von 
dem Thema belästigt gefühlt hat. Ziemlich belästigt.“ Etwa dadurch, dass „Frauen-
arbeit oft auch geschlechtsspezifisch ja erzwungen war durch Beschlüsse. Jedes zweite 
Gremium, als Beispiel, musste sich einmal in Männer- und Frauengruppen treffen. Man 
musste da und da hingehen, was ziemlich aufgezwungen war. Und das ist aus der Ge-
schichte heraus entstanden, von engagierten Frauen, späte 80er, frühe 90er im Verband, 
wo natürlich schon ein Wechsel stattgefunden hat … Also komplette Versammlungen 
fühlten sich durch so was belästigt, weil man irgendwann nach Inhalten nicht mehr arbei-
ten konnte, weil man sagte, es muss jetzt laut Beschluss ein Männer-/Frauentreffen 
geben. Die sachliche Fraktion allerdings sagte, wir brauchen die Zeit beim nächsten 
Gremium, um irgendeinen Inhalt zu diskutieren. Es stehen Finanzen auf der Tagesord-
nung, wäre auch wichtig, wir brauchen die Zeit, nein, es muss ein Männer-
/Frauentreffen sein. Und so was brodelt jahrelang, und das ist an verschiedenen Stellen 
im Verband passiert, und dann bricht es auf und dann liegt geschlechtsspezifische Arbeit 
total danieder.“  

Der Landesverband, dessen ehrenamtliche Vorsitzende sie war, sei ge-
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genüber „diesem ganzen Zeug mit Männern, Frauen sehr kritisch eingestellt“ gewe-
sen, ein Verband, der „da nichts damit anfangen konnte.“ Von solchen Erfah-
rungen geprägt, sieht die Bundesvorsitzende einen Vorteil von Gender 
Mainstreaming darin, „dass man da vielleicht auch mal niederschwellig mit einem 
geschlechtssensiblen Blick Inhalte, die man sowieso bespricht, besprechen kann und nicht 
in Konkurrenz zueinander tritt.“ Sie differenziert zwischen „geschlechtsspezifischem 
Ansatz“, mit dem sie offensichtlich eine eher separierende, geschlechterge-
trennte Vorgehensweise meint, und Gender Mainstreaming, wobei Gender 
Mainstreaming für sie der interessantere Ansatz ist, von dem sie sich 
wünscht, dass es möglichst wenig Grundsatzdiskussionen darüber gibt, son-
dern dass GM als Instrument genutzt, d.h. konkret angewendet wird. Da-
durch hofft sie zu verhindern, dass Gender Mainstreaming für andere zu 
einer ähnlichen „Belästigung“ wird, wie es die Frauenpolitik und deren Prota-
gonistinnen für sie waren. „Ich sehe es eher als kontraproduktiv an, Gender 
Mainstreaming an sich dauernd im Verband zu diskutieren, weil das zu Ermüdungser-
scheinungen führt und zu: ‚Lasst uns mal in Ruhe damit’. Sondern eben dann – also wir 
machen mit denen was, aber sie sollen es möglichst nicht merken, oder es soll sie nicht 
belästigen.“ Vor allen Dingen scheint die Bundesvorsitzende nicht diejenige 
sein zu wollen, die andere damit behelligt. So betont sie denn auch, es er-
fordere Sensibilität, mit dem Thema Gender Mainstreaming auf den Ver-
band zuzugehen, „um die Leute nicht zu überfordern und nicht eine Negativ-Haltung 
herauszuholen, die es in der vorigen geschlechtsspezifischen Arbeit eben auch gab.“ 

Dabei ist die Bundesvorsitzende durchaus bereit, die Auseinandersetzung 
mit Gender Mainstreaming im Verband zu führen und von der Bundesstelle 
aus zu unterstützen. Schließlich hat sie ja mit dem Sprung von der ehren-
amtlichen in die hauptamtliche Vorstandstätigkeit die Seiten gewechselt und 
muss nun qua Amt etwas vertreten – gar vorantreiben –, was bis dahin eher 
ihren Oppositionsgeist geweckt hatte. Aber ihre Kritik richtet sich ja nicht 
gegen die Anforderung, in punkto Gender Mainstreaming aktiv zu werden, 
eher gegen das Wie und in Bezug auf die Frage, was als veränderungsbe-
dürftig angesehen wird. Ihrer Meinung nach hat die Bundesstelle sich bereits 
über verschiedene Ansatzpunkte verständigt, diese sind in der Selbstver-
pflichtung festgehalten und sollen nun einfach ausprobiert werden, indem 
etwa im Rahmen der nächsten Bundesversammlung ein bestimmtes Thema 
geschlechtergetrennt diskutiert wird. Solche – aus der Vergangenheit bereits 
bekannten – Verfahren lehnt sie also nicht grundsätzlich ab, wohl aber de-
ren Festschreibung als eine regelmäßig einzuhaltende Vorgabe. Methoden 
wie alternierende Redelisten bei Versammlungen hingegen erteilt sie eine 
strikte Absage: „Da gilt für mich einfach der Grundsatz, wer sich zuerst meldet, 
kommt zuerst dran … Und ob sich jetzt da eine Frauenhand oder eine Männerhand 
hochstreckt, ist erst mal egal.“  

Zwar nimmt die Bundesvorsitzende Asymmetrien wahr in Bezug auf die 
Beteiligung von Männern und Frauen in den Gremien des Verbandes, z.B. 
im Hinblick auf die Länge der Beiträge: „Die Länge der Beiträge, das ist ziemlich 
deutlich, würde ich mal sagen, dass ein Mann eher noch mal etwas Ähnliches sagt wie ein 
vorheriger Sprecher als eine Frau, die dann sagt, ich ziehe meine Meldung zurück, und 
auch länger spricht.“ Dennoch sieht sie in der Hinsicht kaum einen geschlech-
terpolitischen Handlungsbedarf bzw. sie würde sich vorsichtig zurückhalten, 
festgestellte Ungleichgewichte etwa in der Zahl oder Länge der Redebeiträge 
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im Gremium zu bewerten. Problematisch findet sie insbesondere solche 
Methoden, „die einseitig nur ein Geschlecht beschneiden würden.“  

Einen guten Ansatzpunkt für eine Erhöhung der Beteiligung von Frauen 
in Gremien sieht sie u.a. bei den GruppenleiterInnen-Schulungen auf Ort-
sebene, also bei den Schulungen, die in der ehrenamtlichen Arbeit durchge-
führt werden für diejenigen, die Leitungsaufgaben übernehmen. Denn im 
Verband würden ja verschiedene Stufen durchlaufen, es beginne also schon 
auf der Ortsebene, dass „man die Erfahrung macht, kann, darf ich was sagen. Muss 
ich mir was denken dabei, wenn ich jetzt den Mund aufmache, oder nicht? Ich glaube, da 
sollte man früh schon drauf achten, bei den allerersten Schulungen.“ Bei diesen Schu-
lungen könnte bspw. auf ein gemischtgeschlechtliches Leitungsteam geach-
tet werden oder darauf, dass die teilnehmenden jungen Frauen und Männer 
gleichermaßen aufgefordert und motiviert werden, sich einzubringen.  

Dieser Gedanke ist sicher richtig, hat aber aus Bundesperspektive gese-
hen den Nachteil, dass die Ortsebene und damit auch die direkten Einfluss-
möglichkeiten doch sehr weit weg sind. Zumindest ist es eine konstruktive 
Idee, in Schulungen von ehrenamtlichen JugendleiterInnen Module einzu-
bauen mit diesem Thema – und die Schulungen auch auszuwerten.  

Die Bundesvorsitzende will sich engagieren und für Gender Mainstrea-
ming einsetzen, aber am besten so, dass diejenigen, die sie damit adressiert, 
es möglichst nicht merken. Dieses Interesse trifft sich nicht unbedingt mit 
dem Interesse der für Gender Mainstreaming zuständigen Referentin, das 
geschlechterpolitische Anliegen in alle Bereiche hineinzutragen und zu ei-
nem allseits gegenwärtigen Thema zu machen, es also ständig auf die Agen-
da zu setzen.  

 
Der Bundesvorsitzende hält Gender Mainstreaming im Kern für ein gutes Anliegen, aber 
es nervt auch – diverse Ambivalenzen: „Je mehr man immer wieder begründet, was heißt 
eigentlich Gender Mainstreaming, warum ist das notwendig, dann tritt irgendwann so ein 
Genervtheitsgefühl auf.“ 
Der Bundesvorsitzende ist gleichzeitig erster Vorsitzender der Akademie 
des Verbandes. Für ihn ist es die zweite Amtszeit als Bundesvorsitzender, in 
der vorherigen Amtszeit war er zeitweise der einzige Mann im fünfköpfigen 
Bundesvorstand. Diese Situation, als Mann in der Minderheit zu sein, kennt 
er bereits aus seinem Studium der Sozialpädagogik und einer daran an-
schließenden Tätigkeit in einer von Frauen geleiteten Einrichtung der Ju-
gendbildung, in der auch überwiegend Frauen beschäftigt waren. Seine Er-
fahrung ist, dass Männer in den sozialen Arbeitsbereichen dadurch, dass sie 
dort so wenige sind, gute Einflussmöglichkeiten wie auch die im Vergleich 
zu Frauen kontinuierlicheren Positionen innehaben. In dieser Hinsicht 
nimmt er also deutliche Unterschiede wahr, Unterschiede, die aus seiner 
Sicht für ihn eher von Vorteil sind. Bei dieser Feststellung betont er aber 
gleichzeitig: „Also das heißt noch lange nicht, dass ich das ausnutze.“  

In seiner Funktion als Bundesvorsitzender des Jugendverbandes und als 
Vorsitzender der Verbandsakademie ist er in zahlreiche Gremien eingebun-
den. Aus seiner Beobachtung heraus spielt Gender Mainstreaming vor allem 
im Team der Bundesstelle sowie im Bundesvorstand eine wichtige Rolle: 
„Also Gender Mainstreaming explizit als Thema haben wir dabei in dem Team, also in 
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dem Zusammenschluss Referenten und Vorstand, zu bearbeiten, und auch noch enger im 
Vorstand.“ In anderen Gremien hingegen findet es deutlich weniger Beach-
tung, z.B. in der Akademie, deren Vorsitzender er ja ist: „In der Akademie, die 
noch mal aus anderen Töpfen gefördert wird, ergibt sich ähnlich auch der förderpolitische 
Außendruck, zu dokumentieren, in wie weit die Maßnahmen, die durchgeführt werden, 
auch noch mal den Genderbezug haben. Aber da ist es ansonsten nicht so eine intensive 
Auseinandersetzung.“ Er jedenfalls hat kein besonders großes Interesse daran, 
diese Auseinandersetzung anzustoßen und fühlt sich offensichtlich auch 
nicht dafür zuständig: „Das ist nicht mein Kernthema, mein zentrales Thema oder 
zentrales Anliegen ist, jetzt in dem Bereich intensiver was voranzubringen, auch verband-
lich.“  

So zeigt er sich auch Jungen- und Männerarbeit gegenüber reserviert und 
setzt sich in seiner Funktion im Bundesvorstand auch nicht dafür ein. „Da 
muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich immer sehr klar gesagt habe, ich werde mich auf 
Bundesebene im Vorstand nicht für dieses Thema stark machen.“ Einerseits sieht er 
im Verband keinen Rückhalt für Jungen- und Männerarbeit, wobei er ande-
rerseits aber feststellt – bezogen auf ein Männertreffen im Rahmen einer 
Bundesversammlung, bei dem es um Möglichkeiten für Jungen- und Män-
nerarbeit ging: „Hätte ich das mehr forciert, als Bundesvorsitzender, hätte man da 
sicherlich mehr machen können.“ Seine Zurückhaltung in der Sache bedeutet nun 
nicht, dass er solche Ansätze grundsätzlich ablehnt. Er findet es z.B. durch-
aus sinnvoll, Bildungsangebote explizit nur für Männer oder nur für Frauen 
zu machen und würde sich auch nicht dagegen sperren, bei solchen Ange-
boten selbst mitzumachen. „Aber ich weiß einfach, das ist nicht mein Ding, oder ich 
bin nicht derjenige, der sich dafür stark machen würde, solche Ansätze voranzubringen.“  

Ansatzpunkte für Gender Mainstreaming sieht er vor allem in konkreten 
Vorhaben, z.B. in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesstelle (Auswahl der 
Fotos, Beteiligung von Autoren und Autorinnen, wer wird wie zitiert etc.), 
wo die Bundesstelle sich ihren Mitgliedern präsentiert, wo es aber wesent-
lich auch um die Außendarstellung geht. Er plädiert für eine Integration der 
Geschlechterperspektive in die regulären Themen, statt Gender Main-
streaming zu prinzipiell zu diskutieren und immer wieder Reflexion einzu-
fordern. Solche grundsätzlichen Diskussionen über Gender Mainstreaming 
lösen bei ihm Widerstände und Unlust aus. „Also mir geht es so – und das ist 
widersprüchlich – dass ich das Grundanliegen sehr gut teilen kann und auch gut finde. 
Und auch gleichzeitig für mich sage, dass ich, glaube ich, selber auch schon sehr weit 
gekommen bin in meinem Handeln, Zusammenarbeiten oder auch Zusammenleben, also 
auch im privaten Bereich mit Männern und Frauen. Das ist die positive Seite. Ich erlebe 
es – und das ist dann ein anderes Adjektiv – oft als sehr nervig, hier in den Zusammen-
hängen, im beruflichen Alltag, weil es eben diese Ansprüche gibt, diese Fragestellungen 
usw. Wo ich sage, das ist nicht mein Schwerpunktthema und mich dann auch eher zu-
rücklehne, zugegebenermaßen, weil es eben so nervig ist. Obwohl ich ja im Kern sage, ich 
finde es gut und richtig.“ Aber für ihn ist der Verband nicht der Ort, wo er als 
Bundesvorsitzender angetreten ist, um sich zum Thema Männer, Frauen 
und Gender Mainstreaming engagiert einzubringen.  

Seiner Einschätzung nach geht die Diskussion über Gender Mainstrea-
ming darüber hinaus „oft negativ zu Lasten der Männer“, wobei er aber unter-
streicht, dass dies seine subjektive Meinung sei. Gleichwohl fühlt er sich im 
Kontext der Geschlechterthematik häufig unter Rechtfertigungsdruck ge-
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setzt gegenüber den Frauen, die ja allgemein und anerkannt als Benachteilig-
te im Geschlechterverhältnis gelten würden, und befürchtet gleichzeitig, 
dass, wenn er sich dazu äußere, falsch verstanden zu werden – ein „Teufels-
kreislauf“, wie er selber sagt. Er nimmt auch wahr, dass es im Verband eher 
Frauen sind, die sich für Gender Mainstreaming einsetzen. Frauen haben 
seiner Beobachtung nach „grundsätzlich eher ein Interesse an der Auseinanderset-
zung mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und Männer nicht. Ich nehme das schon 
bei unseren Frauen hier so wahr … Frauen sind eigentlich eher für das Thema, das ist 
so meine Einschätzung, und Männer eher dagegen. Oder es gibt da einzelne Männer, die 
sich dann für so ein Thema einsetzen. Aber nicht generell.“ Diese Wahrnehmung 
bezieht sich auf die hauptamtlich Tätigen. Im Rahmen der Bundesversamm-
lung hingegen gebe es aber auch viele junge Frauen, die das Thema eher 
blockieren würden mit dem Hinweis darauf, dass sie doch gleichberechtigt 
seien. Er betrachtet diese Haltung als eine Art Abgrenzung der jungen Frau-
en gegenüber der Anforderung, sich mit Fragen der Geschlechtergerechtig-
keit und Gender Mainstreaming auseinander zu setzen. 

Der Bundesvorsitzende erkennt zwar die Notwendigkeit, sich mit Gen-
der Mainstreaming zu befassen und ist auch durchaus bereit dazu im Rah-
men etwa der Selbstverpflichtung. Aber er möchte nicht ständig mit dieser 
Anforderung konfrontiert werden. Daher kann er auch die Widerstände 
gegen Gender Mainstreaming nachvollziehen, die etwa auf der Bundesver-
sammlung von Delegierten artikuliert werden. Für ihn ist Gender Main-
streaming nicht das prioritäre Thema, und seine persönliche Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung damit ist begrenzt. Er kann als jemand charakterisiert 
werden, der die Implementierung von Gender Mainstreaming nicht aktiv 
vorantreibt und diese Rolle auch nicht einnehmen wird. Umsetzungsanstöße 
sind von ihm also nicht zu erwarten. Er wird lediglich in dem Ausmaß aktiv 
werden, in dem es die Selbstverpflichtung von ihm fordert. Seine Unterstüt-
zung sieht er offensichtlich schon darin als ausreichend gegeben, dass er ja 
die Selbstverpflichtung mitträgt, ebenso die Entscheidung für die Stelle der 
Referentin und auch die spätere thematische Anbindung an das Referat für 
Öffentlichkeitsarbeit.  

 
Der Ökologie-Referent möchte Gender Mainstreaming in konkreten Projekten realisie-
ren: „Es ist ja nicht so, dass Gender Mainstreaming etwas kaputt macht, was vorher da 
war, sondern es ist ja eher eine Erweiterung des Ganzen, auch der Gedankenvielfalt, 
Ideenvielfalt.“  
Der Referent für Ökologie und Jugendpolitik ist auf fünf Jahre befristet im 
Verband angestellt. Wie die für Gender Mainstreaming zuständige Referen-
tin hat er kein Wahlamt und keine Vorstandsfunktion inne. Entsprechend 
ist er auch nur in vergleichsweise wenige Gremien eingebunden. Schwer-
punkt seiner Arbeit ist die Ökologiethematik. Er bringt keine verbandlichen 
Erfahrungen mit; vielmehr bezeichnet er sich als einen verbandsexternen 
Einsteiger, der sich bislang nie in Verbandsstrukturen bewegt habe und eher 
durch Zufall, dank seines mit Praktika belegten Interessenschwerpunktes 
der Ökologie in die Jugendverbandsarbeit gekommen sei. In Bezug auf 
Gender Mainstreaming will er es erreichen, mehr junge Frauen im Verband 
für das Thema Ökologie zu begeistern. Denn im Gegensatz zu den großen 
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Natur- und Umweltschutzorganisationen, in denen viele Frauen aktiv sind, 
halten sich die jungen Frauen in seinem Verband, in welchem Ökologie 
nicht das zentrale Thema ist, offenbar deutlich zurück, wenn es um ökologi-
sche Fragestellungen geht. Die jungen Männer sind seiner Beobachtung 
nach eher für eine Mitarbeit in Ökologieprojekten zu gewinnen. Erste Über-
legungen, die Thematik auch für die jungen Frauen interessant zu machen, 
gehen dahin, ökologische Fragen zukünftig stärker und nach außen sichtbar 
– etwa durch die Benennung der jeweiligen Projekte – mit Fragen sozialer 
Gerechtigkeit zu verknüpfen. An der Stelle sieht er gute Anknüpfungspunk-
te für Gender Mainstreaming, wobei ihm offensichtlich zunehmend auch 
klar wird, dass von ihm Handeln gefordert ist: „Also die Hoffnung wäre für mich 
als Ökologiereferent schon, dass es gelingen kann, Gender Mainstreaming und Ökologie-
fragestellungen zu verbinden und dann das Ganze interessant für Jungen und Mädchen 
zu machen – oder noch interessanter zu machen. Das ist sicher eine große Hoffnung und 
eine gewagte Aussage, weil das natürlich auch an meiner Person liegt, das ein Stück weit 
zu ändern. Offensichtlich ist er sich selber (noch) nicht so sicher, ob und in 
welchem Umfang er sich für Gender Mainstreaming einsetzen möchte.  

An dem Gender Training in der Bundesstelle hat der Referent teilge-
nommen und bewertet es als guten Einstieg, sich persönlich stärker mit der 
Geschlechter-Thematik zu befassen. Jedoch ist er skeptisch, was den Lang-
zeiteffekt dieser geschlechtersensibilisierenden Maßnahme betrifft: „Von mir 
aus würde ich sagen, das war zwar ein interessanter Aspekt, wir haben uns intensiv 
einen Tag damit beschäftigt. Und das hat so die Auswirkung auf zwei Wochen, und 
dann fällt es eben auf der Agenda hinten runter.“ Dass Gender Mainstreaming in 
der Bundesstelle immer wieder präsent sei, hänge wesentlich stärker mit der 
dafür zuständigen Referentin zusammen, die sich engagiert dafür einsetze. 
Für ihn stellt sich daher die Frage, ob die Thematik nach deren absehbarem 
Weggang und dem Neuzuschnitt der Anbindung von Gender Mainstrea-
ming an die Öffentlichkeitsarbeit weiterhin als Querschnittaufgabe aufrecht 
erhalten werden kann: „Und als Problem, wie das dann bei uns selber weitergehen 
wird, wenn die Gender-Referentin nicht mehr da ist und das im Prinzip als Anhängsel 
an einen Fachbereich kommt, wo es dann eben nur noch ein Teilbereich sein wird. Da 
bin ich schon gespannt, ob es gelingen wird, Gender Mainstreaming so in der Agenda 
oben zu halten.“  

 
 

5.3 Fazit 

Initiierung von Aktivitäten und Prozessen, aktive Unterstützung der Imple-
mentierung, kritische Prüfung, ambivalente Zurückhaltung und Nachdenken 
über Integration in konkrete Projekte und ansonsten leichte Indifferenz, 
diese grundsätzlichen Haltungen beschreiben die Handlungsrollen, die die in 
der Bundesstelle des Jugendverbandes Tätigen in Bezug auf die Umsetzung 
von Gender Mainstreaming einnehmen. Die Ausführungen lassen erkennen, 
dass das Engagement wesentlich von zwei Personen abhängt, und zwar von 
der für Gender Mainstreaming zuständigen Referentin und der Geschäfts-
führerin. Die drei anderen – die und der Bundesvorsitzende sowie der Öko-
logiereferent – unterstützen den Umsetzungsprozess zwar (noch) nicht mit 
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eigenen Initiativen, aber sie blockieren ihn auch nicht aktiv. So haben sie 
der Selbstverpflichtung zugestimmt und tragen wesentliche Entscheidungen 
mit wie etwa die, Gender Mainstreaming nach Ablauf der zweijährigen Pro-
jektstelle mit einer Teilzuständigkeit im Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
anzusiedeln. Die Beschreibung der unterschiedlichen Sichtweisen der Betei-
ligten veranschaulicht zudem in besonderer Weise die Brisanz, die nach wie 
vor in der Geschlechterthematik steckt und die folglich auch in der Ausei-
nandersetzung mit Gender Mainstreaming wirksam wird. Bei der Bundes-
vorsitzenden z.B. ruft die aktuelle Diskussion Erinnerungen daran wach, 
wie sehr sie sich während ihrer ehrenamtlichen Verbandsarbeit von frauen-
politischen Forderungen belästigt fühlte. Entsprechend insistiert sie auf ein 
hohes Maß an Konkretion und blockt bei Grundsatzdiskussionen. Konkrete 
Aktivitäten statt wiederholter Diskussionen fordert auch der Bundesvorsit-
zende ein, der sich als Mann in Gender-Debatten häufig unter Rechtferti-
gungsdruck gegenüber den Frauen sieht, die anerkanntermaßen als benach-
teiligt gelten würden. Dieser Rechtfertigungsdruck verleidet ihm so manche 
Auseinandersetzung über Gender Mainstreaming und macht ihn mitunter 
ungehalten. Zudem gibt er klar zu verstehen, dass geschlechterpolitisches 
Engagement nicht seine Sache ist, er sich also nicht über das Notwendige 
hinaus dafür einsetzen wird.  

Für diejenigen, die den Umsetzungsprozess initiieren und voranbringen 
wollen, dürfte es von Vorteil sein, sich die unterschiedlichen Einstellungen 
und Haltungen der am Prozess Beteiligten genauer anzuschauen, um zu er-
kennen, an welchen Stellen mit Widerstand und Abwehr zu rechnen ist (vgl. 
dazu auch Kap. 6 im vorliegenden Bericht): wo es zu vermitteln gilt, wo 
Grenzen der Aushandlung sind und welche möglichen Gründe es dafür gibt. 
Solche Analysen fördern das Verständnis für so manche schwer nachvoll-
ziehbare, auf den ersten Blick vielleicht irrationale Reaktion und können zu 
einem angemessenen Umgang damit beitragen.  

 
Jüngling, C. (2001): Strategien der Implementierung von Gleichstellungsmaßnahmen. In: Krell, G. 
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6 Lernprozesse mit offenem Ausgang –  
Klippen und Hürden im Verlauf der Imple-
mentierung von Gender Mainstreaming  

Die Implementierung von Gender Mainstreaming ist ein Prozess, der Zeit 
und Unterstützung braucht. Darüber besteht weitgehend Konsens bei den 
ProtagonistInnen der Umsetzung. Gender Mainstreaming lässt sich nicht 
einfach per Dekret verordnen, und ein gemeinsam getroffener Umsetzungs-
Beschluss z.B. bildet ja erst die Grundlage, den Ausgangspunkt für die Be-
stimmung von Zielen, die Entwicklung von Strategien bis bis hin zu konkre-
ten Aktivitäten. Auf diesem Weg zeichnen sich unterschiedliche Hindernis-
se, Klippen, Hürden und Herausforderungen ab, die zum Teil mit gegebe-
nen, kurzfristig kaum veränderbaren Strukturen zusammenhängen, zum Teil 
aber auch aus einer mangelnden Akezptanz des Anliegens resultieren. Die 
Veränderung der Geschlechterverhältnisse zählt in den seltensten Fällen zu 
den originären Aufgaben von Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe. 
Durch Gender Mainstreaming sind diese jedoch gefordert, Geschlechterpo-
litik zu einem zentralen Organisationsziel zu machen (vgl. dazu Kap. 1, Ab-
schnitt 1.2). Der Anspruch, mit dem Gender Mainstreaming auftritt – die 
Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit bei allen Entscheidungen und auf 
allen Ebenen zu beachten – , läuft auf einen grundlegenden Wandel hinaus. 
Die Aussicht auf tiefgreifende Veränderungen ruft jedoch im allgemeinen 
Abwehrreaktionen hervor. „Weil Geschlechterpolitik die Organisation um-
wandeln will, wird sie eben auch so vehement abgewehrt“, so Michael Meu-
ser in einem vom DJI-Projekt 2004 veranstalteten Workshop zu Geschlecht 
und Arbeitswelt (Meuser 2004). Bei dieser Feststellung beruft er sich auf 
Überlegungen der französischen Organisationsforscher Crozier und Fried-
berg, die Widerstände gegen Innovationen mit Blick auf den „mikropoliti-
schen Akteur“, also im Grunde jedes Organisationsmitglied, erklären. Die-
sen beiden Forschern zufolge ist für den mikropolitischen Akteur jegliche 
Innovation gefährlich, weil Innovationen es mit sich bringen, dass etablierte 
Einflusszonen ebenso wie (unter Umständen erkämpfte) Handlungsfreihei-
ten in Frage gestellt werden und möglicherweise neu verhandelt werden 
müssen (Meuser 2004). Da Organisationen einerseits in ihrem Funktionie-
ren auf verlässliche Strukturen angewiesen sind, bedeutet Innovation immer 
auch Verunsicherung. Innovation in Organisationen hat ja immer zwei Per-
spektiven: die Auflösung und die Neubildung institutioneller Grenzen, also 
die Grenzüberschreitung und die neue sachliche, zeitliche wie soziale Ein-
grenzung (vgl. dazu auch Bechtle 1999; Kühl 2000).  

Von daher kann die Implementierung von Gender Mainstreaming auch 
als ein Lernprozess verstanden werden – in Anbetracht der verschiedenen, 
von Organisation zu Organisation unterschiedlichen Herausforderungen als 
ein Lernprozess mit offenem Ausgang.  

Die Schwierigkeit ist hier, dass sich in den Organisationen verschiedene 
Rationalitäten mischen, die in der Umsetzung des geschlechterpolitischen 
Konzeptes besonders wirksam werden und folglich auch in der Analyse zu 
berücksichtigen sind: „Nötig ist weiterhin ein komplexes Modell von Orga-
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nisationen, das alle Ebenen einbezieht, auf denen Geschlecht – gleichzeitig 
und gleichläufig oder ungleichzeitig und gegenläufig – relevant sein kann: 
(vergeschlechtlichte) Subjekte als Organisationsmitglieder, subjektive und 
organisationale Muster von Normen, Interpretationen, Zuschreibungen und 
Erwartungen, Organisationsstrukturen. Um Prozesse der Geschlechterdiffe-
renzierung und das Wann, von Wem, Wo und Wie des Relevant-Machens 
von Geschlecht auf diesen Ebenen zu analysieren, muss man den Blick dann 
auf Funktionalitäten und Rationalitäten (und Irrationalitäten) richten, auf 
Wissen und Deutungen und vor allem auf soziale Praxen“ (Wilz 2005, 
S. 3221). 

Mit einem auf soziale Praxen gerichteten Blick können spezifische Her-
ausforderungen im Umsetzungsprozess von Gender Mainstreaming identifi-
ziert werden. Aus den Erfahrungen der an der wissenschaftlichen Begleitung 
beteiligten Verterterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Organisatio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe lassen sich drei „Typen“ von Herausforde-
rungen differenzieren: 1. Strukturelle Barrieren, 2. Herausforderungen auf 
der Ebene des Sozialen, der Interaktion und sozialen Beziehungen und 3. 
ergeben sich Herausforderungen, die mit der Organisationskultur zusam-
menhängen.  

 
 
 

6.1 Strukturelle Barrieren 

Zu den strukturellen Barrieren zählen zunächst einmal bestimmte Gegeben-
heiten wie z.B. eine personelle Ist-Situation, die absehbar nicht geändert 
werden kann und möglicherweise bis zur Auseinandersetzung mit Gender 
Mainstreaming auch nicht als problematisch angesehen wurde. Der Ge-
schäftsführer eines Bundesverbandes etwa verweist auf einen Einstellungs-
stopp, der die gleichstellungspolitischen Handlungsmöglichkeiten auf der 
personellen Ebene in seiner Organisation einschränkt: „Also wir haben auch 
die Leitungsebene mit einem Drittel Frauen, zwei Drittel Männer besetzt. Und bezogen 
auf unseren Bundesverband ist eine große Herausforderung, dass wir seit einigen Jahren 
Einstellungsstopp haben und das heißt, über Jahre gewachsene Strukturen, die natürlich 
auch bei uns im Haus bestehen, sind im Moment schwer auszugleichen.“ 

 
 

6.1.1 Vermittlungsproblematik zu Mitgliedsverbänden und zur „Basis“ 

Eine weitere strukturell bedingte Hürde der Implementierung von Gender 
Mainstreaming ergibt sich bei jenen Organistionen, in denen Ehrenamtliche 
einen großen Teil der Leistungen erbringen, also allen voran die Jugendver-
bände. Eine wesentliche Aufgabe der bundeszentralen Geschäfts-Stellen ist 
die Koordinierung und Anregung sowie die politische Vertretung der im 
Verband ehrenamtlich Tätigen. Zudem werden auf Bundesebene gemeinsa-
me gesellschaftspolitische Positionen erarbeitet und verabschiedet. Positio-
nen und politische Programme wie z.B. Gender Mainstreaming lassen sich 
aber nicht Top-Down von der zentralen Organisationsebene hin zu den 
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ehrenamtlich Tätigen durchsetzen: „Die Implementierung von Gender 
Mainstreaming in zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Mehrebenen-
Strukturen und Verflechtungen von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
muss sich in den organisationstypischen demokratischen Rückkopplungs-
prozessen abspielen. Das erfordert von Seiten der Steuerungsgruppe be-
wusste Prozesse der Information, die Herstellung von Transparenz, perma-
nente Diskussionsbereitschaft und -angebote“ (Weg 2005, S. 64).  

In mehreren vom DJI-Projekt geführten Interviews wie auch in Grup-
pendiskussionen wird u.a. problematisiert, dass, „…je weiter es dann nach unten 
geht und immer weiter auf die Ortsebene geht, wo es ja letztlich auch ankommen soll – 
da sind die Vorbehalte wesentlich größer, weil der Gedanke, sich damit zu befassen, 
einfach nicht so gängig ist“ – so ein Vorstandsmitglied eines großen bundesweit 
agierenden Trägers mit einem hohen Anteil von Ehrenamtlichen. Der Ge-
schäftsführer eines anderen Verbandes konstatiert, dass das Thema Ge-
schlechtergerechtigkeit zwar in der Geschäftsstelle einen hohen Stellenwert 
habe, im Verband insgesamt jedoch die Gleichberechtigungsforderungen 
der Zielgruppe seiner Organisation im Vordergrund stünden, was es äußerst 
schwierig mache, Akzeptanz für Gender Mainstreaming zu finden: „Es ist 
ganz klar, das (die Gleichberechtigungsforderungen der eigenen Zielgruppe, d.Vf.) hat für 
uns inhaltlich mehr Priorität als jetzt auch noch gleichzeitig sich der Herausforderung zu 
stellen, auf Frauen- und Männergleichheit achten zu müssen. Die Chancengleichheit hat 
keinen sehr hohen Stellenwert in unserem Verband, sondern ist eher ein vom Geldgeber 
auferlegter und auch gesellschaftlich-moralischer Zwang. Das ist natürlich auch als Ziel 
festgeschrieben in unserem Verband, das ist klar, da kann sich ja heute gar niemand 
mehr wirklich ernsthaft dageben wehren, aber es ist schwierig, Rahmen- und Ergebniszie-
le daraus abzuleiten und festzuschreiben. Also da ist immer ein diffuser Widerstand oder 
keine große Begeisterung in den Gremien, wenn man versucht, konkrete Ziele ... zu ent-
wickeln. Alle sagen: ‚Ja, wir sind für Gender Mainstreaming und das ist eine tolle Sa-
che’, das ist klar, aber so richtig was dafür zu tun, das will eigentlich niemand so wirk-
lich. Eigentlich ist das eher so ‚pflichtgemäß, symbolisch’.“ 

Andere Prioritäten, wenig Akzeptanz, zu viele Vorbehalte – damit sind 
Herausforderungen des Top-Down-Prinzips genannt, mit denen unter-
schiedlich umgegangen wird. Einige Bundesverbände führten z.B. Mei-
nungsumfragen durch, um herauszufinden, wie ihre Mitglieder Gender 
Mainstreaming aufnehmen, welche Vorbehalte, aber auch Unterstützung es 
gibt. Zugleich erfüllten die Meinungsumfragen auch noch die Funktion, die 
Auseinandersetzung mit Gender Mainstreaming anzustoßen bzw. dieses 
Konzept überhaupt erst einmal bekannt zu machen.  

Zu der vielfach festgestellten Reserviertheit gegenüber Gender Main-
streaming auf Ebene der Mitgliedsorganisationen, insbesondere auf der Ort-
sebene, kommt „erschwerend“ die Autonomie der Mitgliedsverbände hinzu. 
Sie entspricht dem Selbstverständnis der jeweiligen Gesamtorganisationen 
und steht auch gar nicht zur Disposition. Eher markiert die Unabhängigkeit 
der Mitgliedsverbände eine zwar nicht unüberwindbare, gleichwohl deutli-
che Grenze der Einflussmöglichkeiten, derer sich die Bundesstellen bewusst 
sind, wie aus dem folgenden Zitat des Vorsitzenden eines Dachverbandes 
hervorgeht: „Aus den Strukturen ergibt sich für uns auch eine der größeren Schwierig-
keiten. Dieses Selbstverständnis, das wir als Arbeitsgemeinschaft haben, macht es uns 
unheimlich schwer, sozusagen nach innen zu wirken. Weil alles, was sich als verbindliche 
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Regelung auf die Mitglieder ableiten ließe, ist schwierig, weil jeder Mitgliedsverband ist 
eigenständig, lässt sich ungern etwas vorschreiben… Das heißt, wenn wir z.B. Gremien 
haben, dann können wir appellieren, was wir wollen, letzten Endes entscheidet der Mit-
gliedsverband, wen er da reinschickt. Oder anders ausgedrückt, ganz klassisch, die Gre-
mien, wo wir sagen, die sind von einem Geschlecht dominiert, und wir hätten es natürlich 
schon ganz gerne anders, können wir nicht beeinflussen, weil da sitzen halt die Geschäfts-
führer drinnen. Und solange die Mitgliedsverbände die Geschäftsführer nicht auswechseln, 
lässt sich da auch von uns nichts machen. Das ist so ein bisschen unser eines Problem, 
was wir haben.“  

Während in diesem Zitat als eine weitere Hürde auch noch der Aspekt 
der Stellenbesetzung angesprochen ist, erweist sich für andere überwiegend 
auf ehrenamtlicher Arbeit beruhende Organisationen vor allem das Top-
Down-Prinzip als Schwierigkeit. Denn viele Jugendverbände verstehen sich 
als basisdemokratisch, Top-Down steht im Widerspruch zu diesem An-
spruch, es scheint nicht zu passen und ist infolge dessen schwer zu vermit-
teln. Die für Gender Mainstreaming zuständige Referentin eines Jugendver-
bandes etwa schildert es als ein Problem ihrer Organisation „…eben mit dieser 
Top-Down Strategie, dass wir einfach demokratische Strukturen haben und das norma-
lerweise von unten nach oben geht, uns die Themen praktisch vorgegeben werden. Und mit 
Gender Mainstreaming wird jetzt plötzlich das ganz andere Prinzip verfolgt. Und da 
zeigt sich, dass es doch auf eine geringe Akzeptanz bei unseren Mitgliedern hinausläuft. 
Also wir haben eine Umfrage gemacht, und das war so fifty-fifty. Also 50% haben sich 
dafür ausgesprochen, dass man das auch weiter verfolgt und intensiviert, und 50% waren 
so: Naja, das ist zwar schön und nett, aber was bringt uns das dann. Eben auch so 
dieses Prinzip der Ehrenamtlichkeit – da denke ich, dass das bei uns auch eine große 
Herausforderung ist, weil wir einfach zu 90% nach dem ehrenamtlichen Prinzip arbeiten 
und es auf vielen Ebenen so ist, dass die Ehrenamtlichen manchmal bis an ihre Kapazi-
tätsgrenzen gehen, im Alltagsgeschäft. Und dann macht oftmals das Thema Gender 
Mainstreaming den Anschein, das kommt jetzt noch dazu und ist noch mal ein sehr 
großer Brocken, den wir bearbeiten müssen. Und da wäre mein Wunsch, zu schauen, wo 
kann man da noch Ressourcen freimachen, und einfach auch so ein Klick im Kopf, dass 
Gender Mainstreaming im Prinzip auf allen Ebenen, in allen Programmen ganz selbst-
verständlich sich auch einfügen lässt.“ 

Die Vermittlungsproblematik von Gender Mainstreaming in überwiegend 
ehrenamtlich strukturierten Organisationen kristallisiert sich somit als große 
Herausforderung in der Umsetzung von Gender Mainstreaming in Jugend-
verbänden heraus. Die Frage, welche Lösungsmöglichkeiten hier vorstellbar 
sind, führt geradewegs zu den jungen Frauen und jungen Männern, die in 
der Jugendarbeit aktiv sind. Es gilt einerseits, die Bedarfe der im Verband in 
der Jugendarbeit Engagierten zu eruieren, die Widerstände und Vorbehalte, 
damit der Verband auf Bundesebene weiß, was die JugendleiterInnen brau-
chen, um in ihrer Jugendarbeit und ihrem zivilgesellschaftlichen Engage-
ment Gender Mainstreaming als sinnvollen Ansatz umzusetzen. Es gilt an-
dererseits, Wege zu finden, um den Transfer programmatischer Forderun-
gen wie z.B. Gender Mainstreaming von der Bundesebene in Richtung eh-
renamtlich Tätige überzeugend zu gestalten. Wie können fachliche Gender-
Qualifikationen auch und insbesondere bei Ehrenamtlichen gefördert wer-
den? Die Ehrenamtlichkeit und die Autonomie der Mitgliedsverbände er-
laubt den bundeszentralen Trägern lediglich eine Anregungsfunktion auch 
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für die Umsetzung von Gender Mainstreaming. Um diese Funktion nachhal-
tig erfüllen zu können, scheint es uns erforderlich, die ehrenamtlich als Ju-
gendleiterInnen engagierten Jugendlichen selber zu Wort kommen zu lassen, 
indem nach ihren Erfahrungen und ihren Bedarfen zum Thema „Gender“ 
gefragt wird. Diese Aufgabe hat sich das DJI-Projekt für die weitere wissen-
schaftliche Begleitung der Umsetzung von Gender Mainstreaming in Orga-
nisationen der Kinder- und Jugendhilfe vorgenommen. 

 
 

6.1.2 Es werden keine Ressourcen zur Verfügung gestellt 

In der vom DJI-Projekt durchgeführten schriftlichen Befragung zum Stand 
der Umsetzung von Gender Mainstreaming in KJP-geförderten Organisati-
onen stimmten 70 und damit die Hälfte der an dieser Erhebung Beteiligten 
der Einschätzung zu, dass durch die finanzielle Knappheit in allen sozialen 
Bereichen keine Ressourcen übrig seien, sich auch noch mit Gender 
Mainstreaming zu beschäftigen. Ohne personelle und finanzielle Ressourcen 
geht es jedoch nicht. Mitunter wird das Argument der fehlenden Ressourcen 
allerdings auch angeführt, um sich nicht mit Gender Mainstreaming ausei-
nandersetzen zu müssen. Und bei Zweifeln an der Notwendigkeit der Imp-
lementierung wird der Umfang der bereit zu stellenden Mittel gern über-
schätzt. Solchen Zweifeln hält bspw. die hauptamtliche Referentin eines 
Landesverbandes entgegen, dass lediglich ca. fünf Prozent ihrer Arbeitszeit 
(Vollzeitstelle) in die Mitarbeit in einer – von der Vollversammlung ein-
stimmig beschlossenen – Gender-Mainstreaming-Arbeitsgruppe fließen. Sie 
argumentiert zudem, dass die Ressourcen, die in diese AG investiert werden, 
sich allein schon dadurch amortisieren, dass Gender Mainstreaming auch in 
ihren anderen Arbeitszusammenhängen thematisiert wird. D.h. das in der 
Arbeitsgruppe angeeignete Genderwissen und die Genderkompetenz fließen 
in weitere Gremien und Arbeitsgruppen ein (Hellert 2004, S. 37). Sie kann 
offensichtlich erfolgreich geltend machen, dass die fünf Prozent ihrer Ar-
beitszeit gut investiert sind. In anderen Organisationen gelingt solche Über-
zeugungsarbeit weniger.  

 
„Wir haben keinerlei Freistellungen, keinerlei Stellen, alle, die das machen, machen das 
nebenher und zusätzlich“, klagt etwa die Vertreterin eines kommunalen Trägers 
im Rahmen eines vom Projekt durchgeführten Fachgesprächs. Bei diesem 
Träger begann die Implementierung in Form eines vorbildhaften Prozesses 
mit einem Plan zur modellhaften Implementierung:  

• zu Beginn wurde GM auf Informationsveranstaltungen vorgestellt; 
• Pilotprojekte meldeten sich, stellten sich zur Verfügung; 
• ein Koordinierungskreis wurde eingerichtet, hier wurden die Umset-

zungsverfahren, Methoden, Schwierigkeiten besprochen: „Wenn wir 
uns in dem Koordinationskreis treffen, dann berichtet halt jede 
Dienststelle, wie sich der Prozess gestaltet;die Leitungsebene sollte 
personelle, finanzielle und organisatorische Ressourcen zur Verfü-
gung stellen; 

• jedes Pilotprojekt entwickelte unterschiedliche Ziele, unterschiedli-
che Aufgabenfelder in Bezug auf Gender Mainstreaming. 
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Der Leiter einer Abteilung, die GM ebenfalls als Pilotprojekt umsetzen 
wollte, ist offen für die Idee und bereit, diese umzusetzen, aber es wird für 
ihn immer schwieriger, GM umzusetzen, weil die Abteilung „unter einem 
Wahnsinns-Spardruck leidet, personeller Abbau, und er selber und alle anderen nicht 
mehr wissen, wie sie sich dem Thema überhaupt noch nähern sollen, einfach zeitlich und 
ressourcenmäßig.“ – trotz allem guten Willen.  

„Was einschränkend ist,“ – so schildert des Weiteren die Vertreterin des 
kommunalen Trägers, „dass wir eben keinerlei Freistellungen haben für die ganze 
Arbeit im Gender Mainstreaming-Prozess, sondern dass alle, ob Abteilungsleitungen 
oder MitarbeiterInnen, das alle zusätzlich machen, nebenher machen. … Also das muss 
alles zusätzlich und nebenher laufen und das merken wir auch jetzt eben in der wirt-
schaftspolitischen Situation: Abbau, Stellenabbau, Arbeitsverdichtung, und inzwischen 
ist es eigentlich eine Überforderung in allen Dienststellen, überhaupt noch mitzuziehen. 
Es ist politisch gewollt, und diese Dienststellen, die Ämter haben sich auch freiwillig ... 
also die Dienststellenleiter haben sich gemeldet und haben gesagt: ‚Wir würden das gerne 
bei uns machen, übernehmen.’ Es ist gewollt. Aber es gibt kein Geld, keine Stellen, 
keine Ressourcen. Also von daher ist es inzwischen eben die Schwierigkeit: Wie damit 
umgehen? Es macht Arbeit, es braucht Zeit, es gibt aber keine Ressourcen.“  

Ohne bereitgestellte Ressourcen hängt die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming also ganz entscheidend davon ab, dass sich engagierte Frau-
en und Männer finden, die auch bereit sind, zusätzliche, über die reguläre 
Arbeitszeit hinausgehende Zeit – ihre Freizeit – zu investieren, so wie in 
diesem Fall: „Und wenn sowieso Personal laufend abgebaut wird und die Arbeitsver-
dichtung bei uns so groß ist, dass ich im Sommer 240 Überstunden hatte und da sind 90 
Überstunden auch mit Gender Mainstreaming verbunden, weil ich habe halt zuhause am 
Wochenende das alles erarbeitet, den Arbeitskreis leiten, den Prozess zu strukturieren, 
das ist Arbeit.“ 

Eine solche Situation kann leicht den Eindruck entstehen lassen, dass es 
sich bei diesem Engagement einzig um freiwillige Leistungen handelt, die 
aus innerer Überzeugung und Idealismus erbracht werden, was sich letztlich 
kontraproduktiv auf die Verankerung von Gender Mainstreaming als poli-
tisch gewollte und rechtlich abgesicherte Querschnittaufgabe auswirkt. Zu-
dem steht zu befürchten, dass es auf diese Art und Weise vermutlich bald zu 
erheblichen Ermüdungserscheinungen kommen kann, die den Prozess zum 
Erliegen bringen.   

 

 

6.2 Hindernisse auf der Ebene des Sozialen, der 
Interaktion und sozialen Beziehungen 

Zu diesem Typus von Herausforderungen zählen wir all jene Phänomene, 
die dem Bereich Wissen und Können, Haltungen und Einstellungen, Füh-
rungsstile, informelle Zusammenhänge etc. zugeordnet werden können. Ein 
Beispiel dafür sind etwa Lippenbekenntnisse, aus denen nichts weiter folgt. 
Gender Mainstreaming ist als Top-Down-Prinzip konzipiert, und es bedarf 
der Unterstützung durch die Leitung. Die im Kapitel „Berichte aus der Pra-
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xis“ anfgeführten Beispiele veranschaulichen, dass engagierte Leitungsper-
sonen es vermögen, viele Aktivitäten anzustoßen und durch ihr Engagement 
die Akzeptanz von Gender Mainstreaming zu erhöhen. Bleibt aktive Unter-
stützung seitens der Leitung aus, wird es ungleich schwieriger, der Perspek-
tive der Geschlechtergerechtigkeit Geltung zu verschaffen. Die nachfolgen-
den Beispiele illustrieren diese Art von Hindernis in der Implementierung 
von Gender Mainstreaming. 

 
 

6.2.1 Die Leitung unterstützt den Umsetzungsprozess von Gender 
Mainstreaming nicht wirklich 

Ein Träger der Jugendhilfe, der mit mehreren Leitungsebenen hierarchisch 
strukturiert ist, entschied, sich mit zwei schon bestehenden Projekten am 
gesellschaftlichen Umsetzungsprozess von Gender Mainstreaming zu betei-
ligen. In einem dieser beiden Projekte wird bereits ein geschlechtsspezifi-
scher Ansatz in der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen verfolgt. Aus 
der Sicht dieses im hierarchischen Gefüge der Organisation eher am unteren 
Ende angesiedelten Zwei-Personen-Projektes setzt sich der für dieses Pro-
jekt zuständige Abteilungsleiter aber nicht ausreichend für Gender 
Mainstreaming ein; ferner gibt es in der Organisation insgesamt nur wenige 
Verbündete für das Anliegen. Das Projekt fühlt sich als ein Vorzeige-
Projekt für die Umsetzung von Gender Mainstreaming instrumentalisiert 
und allein gelassen; die Unterstützung durch die Leitenden geht offensicht-
lich über Lippenbekenntnisse nicht hinaus. Lediglich eine aus anderen be-
ruflichen Zusammenhängen gleichstellungspolitisch erfahrene Referentin, 
die direkt der Organisationsleitung unterstellt ist, engagiert sich für das Pro-
jekt und die weitere Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Organi-
sation. Die Umsetzung von GM bleibt in dieser Organisation ein Randthe-
ma, zumal der Beschluss dazu nicht zwingend zur Implementierung von 
Gender Mainstreaming auffordert, sondern mehr auf freiwillige Pilotprojek-
te aus unterschiedlichen Bereichen setzt.  

In einer größeren Organisation im Bereich Entwicklungshilfe kam die I-
nitiative für die Entwicklung eines Konzeptes zur Umsetzung von Gender 
Mainstreaming „bottom up“ von Frauen aus verschiedenen Bereichen der 
Organisation und der Projektarbeit, angetrieben durch den Rückenwind der 
politischen Vorgaben. Eine Protagonistin berichtet: „Wir sind dann auf die 
Geschäftsführung zugegangen mit der Bitte, eben eine Gender Policy, Genderleitlinien für 
unsere Organisation zu entwickeln. Das war also selbsthilfebasiert sozusagen, und das 
Okay kam von oben, durch die politische Konjunktur, aber auch dadurch, dass eine 
engagierte Frau in der Stabsstelle sich dafür einsetzte. Und die Geschäftsführung fand es 
okay, opportun, hat uns erst mal machen lassen, wir waren dann also sehr eifrig“.  

Mit verschiedenen Aktionen wurde das Thema in der gesamten Organi-
sation öffentlich bekannt gemacht. So wurde eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet, die eine umfassende Bestandsaufnahme der Organisation erarbeitete, 
angefangen bei der Personalentwicklung über die strategische Produktent-
wicklung bis zur Unternehmenskultur und Außendarstellung. Es wurden 
Vorschläge gesammelt, was getan werden müsste, und schließlich wurde ein 
Konzept erarbeitet, das u.a die Einrichtung einer halben Stelle vorsah. Auf-
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gabe dieser Stelle sollte ein gewisses Monitoring des Prozesses der Umset-
zung und eine Koordinierung verschiedener Arbeitsfelder sein: „Unser Ziel 
war es, diesen Ansatz wieder in der Organisation zu verankern, nach innen und nach 
außen, d.h. eine institutionelle Struktur mit einer Genderbeauftragten zu installieren.“  

Jedoch fand das Konzept dann kaum Beachtung seitens der Geschäfts-
führung bzw. wurde es auf Eis gelegt: „Wir hatten das Mandat, diese Policy zu 
erarbeiten und Vorschläge zu machen, aber als wir sie dann produziert hatten, lagen sie 
dann erst mal da und wurden nicht weiter behandelt“. Die Geschäftsführung ließ 
sich auch nicht von einem externen Gutachten beeindrucken, welches die 
von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Vorschläge stützte: „Das hat uns auch als 
Team, das die Vorschläge zur Umsetzung von Gender Mainstreaming erarbeitet hat, 
Rückendeckung gegeben, dass die Vorschläge des Gutachtens fast identisch mit unseren 
eigenen waren. Aber es hat nicht gewirkt“. Die Geschäftsführung konnte nicht 
überzeugt werden, war sie doch der Meinung, dass die Organisation schon 
genug machen würde zum Thema. Statt aktiver Unterstützung der Umset-
zung innerhalb der Organisation kam von der Geschäftsführung ein auf die 
Außendarstellung gerichteter Vorschlag: „Wir machen ja schon so viel, macht mal 
eine Broschüre, wo das dann alles schön dargestellt wird. Und da hängt das jetzt.“ 

Auch dieses Beispiel illustriert, dass eine rein verbale Unterstützung „von 
oben“ nicht ausreicht, die Implementierung von Gender Mainstreaming 
voranzubringen. Verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltens-
starre – ein Phänomen, das Sigrid Metz-Göckel und Ursula Müller den von 
ihnen vor zwanzig Jahren in einer großen Studie befragten Männern attes-
tierten (Metz-Göckel/Müller 1986) – scheint auch heute noch verbreitet zu 
sein und lähmt geschlechterpolitisch motivierte Veränderungen, insbesonde-
re da Frauen und Männer bei diesem Thema auch persönlich angesprochen 
sind: „Inwieweit ist unsere Organisation männlich oder weiblich geprägt? Und da ka-
men also die ganzen Analysen, die wir auch auf die eigene Organisation angewendet 
haben, und das hat also der Geschäftsführung einen solchen Schrecken versetzt, dass ab 
dem Zeitpunkt absolut Funkstille war. Da wurde nichts mehr gemacht. … Das sind 
wirklich hochdynamische Prozesse meiner Ansicht nach, die da ablaufen …“ Wie die-
ses Beispiel zeigt, ist es nach wie vor noch dringend notwendig, ein „freund-
liches“ Klima für dieses Thema schaffen.  

 
 

6.2.2 Gender Mainstreaming wird an Einzelne delegiert 

Eine weitere Hürde in der Umsetzung von Gender Mainstreaming ist quasi 
dann vorprogrammiert, wenn die Zuständigkeit für den Implementierungs-
prozess an eine Einzelperson delegiert wird oder eine Einzelne/ein Einzel-
ner die Verantwortung dafür übernimmt. Johanna Schmok, eine Fortbildne-
rin aus dem Bereich geschlechterreflektierter Arbeit und Gender Main-
streaming warnte in einem vom DJI-Projekt 2004 veranstalteten Workshop 
zu Gender Mainstreaming in der ehrenamtlichen Arbeit davor, als „Einzel-
kämpferin“ alleinige Verantwortung für den Umsetzungsprozess zu über-
nehmen: „Sie arbeiten und wühlen und wühlen, und zwar egal, ob Sie ein Hauptamtli-
cher oder Ehrenamtlicher sind – und haben nachher den anderen Teil Ihrer Organisati-
on, der sagt, so haben wir aber nicht gewettet und das Thema interessiert uns gar nicht. 
Es gibt Wichtigeres.“ In den von ihr beratenen Projekten achtet sie darauf, 
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dass beide Teile, der ehrenamtliche wie der hauptamtliche, von vornherein 
Verantwortung für die Umsetzung übernehmen. Schmok unterstreicht in 
dem Zusammenhang die zentrale Bedeutung von Vernetzung und das Agie-
ren in vernetzten Strukturen: 

„Gender Mainstreaming ist so, dass grundsätzlich alle in dem Prozess befindlichen 
Personen Verantwortung dafür tragen. Ich kann auch nur appellieren, es abzulehnen, die 
Beauftragte zu sein und für die Umsetzung verantwortlich zu sein. Wenn Sie die einzige 
Person sind und eine Einzelkämpferin oder ein Einzelkämpfer, dann heißt es: Du bist 
doch jetzt der Gender-Mainstreaming-Beauftragte, mach mal! Lassen Sie es. Das ist 
etwas, wofür alle Verantwortung tragen müssen … Man sagt, in Betrieben werden Frau-
en immer gerne zu Gender-Mainstreaming-Beauftragten gekürt. Das ist auch häufig die 
Gleichstellungsbeauftragte. Wenn Sie die Person sind, die alle Infos über Gender 
Mainstreaming ins Fach bekommt, gehen Sie zum nächsten Kopierer, machen Sie 100 
Kopien und geben Sie es in die Fächer.“  

(Download der Powerpoint-Folien ihrer Präsentation unter 
 www.dji.de/kjhgender/J_Schmok_EhrenamtlArbeit.pdf).  

Für Gender Mainstreaming erweist es sich also nicht von Vorteil, die Zu-
ständigkeit dafür bei den Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragten anzusie-
deln. Eine solche Entscheidung verwischt den Unterschied zwischen Gen-
der Mainstreaming und Frauenförderpolitik (s. Einführungskapitel) und 
kann sich hinderlich auf die Entwicklung in Richtung einer Gemeinschafts-
aufgabe auswirken.  

Die für Gender Mainstreaming Verantwortlichen in den Organisationen 
sollten also jeweils genau wahrnehmen, welche Rolle ihnen zugeschrieben 
wird und wie sie in der Hierarchie eingebunden sind, z.B. ob sie in Pla-
nungsprozesse einbezogen werden. Welche Erwartungen werden an sie ge-
richtet? Was erwarten sie selbst von sich? Ziel einer solchen Rollenklärung 
ist es, herauszuarbeiten, was auf Grund ihrer Funktion (den festgelegten 
Aufgaben) und ihrer Rolle (Erwartungen an das Verhalten und Agieren) 
Bestandteil bzw. nicht Bestandteil ihrer Aufgaben ist. Die Rollenanalyse 
klärt, welche konkreten Anforderungen gestellt werden und welche Er-
schwernisse, aber auch, welche Ressourcen in dieser Rolle liegen. Fragestel-
lungen, die zur Rollenklärung beitragen, betreffen drei Ebenen: 

• „Inhaltsebene: Was sind meine Aufgaben, Kompetenzen und Ziele? 
• Prozessebene: Wie kann ich meine Aufgaben erfüllen? 
• Strukturebene: Welche Verfahren, Vorschriften, Dienstwege unter-

stützen mich darin?“ (Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagd-
schloss Glienicke 2003, S. 30). 

 
 

6.2.3 (Macht-) Verlust durch Gender Mainstreaming 

Insbesondere im Hinblick auf die personelle Besetzung von Stellen sowie 
von einflussreichen Positionen etwa im Vorstand oder in anderen Gremien 
kann es im Zuge der Umsetzung von Gender Mainstreaming dazu kommen, 
dass der Eine oder die Andere eine bestimmte Position nicht zugesprochen 
bekommt oder ungewollt aufgeben muss. Mit einer solchen Situation ange-
messen umzugehen, erfordert ein hohes Maß an (Selbst-) Reflexion. Zudem 
erweist es sich von Vorteil, wenn offen thematisiert wird, dass im Rahmen 
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der Implementierung nicht nur positive Veränderungen zu erwarten sind, 
sondern dass es in bestimmten Bereichen und für den einen oder anderen 
auch mit Verlust oder Einbußen verbunden sein kann. Der Geschäftsführer 
einer Bundesarbeitsgemeinschaft etwa betont, dass es nicht von Anfang an 
eine sogenannte Win-Win-Situation geben wird, bei der alle Beteiligten nur 
gewinnen können, sondern dass an manchen Punkten z.B. Männer Abstri-
che machen müssen. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie schwierig dies ist: 
„Ich habe mich einmal beworben, und ... in einem Assessmentcenter hatten die Frau und 
ich die gleiche Punktezahl. Die Frau wurde genommen, weil die Vorstandsriege fünf 
Männer, zwei Frauen waren. Das hat mir nicht gefallen. Rein politisch und von der 
besseren Erkenntnis her und alles ... muss ich sagen: ‚Eine richtige Entscheidung, hätte 
ich nicht anders gefällt’, aber gefallen hat sie mir nicht. Und es war eine ganz klare Sa-
che, dass ich da verloren hatte. Und ich denke, da müssen wir uns einfach auch mal ran-
trauen, zu sagen: ‚In der ersten Zeit ist das keine Win-win-Situation’ oder nicht automa-
tisch und nicht zwingend, sondern da gibt es auch ganz klar Verluste, und die Verlust-
ängste bei einzelnen Gruppierungen in den Chefetagen bei den Männern und in anderen 
Bereichen bei den Frauen sind durchaus real. Und da brauchen die auch oder brauchen 
wir auch ... Potzblitz, eine bestimmte Möglichkeit zu trauern und zu sagen: Ja gut ... 
wegen des besseren Wissens machen wir es, aber schön finde ich das nicht immer. Ich 
hätte die Stelle gerne gehabt.“ 

„Wegen des besseren Wissens“ und „von der besseren Erkenntnis her“ 
ist es also möglich, gleichstellungspolitisch begründete Entscheidungen zu 
akzeptieren, auch wenn sie für einen selber Verzicht bedeuten. Es stellt sich 
jedoch die Frage, wie verbreitet dieses „bessere Wissen“ über Geschlechter-
verhältnisse ist und wie es gefördert werden kann. Besseres Wissen heißt im 
Hinblick auf Gender komplexes Wissen über die Struktur der Geschlechter-
verhältnisse, die vergeschlechtlichte Substruktur von und das Doing Gender 
in Organisationen. Eigentlich ist Genderkompetenz gemeint, die neben dem 
Wissen auch die Fähigkeit zu Reflexion und Selbstreflexion sowie die Be-
reitschaft umfasst, geschlechterpolitische Aktivitäten zu unterstützen.  

Die Frage nach den Geschlechterverhältnissen betrifft immer auch die 
Machtfrage: „Wenn wir die interne Struktur bearbeiten, dann gibt es Wider-
stand, weil in der internen Struktur geht es um Macht. Wenn wir die Ar-
beitsfelder nach außen analysieren, da stelle ich wenig Widerstand fest, da ist 
es ein Arbeitsgebiet“, so exemplarisch die bereits oben zitierte Vertreterin 
eines kommunalen Trägers. Sie führt dazu folgendes Beispiel an: Für eine 
jährlich stattfindende Veranstaltung wurden seit Jahren hauptsächlich männ-
liche Referenten engagiert. „Und ich habe es in den letzten zwei Jahren da 
so reingetragen, dass da ein Ungleichgewicht ist. Erst mal ist es abgelehnt 
worden, was zu verändern. Und plötzlich, heuer, viele Frauen. Und die be-
troffenen Männer, die das planen, berichten mir ganz stolz: ‚Dieses Mal 
haben wir extra drauf geachtet, zuerst war es eher zufällig, aber jetzt haben 
wir das bewusst geplant.’ Kein Widerstand, da habe ich gemerkt, die Arbeit 
nach außen, im Arbeitsfeld, ist relativ leicht zu gendern. Da geht es um 
Fachlickeit. Aber die Arbeit nach innen, da geht es um Macht, und das ist 
sehr viel schwieriger.“ 

Auch ein traditionell männlich besetzter ehrenamtlicher Vorstand eines 
großen Verbandes wird nicht unbedingt für Geschlechterparität votieren, 
um sich nicht die eigenen Posten zu rauben: „Das hat sicher was damit zu tun, 
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dass der Vorstand stark von Männern dominiert ist und die schon bei dem bloßen Ge-
danken, dass wir da beispielsweise paritätisch besetzen würden, denen ja auch klar ist, 
dass sie selber da ihre Posten verlieren würden, weil da immer wieder gekämpft wird und 
die unbedingt auch alle bleiben wollen, wie sich bei den letzten Wahlen gezeigt hat“, so 
eine am Projekt Beteiligte aus einem großen Bundesverband.  

 
 

6.2.4 Junge Frauen/junge Männer haben ihre liebe Not mit dem 
Geschlechterthema 

In einigen Sachberichten und Gruppendiskussionen wird wiederholt postu-
liert, dass die in den Verbänden engagierten jungen Frauen und jungen 
Männer sich nicht für „das Thema“ – Veränderung der Geschlechterver-
hältnisse – interessierten, und zwar weil die jungen Frauen eine Stigmatisie-
rung als „benachteiligt“ fürchten würden und die jungen Männer wenig 
Notwendigkeit sähen, ihre Geschlechterrrolle in Frage zu stellen. Ein Ver-
band, der die Interessen junger Männer vertritt, meint gar selber, dass es 
absurd sei, sich mit dem Gender-Thema zu befassen: „Das Ganze (GM, d. 
Vf.) passt nicht auf die Förderung von jungen Menschen, die sich männlichen Verei-
nen… angeschlossen haben. Im Männerverein/-verband über Gender Mainstreaming zu 
sprechen, ist absurd.“  

Das Geschlechterverhältnis, das mit dem Begriff Gender gemeint ist, 
scheint einem Teil von Männern also offenbar kein Thema, mit dem sie sich 
auseinander setzen müssten. Aus ihrer Perspektive betrachtet ist Gender 
offensichtlich etwas, was Frauen betrifft. Mangelnde Kenntnis und fehlende 
Bereitschaft, sich Wissen über Geschlechterverhältnisse, Positionen und 
zugeschriebene Rollen von Männern und Frauen, die soziale Konstruktion 
von Geschlecht und das Doing Gender anzueignen, erweisen sich als ein 
Hindernis in der Umsetzung von Gender Mainstreaming. Vor dem Hinter-
grund der sozialökonomischer Entwicklungen, die bedingen, dass auch die 
Erwerbsgiografien von Männern zunehmend brüchig werden, könnten auch 
junge Männer ein gesteigertes Interesse an einer Auseinandersetzung etwa 
mit hegemonialer Männlichkeit (Connell 1999) haben.  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sehen die ehrenamtlich engagier-
ten Jugendlichen sich selbst innerhalb des Geschlechterverhältnisses, sich 
selbst als weibliche oder männliche JugendleiterIn, als VertreterIn im Ver-
band? Insbesondere im Zuge der Diskussion um die ehrenamtliche Tätigkeit 
von Jugendlichen als außerschulischem Bildungsprozess stellt sich die Frage 
nach der Möglichkeit und den Bedingungen der Veränderung von stereoty-
pem Rollenverhalten und hierarchisch strukturierter Beziehungen der Ge-
schlechter. Dabei zeichnen sich nach den bisherigen Ergebnissen des DJI-
Projektes und anderer Forschungsprojekte (Funk/Winter 1993; Bru-
ner/Dannenbeck 2002; Kreft 2002) widersprüchliche Tendenzen ab: Einer-
seits scheint sich im Verbandsleben das vorherrschende Geschlechterver-
hältnis in dieser Gesellschaft zu spiegeln. Auch im Ehrenamt schleichen sich 
traditionelle Rollenverteilungen ein: Frauen machen die Basisarbeit – Män-
ner übernehmen die Posten, so die Aussage eines Verbandes in seinem 
Sachbericht. Diese – sicherlich so zu pauschale – Behauptung wird gestützt 
durch immer wiederkehrende Aussagen in den Gruppendiskussionen, die 
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das DJI-Projekt im Rahmen seiner Workshops durchgeführt hat. So wurde 
häufig der Aspekt thematisiert, dass es in einigen Bereichen äußerst schwie-
rig ist, junge Männer für ehrenamtliches Engagement im Bereich des „Ca-
ring“ für andere zu gewinnen und dass diese sich eher in Bereichen enga-
gierten, die berufsbiografisch verwertbar seien, während für junge Frauen 
eher inhaltliche bzw. soziale Aspekte im Vordergrund stünden. Zudem wird 
berichtet, dass in einigen Verbänden die quantitative Teilnahme von Mäd-
chen mit Beginn der Pubertät sinkt; hier stellt sich die Frage, ob es mögli-
cherweise Verbandsstrukturen sind, die eine Unlust der Mädchen auf aktive 
Teilnahme begünstigen, da sie sich in ihrem Engagement vielleicht nicht 
genügend anerkannt fühlen. Um hierzu tiefergehende Erkenntnisse zu ge-
winnen, ist es notwendig, die jungen Frauen und jungen Männer selber nach 
ihren Einschätzungen, Erfahrungen, Wünschen und Bedarfen zu fragen. 
Wie schon unter 1.1 dieses Kapitels angekündigt, ist dies in der Fortführung 
der wissenschaftlichen Begleitung der Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming in Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe vorgesehen.  

 
 
 

6.3 Hindernisse auf der Ebene der 
Organisationskultur 

Der Begriff der Organisationskultur bezieht sich ganz allgemein auf den 
Verhaltens- und Umgangsstil in einer Organisation. Konzepte der Organisa-
tionskultur gehen davon aus, dass jede Organisation eine spezifische Kultur 
herausbildet, die sich aus dem Zusammenspiel von Werten, Normen, 
Denkhaltungen und Paradigmen ergibt und von den Mitarbeitenden geteilt 
wird. In Anlehnung an eine Definition von Unternehmenskultur von Edgar 
H. Schein kann Organisationskultur bestimmt werden als „ein Muster ge-
meinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer 
Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich 
bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als 
rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit Problemen 
weitergegeben wird“ (Schein 1995, S. 25). 

Für spezifische, mit Gremienarbeit zusammenhängende Hindernisse der 
Umsetzung von Gender Mainstreaming in Organisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe scheint uns der Begriff der Organisationskultur ein passender 
Oberbegriff zu sein. Die Mitarbeit in Gremien bildet einen zentralen Be-
standteil der Arbeit bei den aus dem KJP geförderten Bundesarbeitsgemein-
schaften und -verbänden. GeschäftsführerInnen und Vorsitzende sind e-
benso wie ReferentInnen, Hauptamtliche ebenso wie Nebenamtliche in ver-
schiedene Gremien eingebunden. In Gremien werden zumeist zentrale Ent-
scheidungen in Bezug auf die Entwicklung der Verbände getroffen; die Par-
tizipation an Gremien bedeutet gleichzeitig Teilhabe an zentralen Entschei-
dungsprozessen. Im Zuge der Implementierung von Gender Mainstreaming 
gerät zum einen die Geschlechterverteilung in den Gremien in den Blick: 
Wie viele Frauen, wie viele Männer sind vertreten? Darüber hinaus kommt 
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das in den Gremien herrschende „Klima“ zur Sprache. In der vom DJI-
Projekt durchgeführten schriftlichen Befragung halten 70 Prozent, also 
deutlich mehr als zwei Drittel der 140 Befragten es für ein wichtiges Ziel 
von Gender Mainstreaming in ihrer Organisation, die Sitzungs- und Gre-
mienkultur zu verändern. Diese Absicht in die Tat umzusetzen, erweist sich 
aber als ein schwieriges Unterfangen.  

 
 

6.3.1 Und ewig grüßen die Gremien …  

Auf die Frage, was konkret als veränderungsbedürftig angesehen wird und 
wie Veränderungen in Gremien angestoßen werden können, wurden in ver-
schiedenen Gruppendiskussionen mehrfach die Häufigkeit und Dauer der 
Redebeiträge genannt. In vielen Gremien ist es offensichtlich gängige Pra-
xis, dass die Männer sich häufiger zu Wort melden und zudem länger reden 
als die Frauen – selbst dann, wenn beide Geschlechter von der Zahl her 
gleichermaßen vertreten sind. Im Hinblick auf die Inanspruchnahme der 
Ressource „Zeit“ durch Männer und Frauen in den Gremien wird also ein 
deutliches Ungleichgewicht zu Ungunsten der vertretenen Frauen wahrge-
nommen. Dieses Phänomen scheint so selbstverständlich zu sein, dass die-
jenigen, die daran etwas ändern möchten und eine geschlechtergerechtere 
Verteilung einfordern, zunächst einmal in Beweisnot geraten. Um den 
Nachweis liefern zu können und eine Auseinandersetzung über die Proble-
matik anzustoßen, haben zum Beispiel die Mitarbeitenden einer Bundesar-
beitsgemeinschaft in verschiedenen Gremien eine Strichliste über die 
Wortmeldungen geführt und zudem die Redezeiten per Stoppuhr festgehal-
ten. Die Ergebnisse dieser Aktion waren eindeutig, und die abwehrenden 
Reaktionen darauf verweisen auf die geschlechterpolitische Brisanz, die in 
dieser Thematik steckt. Dies schildert der Geschäftsführer der BAG sehr 
anschaulich: „Wir haben im Hauptausschuss eine Zeiterfassung gemacht, die Redebei-
träge gemessen, also die Redezeit. Und das hat zu großer Heiterkeit geführt und zu 
Verärgerung und zu allem Möglichen eben. Und wir haben jetzt das Ergebnis vorgelegt, 
gerade erst vorgestern, vom letzten Jahr, und da haben dann ein paar Männer gemeint, 
das sei überhaupt nicht hilfreich, das sei völlig unsinnig so eine Aktion, weil ja da die 
Inhalte der Beiträge überhaupt nicht bewertet werden, sondern nur der Umfang. So eine 
rein quantitative Untersuchung sei ja völliger Quatsch. Die Ergebnisse waren klar, na-
türlich, dass Männer viel länger geredet haben und dass die Redebeiträge ... also viel 
mehr Redebeiträge von Männern als von Frauen usw. Also das, was man sich erwartet 
von so einer Erhebung. Wobei, es war jetzt nicht ganz extrem, aber zum Beispiel gerade 
bei den drei längsten Einführungsbeiträgen waren einmal 20 Minuten 25 Sekunden von 
einem Mann und einmal 4 Minuten 42 Sekunden von einer Frau. Also das ist ja eine 
deutliche Diskrepanz. Und bei den Diskussionsbeiträgen war einmal bei einem Mann 
der längste Diskussionsbeitrag 3 Minuten und bei einer Frau 2 Minuten, also das ist so 
ein Ergebnis. Und es waren sechs Frauen und sieben Männer dabei, also es ist relativ 
ausgeglichen gewesen von der Zusammensetzung … Wir wollten dann vorgestern über die 
Konsequenzen sprechen, und ich habe Vorschläge gemacht, zum Beispiel Redezeitbegren-
zung oder quotierte Rednerliste. Das war völlig undenkbar. Also das war überhaupt 
nicht durchsetzbar. Die hatten überhaupt gar keine Lust zu irgendeiner Maßnahme ...“. 
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Die in diesem Zitat beschriebenen Reaktionen – die Gültigkeit von Erhe-
bungs-Ergebnissen anzuweifeln und die gesamte Aktion ins Lächerliche zu 
ziehen bzw. nicht ernst zu nehmen – sind keine unüblichen Reaktionen auf 
Gender-Mainstreaming-Aktivitäten. Insbesondere das Lächerlichmachen 
scheint eine verbreitete Form des Umgangs mit geschlechterpolitischen 
Handlungsanforderungen zu sein. Bei Gremien-Neubesetzungen in einem 
traditionell männerdominierten Verband zum Beispiel muss vorab ein Gen-
dercheck stattfinden, d.h. es muss auf eine möglichst geschlechterparitäti-
sche Besetzung geachtet werden. Der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende 
macht sich darüber lustig und verlangt, dass in der Gender Mainstreaming 
Arbeitsgruppe man doch bitte eine Frau rauswerfen möge, weil diese Ar-
beitsgruppe zu 60% aus Frauen bestünde. Insgesamt sind die Gremien in 
diesem Verband aber stark männerdominiert. Wie können gerade Männer in 
Organisationen umgehen etwa mit dem Legitimationsproblem, also damit, 
dass ihnen klar ist, sie sind überrepräsentiert in den Entscheidungsgremien 
und haben Privilegien, aber diese sind eigentlich nicht legitimierbar? (Außer 
in manchen Organisationen, in denen dann Ungleichgewichte in Leitungs-
strukturen mit Kompetenz legitimiert). Ein Mittel ist dann offensichtlich 
das Lächerlichmachen. Die Angst vor dem Verlust von Repräsentanz und 
Macht wird offenbar durch Lächerlichmachen in Schach zu halten versucht. 
In einem anderen Verband z.B. heißt es zur allegemeinen Heiterkeit beitra-
gend, wenn die für die Gleichstellung von Jungen und Mädchen verantwort-
liche Referentin zur Teamsitzung kommt: „Vorsicht, da kommt unsere Eman-
ze“.  

Aus einer konstruktivistischen Perspektive ist das Geschlecht Bestandteil 
und Ergebnis fortwährender Interaktions- und Konstruktionsprozesse; Lä-
cherlichmachen ist eine Form der Entschärfung, in der versteckte Aggressi-
vität zum Ausdruck kommt. Eine für Gender Mainstreaming zuständige 
Referentin eines Jugendverbandes schildert folgendes Beispiel: „Unser Vor-
standsvorsitzender traut sich im Vorstand nicht, offen gegen uns zu argumentieren, aber 
in unserem inhaltlich konzeptionellen Gremium im Hauptausschuss, da hat er etliche 
Mitstreiter, die sich da wesentlich deutlicher und offensiver abfällig oder zynisch äußern 
oder sich lustig machen über die Bemühungen zu Gender Mainstreaming.“ Dies ge-
schehe z.B. in Form von Sätzen wie: es sei doch prima, wenn Männer in 
Gremien so viel mehr redeten. Die Gremienkultur hängt also ganz offen-
sichtlich auch damit zusammen, in welchem Umfang Männer und Frauen 
jeweils vertreten sind.  

 
 

6.3.2 Unterrepräsentanz von Frauen in Gremien 

Im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming gelangt die Repräsentanz 
der Geschlechter in den Gremien vielfach überhaupt erst auf die Agenda 
der Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe. Dabei wird dann häufig 
festgestellt, dass Frauen unterrepräsentiert sind, gefolgt von den Fragen, 
welche Gründe es dafür geben mag und wie es gelingen kann, mehr Frauen 
für die Mitarbeit zu gewinnen. Als ein Grund, warum verhältnismäßig weni-
ge Frauen in den Gremien vertreten sind, wird immer wieder der Zeitaspekt 
genannt. Eine ehrenamtliche Vertreterin der körperschaftlichen Mitglieder 
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einer bundesweit tätigen Organisation z.B. erlebt, dass in den Entschei-
dungsgremien, ob auf Bundes- oder Landesebene, zu 80% Männer sitzen, 
Frauen also nur in geringer Zahl dort vertreten sind. Insgesamt sei Gender 
Mainstreaming aber nur dann ein Thema, wenn es um die Aus- und Fortbil-
dung der hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einrichtun-
gen gehe: „Wenn es auf die ehrenamtliche Schiene kommt, dann ist dieses Thema inso-
fern eingeschränkt, dass in der Regel Männer die Stellen besetzen, die in Rente sind, und 
die einfach so viel zeitliche Kapazitäten haben, um damit eine halbe Stelle auszufüllen. 
Und wenn Frauen da sagen, sie wollen – ja, man kann in meinem Alter, wenn man voll 
berufstätig ist, nicht auch noch eine halbe Stelle Vorstandsarbeit für den Verband haben 
… Und die Geschäftsführer in allen Landesverbänden und auf Bundesebene sind auch 
Männer. Was ich als größte Herausforderung auch sehe, ist, überhaupt das Thema ein-
zuführen und diskussionsfähig zu machen.“  

Während in diesem Zitat die Problematik der zeitlichen Vereinbarkeit eh-
renamtlicher Arbeit mit Berufstätigkeit angesprochen ist, stellt sich für viele 
Frauen offensichtlich das Problem der Vereinbarkeit mit (Teilzeit)-
Berufsarbeit und ihrer Zuständigkeit für die Haus- und Familienarbeit. Er-
gebnissen einer von Johanna Schmok 1999 durchgeführten Ehrenamtsun-
tersuchung zufolge spiegelt das Ehrenamt im Prinzip die Arbeitsteilung in 
der Gesellschaft wider. Dazu führt sie auf dem bereits erwähnten, vom DJI-
Projekt 2004 durchgeführten Workshop aus: „Frauen bevorzugen erheblich stär-
ker den sozial und auf die Familie orientierten Bereich und sind auch in der Familien-
phase am aktivsten. Männer betätigen sich in Feldern, die in höherem Maß angedockt 
sind an ihren Beruf, berufliche Relevanz haben und ein höheres Prestige haben. Sie be-
kleiden die Funktionsposten, also die Wahlämter auch deutlich. Zum Teil ist das natür-
lich begründet durch die historische Entwicklung vieler Vereine. Viele sind entstanden 
als Männervereine, und gerade auch diese Bereiche sind stärker auf die Interessen und 
Lebenslagen von Männern ausgerichtet. Zum Teil liegt das auch an ihren Vereinszeiten. 
Und ich komme aus einem kleinen Dorf – bei uns sind grundsätzlich die Zeiten, in 
denen der Gemeinderat tagt, oder die freiwillige Feuerwehr, komplett parallel zu den 
Elternabenden, das ist einfach so.“  

Im Zusammenhang mit der Frage, warum verhältnismäßig wenig Frauen 
in Gremien vertreten sind und wie diese für Frauen attraktiver gemacht 
werden können, verweist Johanna Schmok zudem auf den Aspekt der 
Sichtbarkeit resp. Unsichtbarkeit von bestimmten ehrenamtlich übernom-
menen Funktionen und Ämtern: „Die Vorsitzende des Elternbeirates hat keine 
Uniform, mit der sie beim Dorffest auf dem Wagen sitzt. Das Ehrenamt bei der Feuer-
wehr ist also sichtbarer. Es hat allein dadurch schon eine höhere Außenwirkung. Und es 
sind wahrnehmbarere Tätigkeiten. Die Elternvereinsvorsitzende in der Schule muss auch 
nicht unbedingt einen Rechenschaftsbericht vorlegen und wird nicht entlastet, was dann 
am nächsten Tag in der Kreiszeitung steht. Es fängt mit diesen kleinen Dingen an, wo 
ist Macht und was ist wahrnehmbar, und was ist nicht wahrnehmbar. Soll der Zugang 
für Frauen, oder sagen wir besser, für Personen, die weibliche Lebensentwürfe haben – 
also auch für den alleinerziehenden Mann oder denjenigen, der es vorzieht, die Familien-
arbeit zu machen – soll der Zugang für diese Personen erleichtert werden, braucht es 
natürlich eine ganz hohe Bereitschaft, sich auf neue Strukturen einzulassen. Das ist in 
aller Regel das, was nicht nur ein Teil der Bevölkerung, sondern ganz viele von uns am 
meisten ängstigt. Und sich auf neue Strukturen einzulassen, heißt auch, unter Umstän-
den eine Zeitlang eine Strukturlosigkeit auszuhalten.“ 
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Interessanterweise stellt sich das Problem der Unterrepräsentanz von Frau-
en in Gremien in Organisationen, die auf Quotierung setzen, so gut wie gar 
nicht. So bezeichnet etwa eine Mitarbeitein eines Jugendverbandes die Quo-
te als ein Glück: „Bei uns ist es schon auch so, dass wir ziemlich viele Frauen haben in 
Vorstandspositionen und Bundesvorstand – das ist immer noch schwierig, aber wir haben 
zum Glück eine Quote“. Dass dieses Instrument tatsächlich und gut funktio-
niert, schildert auch der Geschäftsführer einer anderen Jugendorganisation, 
in welcher die Quote allerdings nach jahrelangen guten Erfahrungen damit 
abgeschafft werden soll: „Wir haben überall Quotierungen drin gehabt und dann 
auch nach der Revolution (deutsch-deutsche Wiedervereinigung 1990, d.Vf.) auch noch 
Quotierungen: Ost, West, Männer, Frauen. Und wir haben zur Zeit vor, sämtliche 
Quotierungen aufzugeben. Wir haben es immer als Krücke angesehen, nicht als ideologi-
sche Vorgabe. Und das wird spannend werden, ob die gewachsenen Strukturen jetzt – 
also wir haben überwiegend Frauen in fast allen Gremien, auch in der Chefstelle bei uns 
– und meine Vorgängerin war eine Frau – das wechselt da auch immer wieder. Und wir 
werden sehen, wie es nächstes Jahr funktioniert. Das ist in der Diskussion, alle Quotie-
rungen aufzugeben und alles an die Basis abzugeben, die die Delegationen aussprechen, 
und keine Quotierungen, kein „sollte, müsste, könnte.“ Der Geschäftsführer ist 
skeptisch, wie sich die Gremien-Besetzungen zukünftig gestalten werden, 
wenn die Quote wegfällt.  

Mitunter reift im Zusammenhang der Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming auch die Erkenntnis, dass eine Quote ein sinnvolles Instrument für die 
eigene Organisation sein könnte, auch wenn die Perspektive der Geschlech-
tergerechtigkeit schon längst berücksichtigt wird, ohne dass solche Instru-
mente bislang etabliert sind. Einen entsprechenden Erkenntnisprozess schil-
dert die für Gender Mainstreaming zuständige Referentin eines Jugendver-
bandes: „Ich komme aus einer Mitgliedsorganisation, die relativ paritätisch besetzt ist, 
wobei wir in den letzten 15 Jahren schwer daran gearbeitet haben, eine gewisse Gleichheit 
reinzubringen. Und auf der Verbandsebene stellt sich zunehmend heraus – oder es fällt 
sehr stark auf, dass Frauen gar nicht in der Verbandsarbeit mitgewirkt haben. Es gab 
immer mal wieder so eine ‚Quotenfrau’, die nicht festgeschrieben ist, aber die eben immer 
da war. Und in diesem Jahr ist es dann erstmalig passiert, dass dann tatsächlich trotz 
großer Werbung und trotz großem Dafürhalten, trotz Thema Gender Mainstreaming seit 
zwei Jahren, keine Frau bereit war, in der Vorstandsarbeit mitzuwirken. Dementspre-
chend ist es meine größte Herausforderung, den Verband dahingehend zu bewegen, dass 
da ein Interesse möglicherweise bei Frauen heranreifen kann, dass sie eben auch Lust 
haben, da mitzumachen.“  

Diese Referentin hält es für wichtig herauszufinden, woran es liegen 
kann, dass bei den im Verband engagierten jungen Frauen offensichtlich 
keine Lust besteht, im Vorstand mitwirken zu wollen. Von der Mitglieder-
struktur her besteht in diesem Verband ein Verhältnis von 60 Prozent Jun-
gen und jungen Männern gegenüber 40 Prozent Mädchen und jungen Frau-
en. „Und dementsprechend müsste aus meiner Sicht zwingend eine 60 zu 40 Verteilung 
im Vorstand sein“, konstatiert die Referentin, wobei sie es gleichzeitig als eine 
ihrer Aufgaben bezeichnet, in diese Richtung Anstöße zu geben.  
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6.4 Überlegungen zum produktiven Potenzial von 
Hindernissen im Umsetzungsprozess 

Die geschilderten vielfältigen Hindernisse, die sich in der Implementierung 
von Gender Mainstreaming auftun, können einderseits als Hemmnisse ge-
sehen werden, die den Umsetzungsprozess verzögern, Erfolge vereiteln und 
die Geduld der ProtagonIstinnen strapazieren. Wenn es sich um Hindernis-
se handelt, die im Bereich des Sozialen und der Organisationskultur zu ver-
orten sind, ist jedoch aus systemischer Perspektive auch eine Sicht möglich, 
die stärker den Aspekt der Herausforderung betont. Abwehr und Wider-
stand etwa sind durchaus „normale“ Reaktionen auf anstehende Verände-
rungen. Der Organisationsentwicklerin Insa-Alea Böhme (Böhme 2004) 
zufolge gibt es 1. keine Veränderung ohne Widerstand, 2. enthält Wider-
stand immer eine verschlüsselte Botschaft, 3. führt die Nichtbeachtung von 
Widerstand zu Blockaden und 4. rät sie, mit dem Widerstand zu gehen, also 
nicht Widerstand gegen den Widerstand aufzubauen. Dabei kann es hilf-
reich sein, sich über mögliche Ursachen für eine Abwehr klar zu werden. 
Liegen die Gründe z.B. eher in einem Nicht-Verstehen oder in einem Nicht-
Wollen oder -Können? Stecken evtl. Befürchtungen oder Ängste dahinter, 
die, wie in obigen Beispielen zu einem möglichen Machtverlust geschildert, 
ganz real sein können? Oder ist es einfach nur eine Unsicherheit im Hin-
blick auf neue Maßnahmen?  

Diejeingen, die die Rolle des/der „Opposer“ 10 übernehmen, forden – 
sofern es sich nicht um passiven Widerstand handelt – immer wieder die 
Auseinandersetzung über Ziele und Strategien ein. Darin nur eine Störung 
oder Verzögerungstaktik zu sehen, wäre zu kurz gegriffen. Denn mitunter 
geben gerade die „Opposer“ mit ihrer Kritik wichtige Hinweise auf not-
wendige Korrekturen etwa derart, dass organisationsadäquatere Vorgehens-
weisen entwickelt werden (vgl. Böhme 2004). Hindernisse haben also auch 
produktives Potenzial, das genutzt werden kann, so lauten Erkenntnisse aus 
systemischen Theorien zur Organisationsentwicklung (vgl. z.B. Saldern 
1998; Kühl 2000).  

Eine weitere Perspektive, die dabei helfen kann herauszufinden, an wel-
chen Stellen und aus welchen Gründen die Umsetzung sich verzögert, nicht 
voran kommt, blockiert wird, bieten theoretische Ansätze der „lernenden 
Organisation“. Die Umsetzung von Gender Mainstreaming gestaltet sich – 
wie andere Veränderungen innerhalb von Organisationen auch – als ein 
Lernprozess. In der Organisationssoziologie wird u.a. zwischen einfachem, 
komplexem und reflexivem Lernen unterschieden (vgl. Wiesenthal 1995). 
Einfaches Lernen besteht in der Anpassung des Verhaltens als Reaktion auf 
Veränderungen oder Anforderungen der Umwelt unter Beibehaltung der 
gegebenen Regeln, Annahmen und Überzeugungen. In Gender-Main-
streaming-Prozessen hat einfaches Lernen z.B. dann stattgefunden, „wenn 
Mitglieder der Organisation in allen Texten das ‚große I’ verwenden, weil sie 

 
 

10 Also derjenigen, die eine Veränderung abwehren, ablehnen. 
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wissen, dass ‚man das heute so macht’ und sie kritische Bemerkungen ver-
meiden wollen“ (Jochmann-Döll 2004, S. 25). In Bezug auf die geschilder-
ten Beispiele kann z.B. dann einfaches Lernen konstatiert werden, wenn die 
Unterstützung durch Leitungspersonen über verbale Verlautbarungen nicht 
hinausgeht. In dem Fall wäre u.a. zu überlegen, wie es gelingen kann, viel-
schichtigeres Wissen oder zumindest Aha-Erlebnisse, also Erlebnisse mit 
Augenöffner-Funktion, wie sie aus Gender Trainings geschildert werden, zu 
vermitteln, die einen anderen Zugang zu der Thematik ermöglichen. Das 
wäre ein Schritt in Richtung komplexes Lernen, der nächsten Stufe organi-
sationalen Lernens. 

Komplexes Lernen geht über einfaches Lernen insofern weit hinaus, als 
es auch das Hinterfragen und Verändern von Alltagstheorien beinhaltet und 
zu Verhaltensänderungen aufgrund veränderter Überzeugungen führt. Im 
Gegensatz zu einfachem Lernen ist komplexes Lernen nicht von externen 
Anreizen abhängig, sondern kann ebensogut endogen bedingt sein. „Als 
interne Anlässe kommen einerseits normative Innovationen, z.B. die Zwe-
cke und Nebenbedingungen der Zweckverfolgung betreffend, in Frage, an-
dererseits Veränderungen im Wissenssystem, die zur Neubewertung von 
Informationen oder einem veränderten Umgang mit Inkonsistenzen und 
Unsicherheit anregen … Komplexes Lernen manifestiert sich in gewandel-
ten Annahmen über Programme und Strategien“ (Wiesenthal 1995, S. 142).  

Eine Voraussetzung für reflexive Veränderungen in Organisationen „ist 
sicherlich das Vorhandensein von Entscheidern, die einerseits mit neuen 
kognitiven und/oder normativen Annahmen ausgestattet sind und anderer-
seits über die Autorität verfügen, ihre Entscheidungen durchsetzen zu kön-
nen. Dies mag, um beim Beispiel des Gender Mainstreaming zu bleiben, 
dann der Fall sein, wenn sich Personalvorstände in Verwaltungen oder Un-
ternehmen offen für gleichstellungspolitische Fragen zeigen und das ent-
sprechende Fachpersonal bei der Entwicklung und Durchsetzung neuer 
Konzepte unterstützen“ (Bothfeld/Gronbach 2002, S. 239).  

Die lernende Organisation ist eine Metapher für „den Prozess der Ver-
gemeinschaftung der individuellen Lernergebnisse zu entweder einer ge-
meinsamen Wissensbasis oder zu geteilten Annahmen über die Wirklich-
keit“ (Jochmann-Döll 2004, S. 25; zu Organisationsveränderungen siehe 
auch Kühl 2000). Gerade wenn Hindernisse wie z.B. Widerstände unüber-
windlich scheinen, kann es hilfreich und unterstützend sein, den Prozess des 
Umsetzens von Gender Mainstreaming einmal aus der Perspektive der ler-
nenden Organisation zu betrachten.  

 
Bechtle, G. (1999): Innovation und Organisation: ein immerwährendes Dilemma. In: Berliner De-

batte, INITIAL 10, H.  3, (zusammengestellt von Cathleen Kantner und Mike Geppert), S. 43–49 
Böhme, I.-A. (2004): Systemische Sichtweisen und Lösungsstrategien im Umsetzungsprozess von 

Gender Mainstreaming. Vortrag auf der DJI-Tagung „Gegendert – und kompetent?! Gender-
kompetenz als Bestandteil von Prozessen des Gender Mainstreaming“ am 25.10.2004 in Bonn, 
unveröffentlichtes Manuskript 

Bothfeld, S./Gronbach, S.(2002): Vom Kopf auf die Füße. Politisches Lernen durch Gender 
Mainstreaming? In: Bothfeld,S.Gronbach/S./Riedmüller, B. (Hrsg.): Gender Mainstreaming – 
eine Innovation in der Gleichstellungspolitik. Zwischenberichte aus der politischen Praxis. 
Frankfurt/New York: Campus, S. 231–254 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

107 

Bruner, C. F./Dannenbeck, C. (2002): Freiwilliges Engagement bei Jugendlichen. Eine qualitative 
Studie zu Erfahrungen, Motivlagen und Unterstützungsbedarf verbandsmäßig organisierter Ju-
gendlicher in ausgewählten Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften des Kreisjugendring 
München-Stadt, München 

Connell, R. W. (1999): Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Opladen: 
Leske + Budrich 

Crozier, M./Friedberg, E. (1993): Die Zwänge kollektiven Handelns. Über Macht und Organisation. 
Frankfurt 

Funk, H./Winter, R. (1993): Das modernisierte Ehrenamt – Selbstfindung und Anerkennung für 
junge Frauen und Männer im Lebenszusammenhang des Jugendverbandes. Schlussbericht 
des Forschungs- und Beratungsprojektes „Neue Ehrenamtlichkeit“ der Deutschen Pfadfinder-
schaft Sankt Georg. Neuss-Holzheim 

Hellert, I.-B. (2004): Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Jugendverbandsarbeit am 
Beispiel des Landesjugendrings Niedersachsen. In: Helming, E./Schäfer, R. (Hrsg.): Dokumen-
tation der Fachtagung „Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe“ am 11.9.2003 in 
Bonn. München: DJI, S. 33–41 

Helming, E./Schäfer, R. (Hrsg.) (2004): Dokumentation der Fachtagung „Gender Mainstreaming in 
der Kinder- und Jugendhilfe“ am 11.9.2003 in Bonn. München: DJI, 
www.dji.de/kjhgender/Tagungsdokumentation_29104.pdf 

Jochmann-Döll, A. (2004): Organisationsentwicklung und Gender Mainstreaming. In: Helming, 
E./Schäfer, R. (Hrsg.): Dokumentation der Fachtagung „Gender Mainstreaming in der Kinder- 
und Jugendhilfe“ am 11.9.2003 in Bonn. München: DJI, S. 19–29 

Kreft, G. (2002): Geschlechtsspezifische Arbeit in Jugendverbänden nach zehn Jahren Kinder- 
und Jugendhilfegesetz. In: Sachverständigenkommission 11. Kinder- und Jugendbericht 
(Hrsg.): Mädchen- und Jungenarbeit – Eine uneingelöste fachliche Herausforderung, München: 
Verlag Deutsches Jugendinstitut, S. 121–140 

Kühl, S. (2000): Das Regenmacher-Phänomen. Widersprüche und Aberglaube im Konzept der 
lernenden Organisation. Frankfurt a.Main/New York: Campus Verlag 

Metz-Göckel, S./Müller, U. (1986): Der Mann. Die Brigitte-Studie, Weinheim und Basel: Beltz 
Meuser, M. (2004): Geschlecht und Arbeitswelt – Doing Gender in Organisationen. Vortrag auf 

dem DJI-Workshop „Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe“ am 29.04.04 in Hal-
le/Saale, www.dji.de/kjhgender/Vortrag290404meuser.pdf 

Schein, E. H. (1995): Unternehmenskultur: ein Handbuch für Führungskräfte Frankfurt/Main; New 
York: Campus 

Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke (Hrsg.) (2003): Implementie-
rung von Gender Mainstreaming in Organisationen. Dokumentation eines Fortbildungskonzep-
tes. Berlin 

Wiesenthal, H. (1995): Konventionelles und unkonventionelles Organisationslernen. Literaturreport 
und Ergänzungsvorschlag. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 24, H. 2, S. 137–155 

Wilz, S. M. (2005): Geschlechterdifferenzierung von und in Organisationen. In: Rehberg, K.-
S. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München 2004, CD, Frankfurt/New York: Campus, 
S. 3215–3224 

 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

108 

6.5 Ein Überblick über förderliche und hinderliche 
Faktoren bei der Implementierung von Gender 
Mainstreaming  

Die folgenden Übersichten über förderliche und hinderliche Faktoren bei 
der Implementierung von Gender Mainstreaming wurden entnommen:  
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der Kinder- und Jugendhilfe, www.dji.de/kjhgender/Tagungsdokumentation_29104.pdf 
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7 Genderkompetenz und Gender Trainings – 
Erfahrungen, Prozesse, Grenzen  

7.1 Genderkompetenz als Bestandteil von 
Prozessen des Gender Mainstreaming  

Genderkompetenz gilt als eine Voraussetzung für erfolgreiches Gender 
Mainstreaming. Wer sich mit Gender Mainstreaming befasst, kommt also 
offensichtlich nicht umhin, sich diese Kompetenz anzueignen. Was alles 
damit gemeint ist und welche unterschiedlichen Dimensionen Genderkom-
petenz hat, soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.  

 

Der Begriff Genderkompetenz   
Unterschiedliche Begriffsbestimmungen von Genderkompetenz haben häu-
fig eines gemeinsam: Sie formulieren wünschenswerte Soll-Zustände, wenn 
nicht gar ein Optimum an Sachverständigkeit in punkto Geschlechterfragen, 
und sie sind normativ ausgerichtet. Dies soll an zwei Beispielen veranschau-
licht werden.  

Das in Berlin angesiedelte GenderKompetenzZentrum, das sich als ein 
Service-Zentrum in Gender-Fragen versteht, nimmt folgende Begriffsbe-
stimmung vor: 
„Gender-Kompetenz setzt sich aus drei Elementen zusammen: 

1. Wollen: Die Motivation ist vorhanden, auf das Ziel Gleichstellung hin-
zuarbeiten und einen Beitrag zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
zu leisten. Dazu bedarf es der Sensibilität für Geschlechterverhältnisse 
und (potenzieller) Diskriminierungsstrukturen. 
2. Wissen: „Gender“ wird in seiner Komplexität verstanden, grundlegende 
Erkenntnisse der Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung sind be-
kannt. Konkretes Sachwissen und Informationen zu Gender-Aspekten 
im jeweiligen Sachgebiet und Handlungsfeld sind vorhanden. Daten zu 
Geschlechterverhältnissen existieren bzw. die Datenlücken sind bekannt 
und werden geschlossen. 
3. Können: Gender Mainstreaming ist als Strategie bekannt. Die Instru-
mente des Gender Mainstreaming sind bekannt und werden im eigenen 
Arbeitskontext angewendet.“ 
(www.genderkompetenz.info/gk.php; 30.09.04) 
In einer Definition der Heinrich-Böll-Stiftung, die seit vielen Jahren zum 

Thema Geschlechtergerechtigkeit in Organisationen arbeitet – die Stiftung 
gehört bundesweit wohl mit zu den ersten Institutionen, die ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen dazu aufforderte, sich in Gender Trainings Gender-
kompetenz anzueignen – wird dieser Begriff folgendermaßen definiert: 
„Gender-Kompetenz sind Kenntnisse und Erfahrungen über das Entstehen 
von Geschlechterdifferenzierungen, Geschlechterrollen und -bildern. Gen-
der-Kompetenz beinhaltet ebenso das Wissen über die komplexen Struktu-
ren von Geschlechterverhältnissen in Gesellschaft, Politik, Verwaltung und 
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Organisationen. Dabei geht es um die Kenntnisse unterschiedlicher Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen der Lebenswelten von Männern und 
Frauen, die sich kulturell und gesellschaftlich vielschichtig ausdifferenziert 
haben.“  

Die bis dahin in eher sachlichem Ton gehaltene Beschreibung formuliert 
im Anschluss daran dann aber auch noch einen Anspruch speziell an Füh-
rungskräfte: „Führungskräfte in Organisationen wissen, wie die soziale und 
kulturelle Konstruktion von Geschlecht erfolgt, sind zur Reflexion (eigener) 
Geschlechterrollen und Geschlechterrollenbilder fähig und können mit de-
ren Auswirkungen auf Kommunikation, Interaktion und Organisations-
strukturen umgehen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Genderperspekti-
ven und damit auch die Ergebnisse und Erfahrungen genderbezogener For-
schung, Beratung und Bildung in die eigene fachliche und berufliche Arbeit 
konsequent einzubeziehen“ (Blickhäuser/von Bargen 2003, S. 8). 

Die Heinrich-Böll-Stiftung nimmt also Führungskräfte noch einmal be-
sonders in die Pflicht und erklärt ihnen, was sie – wenn sie denn als gender-
kompetent gelten wollen, alles zu wissen haben. Diese Begriffsbestimmun-
gen sind zwar stark normativ ausgerichtet, aber sie enthalten Aussagen zu 
den wesentlichen Bestandteilen von Kompetenz: Laut Lexikon bezeichnet 
der Begriff „Kompetenz“ Sachverstand und Fähigkeit. Genderkompetenz 
beinhaltet demnach sowohl Wissen über die komplexe Struktur des Ge-
schlechterverhältnisses und die soziale Konstruktion von Geschlecht (Sach-
verstand) als auch die Fähigkeit, auf der Grundlage dieses Wissens Benach-
teiligungen der einen oder anderen Geschlechtergruppe erkennen und ge-
schlechterreflektiert handeln zu können.  

Die genannten, unterschiedlichen Bestandteile von Genderkompetenz 
sind aufeinander bezogen zu denken. Dies soll das folgende Dreieck veran-
schaulichen: 
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Genderkompetenz als Wissen um den rechtlichen Rahmen von Gender Mainstreaming 
Bezogen auf die Kinder- und Jugendhilfe umfasst Gender-Wissen auch die 
Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen, also die Kenntnis der Ver-
ankerung von Geschlechtergleichstellung im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG, §9) – und für die aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes ge-
förderten Organisationen kommen außerdem noch die Förderrichtlinien des 
KJP hinzu, die Gender Mainstreaming als ein durchgängig zu beachtendes 
Arbeitsprinzip vorgeben. Das Wissen um diese verbindlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen kann das „Wollen“, die Bereitschaft zur Beachtung 
der Geschlechterperspektive im eigenen Arbeitsbereich durchaus fördern 
und damit auch zum Handeln motivieren. Dies ist nur ein Beispiel für die 
Interdependenz und Wechselwirkung, die zwischen den unterschiedlichen 
Bestandteilen von Genderkompetenz besteht. Sich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen von Gender Mainstreaming immer wieder einmal zu verge-
genwärtigen, kann dazu beitragen, dass gleichstellungspolitisches Engage-
ment den Beigeschmack von etwas zwar Wünschenswertem, aber eigentlich 
Überflüssigem verliert. In der schriftlichen Befragung, die das DJI-Projekt 
Herbst 2003 durchgeführt hat und an der sich 140 Organisationen beteilig-
ten, wird diese Auffassung am deutlichsten von zwei Organisationen vertre-
ten, die ausschließlich männliche Mitglieder haben. Beide Organisationen 
sehen keine Notwendigkeit, sich mit Gender Mainstreaming zu befassen, 
jeweils mit dem Hinweis darauf, dass es sich bei ihnen um 100prozentige 
Männerverbände handelt. Eine Einschätzung dazu lautet: „Das Ganze (also 
Gender Mainstreaming, d.Vf.) passt nicht auf die Förderung von jungen 
Menschen, die sich männlichen Vereinen … angeschlossen haben. Im Män-
nerverein/-verband über Gender Mainstreaming zu sprechen, ist absurd.“ 
Das Geschlechterverhältnis, das ja mit dem Begriff Gender gemeint ist, scheint 
ihnen demnach kein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen.  

Demgegenüber zeigen sich zwei Organisationen, die ausschließlich weib-
liche Mitglieder haben und mädchen-/frauenspezifische Arbeit leisten, offen 
gegenüber Gender Mainstreaming. Von ihnen wird Gender Main-streaming 
unter dem Aspekt der Qualifizierung der Arbeit betrachtet und geprüft. Die 
reinen Frauenorganisationen haben das Geschlechterverhältnis und die Ziel-
setzung von Gender Mainstreaming im Blick, während die beiden reinen 
Männerorganisationen offensichtlich noch weit davon entfernt sind, Gender 
überhaupt zu einem auch für Männer relevanten Diskussionsgegenstand zu 
machen. Männern die Bedeutung und den Wert von GM auch für sie selbst 
plausibel zu machen, den Gewinn, den sie davon haben könnten, wird ein 
Angelpunkt für die Nachhaltigkeit dieses gleichstellungspolitischen Prinzips 
sein. Insbesondere der neuere Diskurs um die Zukunft der Jungen und jun-
gen Männer und ihre Probleme gibt jedoch diesem Thema möglicherweise 
Auftrieb (vgl. u.a. Rose/Schmauch 2005). Die Jugendverbände sind gefor-
dert, sich in diesem Zusammenhang zu positionieren und Konzepte zu ent-
wickeln. Die Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen von Gender 
Mainstreaming verschafft dieser Aufgabe zusätzlich Legitimation und unter-
streicht die Notwendigkeit, im eigenen Arbeitsbereich geschlechterpolitisch 
aktiv zu werden. Die Kenntnis des rechtlichen Rahmens von Gender 
Mainstreaming als Bestandteil von Genderkompetenz ist deswegen bedeut-
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sam, weil Gender Mainstreaming nicht beliebig ist, nicht nur auf Geschlech-
tersensibilität setzt und weil die Entscheidung, Gender Mainstreaming ü-
berhaupt zu betreiben, rechtlich gebundenen AkteurInnen nicht freigestellt 
ist (vgl. dazu Baer 2002, S. 48).   

 

Genderkompetenz als Geschlechterreflexivität – vor allem in den sozialen Dienstleistun-
gen 
Der Verpflichtung, Gender Mainstreaming zu implementieren, kommen die 
aus dem Kinder- und Jugendplan geförderten Organisationen auf unter-
schiedliche Art und Weise nach. Während einige Organisationen bereits 
Beschlüsse auf Bundesverbandsebene zur Umsetzung von Gender Main-
streaming gefasst und Arbeitsgruppen dazu gegründet haben, beschränken 
sich andere auf abstrakte Absichts- und Willenserklärungen oder erachten 
das Führen von geschlechterdifferenzierten Statistiken als ausreichend. Da-
mit Gender Mainstreaming aber nicht nur formal abgehandelt wird, um den 
Geldgeber zu beruhigen, bedarf es der Aneignung weiterer Elemente von 
Genderkompetenz. Für die Gestaltung geschlechtergerechter Verhältnisse in 
Kinder- und Jugendhilfe zählt dazu allen voran Geschlechterreflexivität. 
Corinna Voigt-Kehlenbeck, die über umfangreiche Erfahrungen in gender-
bezogener Fortbildung verfügt und in dem Kontext u.a. auch eine Expertise 
für das DJI-Projekt erstellt hat, plädiert zum Beispiel dafür, „ weibliche und 
männliche Kinder- und Jugendliche nicht nur als AdressatInnen von Ange-
boten, sondern als Akteure im Prozess der Veränderung von Geschlechter-
verhältnissen ernst zu nehmen. Dies erfordert Reflexions- und Verände-
rungsprozesse – sowohl in der fachlichen Teamarbeit als auch bei politi-
schen und institutionellen Entscheidungsträgern – , die Genderkompetenz 
im Sinne einer umfassenden Reflexion der eigenen pädagogischen Haltung 
und der Aneignung eines genderisierten Blicks auf die Klientel sowie die 
Entwicklung einer geschlechterreflexiven Professionalität voraussetzen“ 
(Voigt-Kehlenbeck 2003, S. 145f.). Sie will Genderkompetenz in der Kin-
der- und Jugendhilfe also vor allem als eine reflexive Kompetenz verstanden 
wissen.  

Hildegard Mogge-Grotjahn unterstreicht zudem die Bedeutung von 
Selbstreflexion für alle diejenigen, die im sozialen Bereich tätig sind:  „Wer 
in einem sozialen Beruf tätig (oder an der Ausbildung für solche Berufe 
beteiligt) ist, sollte lernen, die Bedeutung seiner oder ihrer Geschlechtszu-
gehörigkeit für den eigenen Berufsweg zu reflektieren. Fachkräfte der sozia-
len Arbeit begegnen ihren Klienten oder Klientinnen, ihren Kolleginnen 
und Kollegen als Frauen oder Männer und sie werden von ihren jeweiligen 
Interaktionspartnern als solche wahrgenommen. Geschlechterbezogene 
Deutungen schwingen mit bei der Gestaltung der Zusammenarbeit im 
Team, beim Umgang mit Konflikten, bei der Entwicklung von Leitungs-
kompetenzen und dem Umgang mit Macht wie auch bei der Gestaltung der 
jeweiligen Einrichtungs- und Organisationskultur. Das gleiche gilt für den 
Umgang mit Klientinnen und Klienten. Hier ist zusätzlich zu berücksichti-
gen, dass die sozioökonomischen Risiken, denen Menschen unterliegen und 
die sie potenziell hilfebedürftig werden lassen, von den historisch entstan-
denen Geschlechterverhältnissen mitbestimmt sind. Somit gehört das Hin-
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wirken auf eine größere Geschlechtergerechtigkeit auch zum politischen 
Auftrag der Sozialen Arbeit. Diese verschiedenen Facetten der Geschlech-
ter-Thematik in allen Vollzügen der Sozialen Arbeit zu berücksichtigen und 
reflektierend zu gestalten, ist gleichbedeutend mit Gender-Kom-petenz, zu 
deren Übersetzung in konkretes Handeln das Gender Main-streaming eine 
Möglichkeit ist“ (Mogge-Grotjahn 2004, S. 20).   

Die Erkenntnis, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter durch ihr 
Handeln zur Aufrechterhaltung bestehender traditioneller Geschlechtsrollen 
beitragen, findet sich u.a. bei dem schwedischen Sozialwissenschaftler 
Christian Kullberg (2001) bestätigt. Seine Untersuchung zu Geschlechter-
Unterschieden in der Behandlung von Klienten in Wohlfahrtseinrichtungen 
(„Gender differences in the treatment of clients in welfare institutions“) 
zeigt, dass sowohl von Sozialarbeiterinnen als auch von Sozialarbeitern 
Frauen eher als Opfer bestimmter sozialer Probleme wahrgenommen wer-
den, während Männer eher für ihre spezifische Lage selbst verantwortlich 
gemacht werden. Daraus folge für die Klientel, dass Frauen zwar häufiger 
eine höhere finanzielle Unterstützung für sich und ihre Kinder erhielten als 
Männer, aber weniger Unterstützung im Hinblick auf eine eigenständige 
Lebensführung. „Männliche und weibliche Klienten werden den traditionel-
len Männer- und Frauenbildern entsprechend behandelt, und die Zuschrei-
bung von Verantwortung für soziale Probleme, die die Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter vornehmen, scheint mit dem Geschlecht des Klienten in 
Verbindung zu stehen“, stellt Kullberg in seiner Studie fest (Kullberg 2001, 
S. 318; Übersetzung d.Vf.).  

Kullberg zeigt auf, dass Sozialarbeit ohne eine (notwendig auch selbstre-
flexive) Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Geschlechtszugehörig-
keit für Lebenschancen und Lebenslagen dazu beiträgt, Geschlechterrollen-
stereotype und damit ja auch bestehende Benachteiligungen im Geschlech-
terverhältnis zu verfestigen. 

In einer an der Fachhochschule Wiesbaden durchgeführten Untersu-
chung (Simmel-Joachim/Schäfer 2005) wurde herausgearbeitet, dass ein im 
Studium der Sozialarbeit in Theorie und Praxis angeeignetes Wissen über 
die gesellschaftliche wie individuelle Bedeutung von Geschlechtszugehörig-
keit von den AbsolventInnen eines solchen Studienschwerpunktes vielfach 
als Fundament ihrer beruflichen Arbeit und ihres professionellen Selbstver-
ständnisses gesehen wird. Dieses Wissen ermöglicht ihnen ihrer eigenen 
Einschätzung nach einen professionellen und angemessenen Umgang mit 
Ambivalenzen und Widersprüchen im Verhalten zum Beispiel von häusli-
cher Gewalt betroffener Frauen. In einer europäischen Vergleichsstudie 
über den Einfluss von Gender Studies auf die Beschäftigungssituation von 
AbsolventInnen solcher Studiengänge kommt Marianne Schmidbaur, dar-
über hinaus zu dem Schluß, dass Genderkompetenzen als „Schlüsselqualifi-
kationen zur Erschließung individueller und gesellschaftlicher Potenziale 
verstanden werden“ können (Schmidbaur 2004, S. 121).  

Hier sei ebenfalls erinnert an die Erwartung des BMFSFJ an die aus dem 
KJP geförderten Organisationen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 
Konzepten und Maßnahmen der Kinder und Jugendhilfe mitwirken, sollen 
in verstärktem Maß die gleichstellungsrelevanten Aspekte ihres jeweiligen 
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Bereichs erkennen und in ihr praktisches Handeln einbeziehen (Förderricht-
linien des KJP).  
 
Genderkompetenz als Wissen um die geschlechtliche Substruktur einer Organisation 
Organisationen sind keine geschlechtsneutralen Gebilde, sie sind „gende-
red“. Dies hat insbesondere die feministische Organisationsforschung wie-
derholt herausgearbeitet (u.a. Acker 1990). Der aus dem Amerikanischen 
stammende Begriff der „gendered organization“ wird im Deutschen häufig 
mit „vergeschlechtlichte Organisation“ übersetzt. Demgegenüber präferiert 
Michael Meuser (2004) den Terminus „geschlechtliche Substruktur“. Dieser 
Begriff bringt seines Erachtens deutlicher als der der vergeschlechtlichten 
Organisation zum Ausdruck, dass Gender vor allem unterhalb der offiziel-
len Ebene der Organisationsstruktur eine Rolle spielt: „Der Fakt, dass Or-
ganisationen eine geschlechtliche Substruktur haben, bedeutet für Ge-
schlechterpolitik zusätzlich erschwerende Bedingungen, wenn es darum 
geht, Organisationen im Sinne von mehr Geschlechtergleichheit zu verän-
dern. Die geschlechtliche Substruktur von Organisationen ist eher auf der 
informalen Ebene der Organisation angesiedelt. Die formale Ebene von 
Organisationen ist charakterisiert durch die offiziellen Strukturen, wie man 
sie ablesen kann an Organisationszielen, Organisationsplänen etc. Die so-
ziologische Organisationsforschung macht deutlich, dass auf dieser forma-
len Ebene Personen, also die Mitglieder einer Organisation, als Positions- 
oder Statusträger wahrgenommen werden. Sie werden in der Funktion 
wahrgenommen, die sie in der Organisation haben. Und so spielt zumindest 
auf der offiziellen Ebene die Frage des Geschlechts keine Rolle“ (Meuser 
2004, S. 6). In der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel sei per Gesetz fest-
gelegt, dass Entscheidungen ohne Ansehen der Merkmale der Personen 
getroffen werden sollen. Bezogen auf die offizielle, die programmatische 
Ebene könne man sagen, Personen würden als Funktionsträger wahrge-
nommen, nicht jedoch in ihren sozialen Eigenschaften. Auf der informalen 
Ebene hingegen gebe es Netzwerke, die sich unterhalb der offiziellen Orga-
nisationsstruktur bildeten. In diesen würden die Personen vor allem in ihren 
sozialen Merkmalen wahrgenommen. Ein wichtiges Merkmal dabei sei „Ge-
schlecht“ (ebd.). Jeder Versuch, eine Organisation in Richtung größere Ge-
schlechtergerechtigkeit zu verändern, bedarf des Wissens um diese Sub-
struktur, die nach Meuser (2004) zum Ausdruck kommt darin z.B., dass 

• soziale Netzwerke ihre Mitglieder auf der Basis des Prinzips der 
Homosozialität rekrutieren: Man favorisiert Mitglieder der eigenen 
Gruppe, was in manchen Fällen Ausschluss von Frauen bedeutet, s. 
die Unterrepräsentanz von Frauen als Professorinnen an den Uni-
versitäten;  

• Frauen und Männer stereotyp wahrgenommen werden (siehe unten: 
Frauen und Leitung, das passt nicht);  

• die Arbeitskultur männlich geprägt ist;  
• männliche Lebensführung als Normalitätsfolie gilt (dazu auch Döge 

2006);  
• allgemeine kulturelle Werte geschlechtlich geprägt sind usw.  
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Genderkompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe 
Corinna Voigt-Kehlenbeck (o.J.) schlägt vor, in der Jugendhilfe zwischen 
„einfacher“ und „erweiterter“ Genderkompetenz eine Unterscheidung zu 
treffen, um vor allem in GM-Einführungsseminaren die Teilnehmenden 
nicht zu überfordern. Unter „einfacher“ Genderkompetenz versteht sie die 
systematische Erhebung geschlechtsspezifischer Daten für eine Strukturana-
lyse, also eine Erhebung geschlechterdifferenzierter Daten. „Es gilt zuerst 
einmal, einfache analytische Fragen zu stellen, wie z.B.:  

• Mit wem habe ich es zu tun? 
• Wer ist die Klientel?Was weiß ich über die Klientel? Wen erreiche 

ich?  
• Wie viel wende ich an Ressourcen für wen auf? 
• Gibt es Unterschiede – wenn ja – wie sind diese begründet?“ (ebd., 

S. 2) 
Erst auf dieser Basis kann sich – ihres Erachtens – eine erweiterte Gender-
kompetenz entwickeln durch weitergehende Fragen, die sich auf eine ge-
schlechterreflexive Umsetzung in der Pädagogik beziehen, „so auch die der 
genderpädagogischen Fachkompetenz von MitarbeiterInnen“. Diese Art der 
Kompetenz kann sich nur längerfristig im pädagogischen Alltag entwickeln. 
Insbesondere betont sie die Notwendigkeit, mit den beteiligten Akteurinnen 
und Akteuren einen Diskussionsprozess über unterschiedliche gleichstel-
lungspolitische Ziele zu initiieren: „Dann kann man gemeinsame Kreativität 
freisetzen und gemeinsam diskutieren, was in der Einrichtung Neues mög-
lich werden könnte, wie neue Maßnahmen und Projekte beantragt und um-
gesetzt werden können. Dies ist nach unserer Erfahrung deshalb so wichtig, 
weil meist unterschätzt wird, wie unterschiedlich Veränderungswünsche und 
Ungerechtigkeitsempfindungen interpretiert werden. Wird dies nicht geklärt, 
sind Verwirrungen und Enttäuschungen unausweichlich und der Prozess 
wirkt widersprüchlich – die Bemühungen versiegen allzu rasch in bürokrati-
schen Oberflächlichkeiten“ (ebd., S. 3). 

Genderkompetenz entwickelt frau/man nicht durch ein einmaliges Gen-
der Training, sondern durch Reflexion im pädagogischen Alltag; als Reflexi-
onshilfe dazu schlägt Voigt-Kehlenbeck auf drei Ebenen folgende Fragen 
vor:  

 
Reflexion des Doing Gender im Team:  
„Wie gehen die Männer, wie die Frauen in einem Team miteinander um. 
Wie interagieren sie angesichts von Differenzen? Wie reagiert das Team auf 
Unterschiede, wie wird Fremdheit und Irritation begegnet?“ 
 
Reflexion des Angebotes  
„Wen erreichen wir eigentlich? Wen wollen wir erreichen? Wenn wir unter-
schiedliche Gruppierungen erreichen – erreichen wir eine spezifische An-
zahl von Mädchen /von Jungen? Wie ist dies begründet? Welchen Einfluss 
hat unser Angebot auf die Veränderung von Geschlechterungleichheiten?“ 
 
Genderkompetente Beobachtung und Reflexion der pädagogischen Arbeit  
„Wie bilden sich geschlechtsbezogene Vorgaben jeweils ab? Wie interagie-
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ren die Jungen untereinander, wie die Mädchen – welchen Niederschlag 
finden geschlechtsgebundene Werte und Normen? Wie wird der Prozess des 
Antizipierens dieser Vorgaben bei Jungen – wie bei Mädchen sichtbar? Wel-
che Aspekte werden in der Gruppe der Jungen hervorgehoben? Wirken sich 
die methodischen Angebote auf die Dynamik innerhalb der Jungengruppe 
entdramatisierend oder zuspitzend aus? Wie wirkt sich das Verhalten von 
Kolleginnen, wie das von Kollegen auf diesen Prozess des doing gender aus? 
Wie werden die Normen in der Gruppe verhandelt, wie in der gegenge-
schlechtlichen Beziehung (zwischen Klientel und Betreuerin/Betreuer) Wel-
chen Einfluss haben die tonangebenden Jungen in einer Gruppe, welchen 
Einfluss haben die weniger tonangebenden Personen (männlich oder weib-
lich)? Was begünstigt die Entwicklung eines normativen Raums, was ent-
dramatisiert die Normierungen und die durch Geschlechternormen gepräg-
ten Gruppendynamiken?“ 
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7.2 Gender Trainings – Ziele, Möglichkeiten und 
Grenzen  

Die folgenden Aussagen zu den Zielen, Möglichkeiten und Grenzen von 
Gender Trainings beruhen auf dem folgenden Material:  

• Einzelinterviews mit MitarbeiterInnen in Verbänden; 
• Teilnehmende Beobachtung in insgesamt vier Gender Trainings; 
• eine schriftliche Erhebung zur Evaluation von Gender Trainings in 

München; 
• Auswertung einer ExpertInnentagung. 

 
 

7.2.1 Was ist ein Gender Training? Welche Zielsetzungen werden damit 
verknüpft? 

Am Beginn des Prozesses der Umsetzung von Gender Mainstreaming steht 
oft ein sogenanntes „Gender Training“ für die Mitglieder in Organisationen, 
um Genderkompetenz zu entwickeln, um mit entsprechenden Fragestellun-
gen den Blick auf geschlechtsspezifische Aspekte in der eigenen Organisati-
on richten zu können. Durch ein Gender Training soll der Prozess des Er-
kennens der Bedeutung von Geschlechterverhältnissen für das Handeln in 
der Organisation und für die Arbeit mit den AdressatInnen unterstützt wer-
den: „Gender Training ist ein in den 80er Jahren entwickelter bildungspoli-
tischer Ansatz, der die Geschlechterbeziehungen in ihrem jeweiligen Umfeld 
untersucht. … Es soll dazu führen, daß geschlechtsspezifische Rollenmuster 
von den Entwicklungsplanern erkannt und hinterfragt werden. Die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen sollen so in der Planung 
besser berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird auf eine Sensibilisierung 
der Teilnehmer in Bezug auf den Gender Ansatz wert gelegt, so soll auch 
die Arbeit in den … Organisationen optimiert werden. … Das Gender 
Training unterscheidet sich von anderen Forbildungsmaßnahmen. Während 
es in vielen Trainings um die Vermittlung von Fertigkeiten geht, sollen in 
diesem Training Verhaltensänderungen angeregt werden. Nach Por-
ter&Smyth soll eine Trainingseinheit den Prozeß der Gendersensibilisierung 
in Gang bringen, so daß diese im alltäglichen Leben fortgesetzt werden 
kann“ (Ayazi 2000, S. 2, 40f.). Gender Trainings haben also zum Ziel, für 
geschlechterbezogene Zuschreibungen und ungerechte Geschlechterverhält-
nisse zu sensibilisieren. Doch dabei soll es nicht bleiben: Vielmehr zielen sie 
auf veränderte, erweiterte Handlungsmöglichkeiten im persönlichen und 
gesellschaftlichen Bereich. Dazu gehört der Erwerb von „Gender-Kompe-
tenzen“, die Qualifizierung für das berufliche Handeln und in einem weite-
ren Schritt der Transfer der neu gewonnenen bzw. erweiterten Erkenntnisse 
in die Praxis (vgl. Kaschuba 1999). 

„Also ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gender-Training im November, dass ich 
auch merke, dass ich gerne ein paar mehr Instrumente für mich an die Hand kriegen 
möchte, wie man hier auch Prozesse noch mal anders angehen und gestalten kann. Ja, so 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

119 

eine Sensibilisierung für Gender auch erreichen“ – so die Aussage einer Geschäfts-
führerin eines bundesweit agierenden Jugendverbandes.  

 
Gender Trainings haben dementsprechend eine doppelte Zielsetzung:  

• Reflexive Komponente: Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, 
Selbst-Reflexion von Gender-Mustern; Gender als Kategorie wird 
problematisiert  

• Instrumentelle Komponente: Fähigkeit, z.B. Gender-Analysen in 
den Organisationen durchzuführen (nach Frey 2003, S. 126) 

 
Sie sollen also:  

• Definitionen und Konzepte transparent machen; 
• Umsetzung von Gender-Ansätzen aufzeigen (Anwendung von In-

strumentarien wie z.B. Gender-Analysen); 
• Sensibilisierung für bestehende Geschlechter-Verhältnisse und deren 

kritische Reflexion anstoßen (kritische Reflexion eigener Werte- und 
Wahrnehmungsmuster, Befassung mit Konstruktionsprozessen von 
Gender sowie dem jeweiligen kulturspezifischen und damit wandel-
baren Gender-Kontext) (nach Frey 2003).  

Eine für die Umsetzung von Gender Mainstreaming in ihrer Organisation 
Zuständige formulierte folgendermaßen: „Also es müsste wirklich mal ein 
Gender Training oder zumindest so Material aufgearbeitet werden, um ein-
fach mal die Herren und Damen für dieses Thema zu sensibilisieren, damit 
etwas vorwärts geht. … Ansonsten würde ich den Prozess bei uns als stag-
nierend einschätzen, weil eben die Männer, jetzt sage ich mal, es sind vor-
wiegend Männer, die in diesen Abteilungsleiterebenen sitzen, … selbst die 
jungen Männer, schon so argumentieren: ’Ja kommt mir nicht mit so einem 
Frauenscheiß, ja?’ … Letztes Jahr hatten wir so eine Stadteilrunde, wo ich 
auch dabei war und dann eben in den Pausengesprächen solche Begriffe 
fielen. Die einfach auch nicht bereit sind oder aus Unkenntnis auch nicht 
bereit sind, sich auf solche Prozesse einzulassen“.  

Eine ehrenamtlich engagiertes Mitglied eines großen Verbandes sieht die 
Notwendigkeit der Entwicklung von Genderkompetenz in einem stark 
männlich strukturierten Verband vor allem auch dann, wenn jemand auf der 
hauptamtlichen Ebene aufgrund seiner Position die Zuständigkeit für das 
Thema erhält, der sich damit noch überhaupt nicht beschäftigt hat und den 
es eigentlich nicht interessiert: „Hier habe ich das erste Mal die hauptamtliche 
Anbindung an die Geschäftsleitung. Also der persönliche Referent der Geschäftsleitung 
hat das Genderthema jetzt unter sich. Der soll gemeinsam mit mir Konzepte für einzelne 
Projekte entwickeln, was für mich im Augenblick ein bisschen schwierig ist, weil das 
jemand ist, der von Gender überhaupt wenig weiß. Also da fehlt einfach Gendertraining, 
Genderkompetenzen, und das ist etwas schwierig im Augenblick.“  
 
Ergebnisse der schriftlichen Befragung des DJI-Projektes zur Teilnahme an Fortbildun-
gen zur Entwicklung von Genderkompetenz (siehe dazu Teilbericht II) 
Insgesamt 66 Befragte – also fast die Hälfte unseres Samples – geben an, 
dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aus ihrer Organisation bereits an 
einem Gender Training teilgenommen haben; weitere 32 planen den Anga-
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ben zufolge die Teilnahme an einem Gender Training (= 23%, also knapp 
ein Viertel). Zusammengenommen kann man sagen, dass sich also insge-
samt schon 70 Prozent der Befragten mit dem Thema Gender Training be-
fassen. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass die Leitungsebene an Fortbil-
dungen zur Entwicklung von Genderkompetenz teilgenommen hat, 40% 
der Befragten geben dieses für die fachlichen ReferentInnen an. Bei gut 
einem Drittel der Träger haben auch die pädagogischen MitarbeiterInnen 
bereits an einer Fortbildung zur Entwicklung von Genderkompetenz teilge-
nommen, und 13% der Träger geben an, dass auch ehrenamtliche Mitarbei-
terInnen sich in Fragen der Genderkompetenz fortgebildet haben. Da es 
AusbildnerInnen nur bei 1/3 der Träger gibt, verwundert es nicht, dass für 
diese Funktion am seltensten Fortbildungen angegeben wurden.  

Auffällig ist, dass ein großer Teil derjenigen, die bereits bei einem Gen-
der Training mitgemacht haben, die Teilnahme an weiteren Trainings plant. 
Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass Gender Trainings offensichtlich 
als eine adäquate Fortbildungsmaßnahme zur Aneignung von Genderkom-
petenz erlebt und wahrgenommen werden, insbesondere, wenn man bereits 
eine Erfahrung damit gemacht hat. Das spricht für dieses Fortbildungsan-
gebot.  

In der schriftlichen Befragung wurde auch danach gefragt, für welche 
MitarbeiterInnen vorrangig ein Bedarf an Fortbildungen zur Entwicklung 
von Genderkompetenz gesehen wird. Von mehr als 40 Prozent der 140 Be-
fragten und damit am häufigsten wird ein solcher Bedarf für den Vorstand 
und die Leitungsebene angegeben. Am wenigsten sind Gender Trainings 
vorgesehen für Honorarkräfte (von lediglich 14% der Befragten genannt) 
und MitarbeiterInnen der Verwaltung (von 26% der Befragten genannt). 
Dass in so hohem Maß einerseits an Bedarf an Entwicklung von Gender-
kompetenz auf der Leitungsebene gesehen wird, die immerhin schon zu 
einem Drittel an Gender Tranings teilgenommen hat, kann als Indiz dafür 
gewertet werden, dass Gender Mainstreaming als Top-Down-Prinzip akzep-
tiert wird. Zieht man den Schluss, dass der Teilnahme an einer Fortbildung 
Aktivitäten folgen, wäre damit eine günstige Voraussetzung für die Imple-
mentierung gegeben. Denn Gender Mainstreaming bedarf der Unterstüt-
zung durch die Leitungsebene. Marianne Weg, die unterschiedliche Organi-
sationen im Umsetzungsprozess berät und daher über zahlreiche Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet verfügt, formuliert dies folgendermaßen: „Ohne 
Top-Down-Engagement geht es nicht: Die Führungsspitze muss die maß-
geblichen Entscheidungen für das In-Gang-Kommen und den systematisch-
kontinuierlichen Prozess treffen. Ehrenamtliche Spitzenfunktionäre und -
gremien haben eine Führungs- und Vorbildaufgabe und müssen Gender 
Mainstreaming als lebendiges Prinzip in der Organisation verdeutlichen. Im 
hauptamtlichen Bereich tragen Geschäftsführer und Führungskräfte der 
Fachbereiche Führungs- und Ergebnisverantwortung für Gender Main-
streaming“ (Weg 2005, S. 31). 
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7.2.2 Typischer Ablauf eines Gender Trainings, unterschiedliche 
Formen, Teilnehmende 

Wie auch in anderer Literatur beschrieben, gibt es eine ähnliche Struktur des 
Ablaufs von Gender Trainings, und zwar enthalten sie in etwa (mit Ab-
wandlungen) folgende Elemente: 

• Vorstellungsrunde, Erwartungen werden abgefragt; 
• Wie viel wissen die TeilnehmerInnen bereits über das Thema „Gen-

der Mainstreaming“? Wie stehen sie zum Thema, Einschätzung der 
Relevanz usw.; 

• Grundlagen des Gender Mainstreaming: Entwicklung, Geschichte, 
Anlass (Strukturelle Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen), 
Begriffsklärung, Instrumente; 

• Analyse und Diskussion von Geschlechterstereotypen in der Ar-
beitswelt allgemein: Typische Verhaltensweisen, Strategien, Vorge-
hensweisen, geschlechtsspezifische Kommunikationsmuster, typi-
sche Rollen usw.  

In diesem Teil von Gender Trainings geht es um eine Schärfung der Wahr-
nehmung und der Reflexivität: Welche Unterschiede werden gesehen, wie 
werden sie bewertet? „Also wenn ein Mann und eine Frau in einer Ge-
sprächsrunde das Gleiche tun, dann wird es nicht mit den gleichen Wörtern 
belegt. Eine Frau, die sehr viel redet, bezeichnet man als Quasselstrippe, bei 
einem Mann sagt man, er ist dominant. Also so was zu erarbeiten“. (Aus-
führlichere Beispiele für Methoden finden sich u.a. in Merz 2001; Merz u.a. 
2001; Burbach/Schlottau 2001). 

• Analyse der geschlechtsspezifischen Aspekte der Organisationskultur 
bezogen auf die je eigene Institution/Organisation (Beispiele für 
Methoden finden sich u.a. bei Burbach/Döge 2006; Burbach/ 
Schlottau 2001; bspw. Organigramm erstellen mit Blick auf die Ver-
teilung von Frauen und Männern auf die verschiedenen Positionen; 
Fragen zur Organisationskultur usw.)  

• Veränderungsmöglichkeiten, Ansatzpunkte für Gender Mainstrea-
ming in der je eigenen Institution/Organisation 

• Planung von Schritten zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in 
der je eigenen Institution/Organisation 

 
Dabei kann man verschiedene Formen solcher Veranstaltungen zur Ent-
wicklung von Genderkompetenz unterscheiden:  

• stundenweise Infoveranstaltungen zum Thema, ca. 1 ½ Stunden, in 
Form von Input mit Diskussion, bei der zentrale Begriffe des Kon-
zeptes GM geklärt werden und die Zielsetzung dargestellt wird;  

• bis hin zu ein- oder mehrtägigen Workshops/Trainings oder gar ei-
ner Fortbildungsreihe.  

 
Auch das Setting für diese Art von Fortbildungen ist sehr unterschiedlich. 
Es gibt z.B.:  

• „In-House-Trainings“: In einer Organisation werden die Mitarbeite-
rInnen gemeinsam fortgebildet. Der Vorteil einer solchen Veranstal-
tung ist, dass sie zielgenau auf eine bestimmte Organisation und ihre 
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Strukturen ausgerichtet werden kann und damit auch konkrete An-
satzpunkte für Gender Mainstreaming entwickelt werden können. 
Nachteil: Hierarchien der Organisation wirken evtl. blockierend in 
Bezug auf eine offene Diskussion; möglicherweise gibt es z.B. aus 
Selbstschutzgründen Zurückhaltung bei der Diskussion eigener per-
sönlicher Erfahrungen unter KollegInnen. Auch bei so genannten 
In-House-Trainings wird von manchen FortbildnerInnen empfoh-
len, diese dennoch nicht in den Räumen der Organisaton anzubieten, 
so z.B. Peter Döge auf einer Veranstaltung des DJI: „Also Männer ha-
ben immer was sehr Wichtiges zu tun und die flitzen dann immer in dem Haus 
... und an ihren Arbeitsplatz und sind dann weg. Und dann kommen sie ir-
gendwann mal wieder, also wir haben das letztens erlebt jetzt bei diesem Gender 
Training, … der stellvertretende Landrat, der da eigentlich immer anwesend sein 
sollte, hatte dauernd irgendwas Wichtigeres und war dann immer weg und kam 
wieder und das stört Gruppenprozesse.“ Andererseits kann ein Training 
unter KollegInnen einen „geschützten Raum“ bieten, „wo wirklich 
Diskussionen zwischen Frauen und Männern aufkamen über Geschlechterver-
hältnisse, und das fand ich gut. Das gibt es sonst im Arbeitsleben nicht“, so 
berichtet eine Mitarbeiterin eines kommunalen Trägers.  

• Trainings mit MitarbeiterInnen verschiedener Organisationen, ange-
boten von einem Träger in Räumen, die von diesem organisiert wer-
den. Vorteil: Blick über den Tellerrand ist möglich, blinde Flecke in 
der eigenen Organisation erkennen durch die Diskussion und die 
Spiegelung mit anderen Teilnehmenden; möglicherweise offenere 
Diskussion eigener biographischer Erfahrungen in Bezug auf das 
Doing Gender. Nachteil: Ansatzpunkte für die Umsetzung von Gen-
der Mainstreaming können nicht so passgerecht entwickelt werden; 
Transfer der Erkenntnisse in die Organisation erweist sich mögli-
cherweise als schwierig, wenn nur einzelne MitarbeiterInnen diese 
Fortbildung mitmachen (siehe unten, Auswertung der Gender Trai-
nings-Reihe der IMMA München).  

Die Teilnehmenden an den Gender Trainings sind mitunter nicht ganz frei-
willig dabei; oft ist der Anlass eine Auflage im Rahmen der finanziellen För-
derung. Auch innerhalb von Organisationen gibt es Vorgesetzte, die darauf 
bestehen, dass andere MitarbeiterInnen teilnehmen, die nicht unbedingt per 
se einen Zugang zu diesem Thema haben. Corinna Voigt-Kehlenbeck schil-
derte die Teilnehmenden an einer mehrmoduligen Veranstaltungsreihe zur 
Entwicklung von Genderkompetenzen von PädagogInnen folgendermaßen: 
„Da sind erstmal z.B. junge Männer, Berufseinsteiger, die eine sehr offene Einstellung 
zu Genderfragen mitbringen, die sich schon im Studium mit dem Thema beschäftigt ha-
ben und es als Teil ihrer Qualifizierung sehen und die relativ harmlos in den Seminaren 
sitzen und dort auf sehr unterschiedliche Frauen treffen. Sie treffen zum einen auf Frau-
en, die im klassischen Geschlechterkampf erprobt sind und für die Männer eher eine Art 
Gruppe von Gegner sind, jedenfalls ein Genre vom anderen Stern. Und sie treffen auf 
Frauen, die eher gleichaltrig sind und für die lebensgeschichtlich durchaus das Thema 
’Partnersuche’ dominiert und die von daher auch an einem ganz anderen Dialog mit 
Männern interessiert sind. Diese Frauen sind neugierig auf Männer, und gerade die, die 
sich mit der Genderfrage konfrontieren, sind besonders interessant. Diese jungen Frauen 
reagieren eher zurückhaltend, wenn es um konfrontative Themen geht und greifen bei 
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Konfrontationen zwischen den Geschlechtergruppen eher harmonisierend ein. Und dann 
gibt es Männer in unseren Seminaren, die eigentlich nur kommen, weil ihre Vorgesetzten 
sie geschickt haben. Und manchmal waren diese Vorgesetzten Männer und manchmal 
Frauen. Und diese Männer haben kein Problem in Bezug auf die unterschiedlichen Ge-
schlechter und sie wollen eigentlich auch keines diskutieren oder aufgezeigt bekommen, 
sondern sie wollen Folien und Vorlagen für Vorträge, die sie in ihrer Einrichtung vor-
zeigen konnten. Aber auch in den Fortbildungsseminaren haben wir immer auch Frauen, 
die sich deutlich so verhalten, dass erkennbar wird, dass sie weder sich noch das Ge-
schlechterverhältnis verändern möchten. Für sie scheint alles in Ordnung. Manchmal sind 
es BerufseinsteigerInnen weiblichen Geschlechts, für die die Geschlechterthematik kein 
Problem darstellt. Diese sind erfolgreich in ihren Einrichtungen der Jugendarbeit, weil sie 
attraktiv sind und weil sie mit den männlichen Jugendlichen in den Einrichtungen flirten 
können. Oft habe ich mich gefragt, warum sie eigentlich zu solchen Seminaren kommen 
und habe manchmal den Eindruck, dass für sie Genderseminare interessant scheinen, 
weil sie nicht so kompliziert und theoretisch sind. Provokativ formuliert.“ 

Es gibt in den Organisationen eine Menge Widerstand dagegen, an sol-
chen Gender Trainings teilnehmen zu müssen. Eine ehrenamtliche Mitarbei-
terin eines großen, bundesweit agierenden Verbandes formulierte folgen-
dermaßen: „Also bei diesem Workshop, das war eine ganz freiwillige Sache, da sind 
nicht viele Männer gekommen. Es waren alle eingeladen, aber es waren anscheinend nur 
Frauenthemen, und dann haben sie gemeint, sie müssen da nicht kommen“.  

Die Teilnahme wird insbesondere von den für die Umsetzung von Gen-
der Mainstreaming zuständigen Personen für notwendig gehalten, was die 
Gefahr des pädagogischen Zeigefingers beinhalten kann, der abgewehrt 
wird, á la „Man merkt die Absicht und ist verstimmt“, „Und da muss man aufpassen, 
dass man da nicht gleich wieder in so eine Emanzenecke gedrängt wird. Also da steht 
man dann gleich auf verlorenem Posten“.  

Wie können MitarbeiterInnen gewonnen werden für die Teilnahme? Hier 
gibt es verschiedene Wege:  

• Der Bezug auf die Notwendigkeit, ein neues Leitbild umzusetzen, in 
dem explizit die Beachtung der Geschlechterperspektive formuliert 
wird: „Ich übernehme jetzt natürlich auch ein bisschen mehr die Kontrollfunkti-
on. Wir haben das in der Satzung drin stehen, das Leitbild (zur Geschlechterge-
rechtigkeit). Und jetzt kann ich ja ohne Weiteres sagen, was gilt denn aus Sat-
zung und Leitbild? Gilt nur das, was man gern hört, oder gilt eigentlich alles?“  

• Persönliche Überzeugung durch engagierte Personen: „Bei einem wei-
teren Gendertraining kamen mehr Männer dazu, weil erstens der Vorsitzende 
des Verbandes engagiert ist für die Weiterentwicklung von GM und vielleicht 
haben sie es auch mir zu Liebe gemacht, das muss man ehrlicherweise sagen“, so 
eine das Geschlechterthema in ihren Verband tragende ehrenamtlich 
engagierte Frau. 

• Engagement von Leitungspersonen/Qualitätsentwicklung/ Ver-
pflichtende Maßnahme: „Unter dem Thema Qualität, weil das ist das 
Hauptthema unseres Verbandes, qualitativ gute Arbeit zu machen, ist das 
Gender so weit gegangen, dass der Generalsekretär gesagt hat: ‚So, meine lieben 
Leute, die ganze Geschäftsstelle begibt sich jetzt in ein Gender Training’. Das 
haben wir alle gemacht, das heißt, also Buchhaltung, Assistenz, Förderabtei-
lung, dann der Generalsekretär, Hauptgeschäftsführer und die Referentinnen 
und Referenten haben an einem Gender Training teilgenommen. Was positive 



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

124 

Nebenwirkungen hatte, nämlich dass eigentlich jetzt alle sehr gut Bescheid wis-
sen, was Gender ist. … Und das Telefon war dann einen Tag nicht besetzt. Da 
gab es eine Ansage: ‚Wir sind zu einem Gender Training, die Geschäftsstelle ... 
wir sind nicht da’ ... und ...“ In einer anderen Organisation bedauert der 
Geschäftsführer, dass er das Training nicht verpflichtend gemacht 
hat: „Ja, es war aber eigentlich ungünstig. Eigentlich hätte ich es auch verpflich-
tend machen müssen. Im Nachhinein denke ich, ich hätte es verpflichtend ma-
chen müssen.“, weil auf diese Art und Weise die MitarbeiterInnen, die 
sich am wenigsten interessieren und das Thema am meisten blockie-
ren, nicht teilgenommen haben.  

• Qualifikationsnachweis: „Was jetzt bei uns im Gespräch ist, dass geguckt 
wird, wenn neue Stellen geschaffen werden sollten und wenn neue Einstellungen 
sind, wird nach verschiedenen Sachen geguckt, u.a.: … ‚Haben die schon ein 
Gender Training gemacht?’“ 

• Personalentwicklung/Qualifikationsgewinn, wenn man durch das 
Gender Training ein Zertifikat erhält: „Und wenn ich dann nicht mehr 
diesen Job haben sollte, dann kann ich das woanders vielleicht noch einsetzen. 
… Es waren natürlich zwei Leute da, die krank waren und eine war in Ur-
laub und der andere war auf einer anderen Fortbildung. … die haben jetzt ihr 
Zertifikat nicht in der Tasche … und die wollen das natürlich. Und die wurden 
jetzt dazu angehalten, das in anderer Form nachzuholen.“ 

 
 
7.2.3 ExpertInnen zu ihren Trainings: Debatten in der Fachszene 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurde am 24./25. Juni 2004 
vom Projekt eine zweitägige ExpertInnentagung veranstaltet mit dem The-
ma: „Erfahrungen aus der Praxis der genderbezogenen Fortbildungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe: Möglichkeiten und Grenzen“. 17 ausgewiesene 
ExpertInnen (11 Frauen, 6 Männer) im Bereich der Fortbildung von Gen-
derkompetenzen in Deutschland debattierten durchaus kontrovers über 
Möglichkeiten, Grenzen, Ziele, Themen, Methoden usw.  

Als zentrale Frage wurde formuliert: Wie laden wir die Menschen mit ih-
ren sehr unterschiedlichen Motivationen, die in Gender Trainings kommen 
oder geschickt werden, ein, sich überhaupt auf das Thema einzulassen, da es 
ja immer auch um die Verbindung von fachbezogener Qualifikation und 
persönlicher Lebensweise geht? Weitere grundsätzliche Fragen an Veranstal-
tungen wie Gender Trainings oder sonstigen Workshops zur Entwicklung 
von Genderkompetenz sind:  

• Was bringen eintägige oder auch nur dreistündige Informationsver-
anstaltungen zum Thema?  

• Wer nimmt an Veranstaltungen wo teil? 
• Wie ist das Geschlechterverhältnis in den Veranstaltungen? 
• Was sind die Motivationen der Teilnehmenden?  
• Welche Abwehrstrukturen von Männern und Frauen werden in den 

unterschiedlichen Settings erlebt? 
• Wie werden Abwehrstrukturen artikuliert, bzw. welche Aussagen er-

leben FortbildnerInnen als Abwehr? Wie reagieren sie darauf? 
• Welche Aktivitäten werden angeboten, welche Quellen gibt es, wel-



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

125 

che haben sich bewährt? 
• Welche Ziele werden in den Ausschreibungen formuliert? Was soll 

vermittelt werden: Instrumente des Gender Mainstreaming, Entfal-
tung von Kommunikationsstrukturen, Entwicklung von Gendersen-
sibilität für die Bedürfnisse der Klientel? Verbesserung der Kommu-
nikation zwischen Frauen und Männern? 

Die ExpertInnen wiesen auf der Basis ihrer Erfahrungen darauf hin, dass 
die Motivation von Frauen und Männern sich meistens unterscheidet: Frau-
en wollen das Seminar eher nutzen, um das Thema „Geschlechterverhältnis-
se“ zu diskutieren, haben Interesse am Dialog, an der Beziehungsebene; sie 
sind an einer ergebnisoffenen Reflexion interessiert, welche Interaktions-
strukturen in ihrem Arbeitsfeld in Bezug auf den Unterschied der Ge-
schlechter wahrnehmbar sind. Männer wollen eher „Handwerkszeug“ in Be-
zug darauf, wie Gender Mainstreaming umsetzbar ist: „Die (Männer) wollen 
nicht sensibilisiert werden oder nur, wenn es nötig ist, und am Ende des Tages möchten 
sie gerne wissen, wo schlagen sie was nach, wie stellen sie was ein?“ Personennahe 
„Sensibilisierung“ und Biografiearbeit komme bei Männern in der Regel 
nicht besonders gut an, so der Tenor in der Diskussion: „Wenn Sie ein Gender 
Training machen mit Führungskräften, fünfzehn Führungskräfte, da hocken fünfzehn 
potenzielle Alphamännchen und warten nur, bis das andere Alphamännchen irgendwas 
Negatives aus seiner Biografie sagt, um dann wieder den Kampf aufzunehmen um den 
Alpha-Alpha-Platz. Das heißt, die schweigen sich zwei Tage an. Also ich halte es für 
sinnvoll, eher ‚objektbezogen’ und nicht ‚subjektbezogen zu arbeiten“, so ein Teilneh-
mer.  

Gerade in genderbezogenen Fortbildungen mit Männern und Frauen gibt 
es „heimliche Themen“, die eher geleugnet werden, aber dennoch den Gang 
der Fortbildungen unterschwellig mitbestimmen. Welche Gruppe dominiert 
bspw.? Auch in den Gender Trainings komme es leicht zu Konkurrenz um 
Ressourcen und Aufmerksamkeit. Zudem wurde festgestellt, dass ein „heim-
liches“ Thema bei den Männern Ohnmacht und Unsicherheit im Umgang 
mit verschiedenen Gruppen im Beruf ist; bei den Frauen ihr tendenzieller 
Rückzug, dass sie unter Niveau bleiben und ihr Wissen nicht mitteilen, ihre 
Präsenz zurücknehmen, wenn sie in der Minderheit sind. 

Kontrovers diskutiert wurden in dem Workshop u.a. die folgenden The-
men:  

• Zusammensetzung von Trainings-Teams: Muss ein Team immer gemischt-
geschlechtlich zusammengesetzt sein? Ja: damit die teilnehmenden 
Männer sich identifizieren können, Verständnis finden, damit das 
Team sozusagen als Vorbild dienen kann für einen Dialog von Frau-
en und Männern; Vorbild für gender-ungewohnte Haltungen: dass 
die Frau als sachlich-kompetent erlebt wird, der Mann sich auch per-
sönlich einbringt. Nein: weil die Kategorie „Gender“ nicht an das 
biologische Geschlecht gebunden ist, „Männlichkeit“ könnte Teil ei-
nes gewissen Habitus sein. Bei der Betonung von „Gender-Duo“ als 
Frau und Mann wird die Gefahr gesehen, dass innerhalb eines Gen-
der Trainings oder einer Gender Beratung es zu Doing-Gender-
Effekten, zur Biologisierung von Gender kommt, wenn eigentlich 
Sex gemeint ist. Es werden auch Trainings von einer Gendertraine-
rin bspw. allein durchgeführt; für die Verbände ist es auch manch-
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mal eine Frage der Finanzierung, so eine hauptamtliche Vorstands-
frau: „Wobei ich es dann eher interessant fände, wenn ein Mann und eine Frau 
das gemacht hätten, und nicht nur eine Frau. Aber das war bei uns – und das 
ist bei den meisten Verbänden so – meistens eine finanzielle Entscheidung. … 
Wir hatten dann auch mal auf einer Bundesversammlung eine Einführung in 
das Thema für den Verband. … das waren Mann und Frau – aber es war halt 
ziemlich schlecht gemacht. … Man kann auch schlechte Referenten erwischen, 
… aber das war generell von der Zusammensetzung her, Mann, Frau, schon 
mal ganz gut.“ Aber es gibt auch positive Erfahrungen mit nur einer 
Referentin: „Also ich habe es anders empfunden, ich fand das Gender Trai-
ning sehr gut und kann die Trainerin doch auch empfehlen, das mit ihr zu ma-
chen. Die hat das ganz alleine gemacht.“ – und die Ergebnisse des Trai-
nings werden als sehr positiv für die gesamte Geschäftsstelle ge-
schildert: Es gelang z.B. die Erarbeitung von Zielvereinbarungen.  

• Ziele der ExpertInnen, was ihre Fortbildungen betrifft: Chancengleichheit 
für Männer und Frauen: „Ich möchte mit meinen Fortbildungen zu 
einer geschlechtergerechten Welt beitragen, Wahlfreiheit im Lebens-
kontext von Männern und Frauen schaffen, an der Qualitätsverbes-
serung in der Jugendhilfe mitarbeiten.“ – so fasste eine Teilnehmerin 
die Ziele zusammen. Aber was wird darunter verstanden, wie soll das 
gehen? „Männer sollen Entweder-Oder-Denken ablegen“. „Frauen 
sollen die Möglichkeiten der eigenen Rollengestaltung erweitern, sich 
zu ermächtigen, sich ernst nehmen“. „Männer sollen ihre Teilhabe 
an Macht reflektieren“. Geht es um Benachteiligungsstrukturen vor 
allem von Frauen oder um die Abschaffung männlicher Habituskul-
turen? Gleichheit oder Gleichwertigkeit von männlich und weiblich 
konnotierten Lebensentwürfen, Kompetenzen und Tätigkeiten? „Li-
beraler Gleichstellungsfeminismus, der nur dafür sorgt, dass Frauen 
sich an männliche Habituskulturen anpassen“ versus „unpolitischer 
Geschlechterdialog als Genderweichspüler“, da die Zuschreibung 
von Macht und der Zugang zu Ressourcen und damit auch berufli-
che Aufstiegsmöglichkeiten an körpergebundene Merkmale gebun-
den sind – so auf den Punkt gebracht die kontroversen Positionen.  

• Diversity Management oder Gender Mainstreaming: Ist die die Zukunft e-
her im Diversity-Ansatz zu finden, ist es gleichgültig, an welchem 
Punkt begonnen wird, Benachteiligungsstrukturen zu reflektieren 
und zu verändern, oder wird mit Diversity Management die grundle-
gende Gender-Struktur der Gesellschaft wieder verschleiert, geht sie 
unter im allgemeinen Wohlwollen von „Wir sind doch alle nur Menschen 
– nur verschieden“? Diskutiert wurde zudem, wie Männer für eine Teil-
nahme gewonnen werden können: Ist es besser, den Fortbildungen 
einen anderen Namen zu geben, z.B. wie Qualitätsmanagement, Di-
versity und nicht über „Geschlecht“ zu sprechen, weil sich Männer 
in dieser Gesellschaft „geschlechtslos“ und als solche von Gender 
Mainstreaming nicht angesprochen fühlen, es als „Frauenthema“ be-
handeln? Oder macht man Männer so zu „Deppen, die man ständig um-
garnen muss?“  
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7.2.4 Gender Training: Einschätzungen aus Interviews und 
Gruppendiskussionen 

Ein Gender Training hat unterschiedliche Auswirkungen, sei es auf die Or-
ganisation oder auf die einzelnen Personen. Generelle Aussagen sind nur 
schwer zu treffen. Ob ein Training wirkt oder nicht, ist abhängig von den 
Rahmenbedingungen, vom Kontext, in dem es in der Organisation steht, 
von den Personen, die teilnehmen, von den TrainerInnen. Die Vertreterin 
eines Verbandes z.B. schildert Erfahrungen aus einem Gender Training, 
welches in ihrer Organisation für das ehrenamtliche, überwiegend männlich 
besetzte Präsidium organisiert wurde: „Und da haben einfach die Frauen gefehlt. 
Also wenn Sie 10 oder 12 Teilnehmer haben und davon sind zwei Frauen, dann ist das 
wahrscheinlich genauso ungünstig, als wenn nur männliche oder weibliche Referenten da 
wären. Also das war etwas schwierig. … Aber das fand ich schon sehr positiv, dass sie 
sich da auch etwas Neuem geöffnet haben. … Aber ich denke, ins Bewusstsein – das 
dauert einfach, das ist ein längerer Prozess, und das kann man nicht von heute auf mor-
gen verlangen, vor allen Dingen nicht, wenn der Verband wirklich so männlich struktu-
riert ist (wie der unsrige). … Also bei den Männern, die jetzt bei diesem Gendertraining 
teilgenommen haben, das wir angeboten haben, da hat sich schon was geändert. Bei den 
anderen, ich denke, die müssten das noch mal durchlaufen. Für die ist es eher mehr: Na-
ja, jetzt kommt die schon wieder und hakt sich da ein“.  

Zudem haben einführende Veranstaltungen, die oft von den für dieses 
Thema in der Organisation engagierten Frauen und Männern ausgehen, also 
von den sogenannten „change agents“ initiiert werden, die Funktion, bei 
den Kolleginnen und Kollegen um Unterstützung zu werben, das Thema 
bekannt zu machen, Ängste zu nehmen: „Die Idee ist, einen Gender Workshop 
anzubieten, um der (…)-Leitung erst mal nahe zu bringen: Was ist es überhaupt und 
was will es? Ängste zu nehmen, was heute schon ein bisschen angesprochen wurde. Das 
Thema überhaupt mal in die (…)-Leitung zu bringen und dann zu schauen, ob sich 
danach sozusagen was weiterentwickelt.“  

Gender Trainings geben meistens nur einen Anstoß, bieten einen Ein-
stieg in das Thema: „Also wir hatten selbst mal ein Gendertraining gemacht vor ei-
nem Jahr, … bei einem dieser Gremien war das bei der Jahresplanung. Fand ich sehr 
interessant. War für uns dann einfach auch noch mal ein Einstieg, sich persönlich auch 
mit dem Thema stärker zu beschäftigen. Fand ich sehr gut. Ich finde, das ist ein gutes 
Beispiel, das man gerade so an Leitungsteams auch weitergeben kann. Beschäftigt euch 
doch mal in euren Gruppen mit Gender Mainstreaming und macht so ein Training.“  

Eine Mitarbeiterin eines größeren kommunalen Trägers betonte einer-
seits die durch das Gender Training entstandene Möglichkeit, dass Männer 
und Frauen in einem geschützten Raum über Geschlechterverhältnisse dis-
kutieren und auch die Erweiterung der Kenntnisse: „Ich habe durchaus auch 
gesehen, dass wirklich dann auch viele Männer der Verwaltung, die das alles nicht wis-
sen und die wirklich große Augen kriegen, dass es überhaupt eine Benachteiligung von 
Frauen gibt. Also die wirklich Aha-Erlebnisse haben und ganz ernsthaft damit umge-
hen und das diskutieren. … Es entstand so ein Grundwissen, aber es müsste sich eigent-
lich laufend fortentwickeln und da hört es dann eben auf.“  

Wie auch die Auswertung der von der IMMA durchgeführten Trainings 
in Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe in München zeigt (siehe un-
ten, Punkt 3), werden die Fortbildungen vor allem dann kritisch bewertet, 
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wenn die Umsetzung in den Alltag aus welchen Gründen auch immer nicht 
gelingt: „Und hatten dann zum Einstieg, das war sehr gut – so dieses Spiel Rollen-
wechsel. Also ich wache auf und bin eine Frau, bzw. ein Mann und gucke dann, was 
würde sich in meinem Leben ändern, oder woran denke ich zuerst. Und dann waren auch 
die kleinen banalen Dinge, dass man sich zur Toilette anstellen muss oder so was, oder 
die größere Auswahl an Kleidern im Schrank oder solche Sachen. … Und dann hatten 
wir an konkreten Projekten die Umsetzung zu deklinieren. Also wir hatten dann ver-
schiedene Projekte hier im Verband und sagten, was wollen wir denn da konkret ändern. 
Und da gab´s dann Ideen, die aber nicht weiter verfolgt wurden. Wo dann auch disku-
tiert wurde: Ach, ist das schon alles? Oder müsste es nicht noch einen Schritt weitergehen, 
also wo sich die Gruppe dann insgesamt auch noch mal ausgetauscht hat.“ 

Die Gefahr ist, ein einmaliges Gender Training als ausreichende Imple-
mentierung von Gender Mainstreaming anzusehen, und das Thema im All-
tag wieder herunterfallen zu lassen: „Also als Auftakt fand ich das sehr gut, so in 
einer neuen Konstellation neue Erfahrungen mit Gender Mainstreaming zu machen. … 
Aber der Umgang, da würde ich sagen, das Gendertraining an sich hat wenig bewirkt. 
Auch von mir aus würde ich sagen, das war zwar ein interessanter Aspekt, wir haben 
uns intensiv einen Tag damit beschäftigt, und das hat so die Auswirkung auf zwei Wo-
chen und dann fällt es eben auf der Agenda hinten runter.“  

Aber selbst wenn ein Training nicht als etwas dargestellt wird, was be-
sondere neue Einsichten geliefert hat, so wird der Nutzen für die Zusam-
menarbeit im Team dennoch herausgestellt: „Also so ein Training, gerade in so 
einem Team, das sowieso zusammenarbeitet, bietet, glaube ich, vielen die Chance, mal auf 
dieser Metaebene Dinge ins Wort zu bringen, oder Wahrnehmungen transparent zu 
machen, Einschätzungen, vielleicht auch in so einem Schonraum, vielleicht auch mal 
aufzudecken, wo Verhalten von Männern und Frauen als solches auch eine Rolle spielt 
im Miteinander. Und da kann es sicherlich auch noch mal eine korrigierende Wirkung 
oder eine Wirkung haben, dass es einfach die Sensibilität steigert – ich glaube schon, dass 
es da sinnvoll ist. Aber ein einschlagendes Erlebnis war es nicht, nee. Wobei ich eben 
auch sagen würde, es ist für mich persönlich jetzt nicht das Megathema. Also es ist schon 
ein Thema, es ist auch irgendwie präsent. Es gibt auch Situationen, in Familie oder 
Beziehung, wo so was mehr eine Rolle spielt, aber es ist für mich eben auch im beruflichen 
Alltag eben nicht das dominierende Thema, oder die dominierende Folie, unter der ich 
gucke, wie Zusammenarbeit läuft.“  

Sinnvoll scheint es vor allem, wenn innerhalb einer Organisation alle Mit-
arbeitenden, auch die in der Verwaltung, am Training teilnehmen: „Und der 
positive Rausch den ich jetzt habe, ... in Bezug auf Gender Mainstreaming ist, dass ich 
den Leuten, wenn sie fragen: ’Ja, was ist denn mit dem Gender?’, dass ich denen tatsäch-
lich eine Antwort geben kann und eine vernünftige Antwort und eine befriedigende Ant-
wort. Und dass nach dem Gender Training das auch die ganze Förderabteilung kann, 
das finde ich auch sehr befriedigend. Also es gab nur positives Feedback, auch von den 
Frauen aus der Buchhaltung; weil wir ja auch, wenn wir Gelder vergeben aus der För-
derabteilung, da muss ja auch Gender implementiert sein. Das bedeutet, wenn wir eine 
Sitzung machen, dann müssen wir auf den Genderaspekt achten und dementsprechend ist 
die Buchhaltung da immer in irgendeiner Form damit konfrontiert. Auch die Leute in 
der Personalabteilung müssen wissen, was es bedeutet, wenn es z.B. um Personaleinstel-
lungen geht.“ Vor dem Training – so diese Protagonistin der Umsetzung von 
GM in ihrer Organisation – gab es eher Widerstände: „Da war das eher so: Oh 
Mensch, immer dieses Gender. Warum müssen wir das immer machen?“  
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Positiv wird auf jeden Fall bewertet und es fördert Nachhaltigkeit, wenn an 
konkreten Projekten in der Organisation gearbeitet wird: „Und das Positive an 
diesem Aspekt ist, dass wir den Beschluss des Verbandes genommen haben, was wir alles 
machen wollen, wo Gender Mainstreaming implementiert werden sollte. Und daran ha-
ben wir gearbeitet die ganze Zeit (im Gender Training). Das heißt, auch ... wir sind 
auch zu Zielergebnissen und Zielvereinbarungen gekommen letztendlich durch dieses 
Training“. In dieser Organisation hat die Geschäftsstelle angefangen, sich 
z.B. darüber Gedanken zu machen: „Wie ist das mit der Work-Life-Balance bei 
uns in der Geschäftsstelle? Was ich schade finde, ist, dass hauptsächlich nur auf die 
Frauen geguckt wird bei dieser Work-Life-Balance, nämlich dass die Männer dort außer 
Acht gelasssen werden“, aber dieser Aspekt veränderte sich durch den Anstoß, 
Gender Mainstreaming umzusetzen.  

Gender Trainings, die in einer Geschäftsstelle für alle MitarbeiterInnen 
angeboten werden, können in hohem Maß auch diejenigen unterstützen, die 
eher mit der Umsetzung beauftragt sind und sich dafür engagieren, aber erst 
Mal keinen Rückhalt in der Organisation haben: „Ich bin Referentin für Mäd-
chensozialarbeit, und hab' einen Schwerpunkt Gender Mainstreaming und bin leider 
auch die Einzige, die diesen Schwerpunkt hat. Also bei uns in den Strukturen ist Gen-
der Mainstreaming noch nicht sehr weit verankert und nicht gut verankert. Was wir 
allerdings haben, wir hatten jetzt im Herbst ein Gender Training, da ist mir dann auch 
noch mal klar geworden, dass wir schon sehr viel haben. Auch wenn es in den Strukturen 
nicht gut verankert ist, aber wir haben einen Leitfaden für Projekte gemacht, zum Bei-
spiel unter anderem, dann im Selbstverständnispapier ist die Geschlechtergerechtigkeit 
verankert, wir haben es in den Aufgaben der Fachbeiräte drin usw. usw.“ 

 
Über das Wohl und Wehe von Sensibilisierungsübungen 
Die üblichen sogenannten Sensibilisierungsübungen werden sehr unter-
schiedlich und ambivalent aufgenommen, teils als interessanter Augenöffner, 
teils wird auch die Gefahr thematisiert, in Klischees zu geraten; teils wird es 
doch wieder auf die individuelle Eigenschaft zurückgeführt, wenn man 
bspw. als Frau oder Mann ein bestimmtes Verhalten bei sich als weiblich 
oder männlich charakterisiert hat: „Und das war so der allererste Einstieg. Es war 
bloß so ein halber Tag, so ein Gendertraining, genau. Und das fand ich ziemlich interes-
sant. Also das war eher so der Ansatz, also die Verhaltensweisen, was ist denn typisch 
männlich, typisch weiblich. Einfach mal anschauen, die Augen öffnen. Also ich weiß 
noch, dass es anfing mit diesem Spielchen – das habe ich jetzt woanders auch schon erlebt 
– alle machen die Augen zu und jetzt wacht man auf und ich bin ein Mann. Also die 
Männer mussten als Frauen aufwachen, und wie sieht dann der Tagesablauf aus. Ja, das 
war als Einstieg schon mal ganz interessant. Also wo schon die ersten Lacher kamen, 
von der Gegenseite dann her, wenn sich das jeder vorstellte. Aber dann auch so Dinge 
angesprochen wurden – also da ging´s dann eher so um Redeweisen. Wie argumentiert ein 
Mann und wie eine Frau. Das fand ich ganz interessant. Aber da gab´s schon die ersten 
Uneinigkeiten bei uns im Team bei den Leuten, wie man das Ganze sieht.“ Die unter-
schiedlichen Sichtweisen beziehen sich – wie gesagt – darauf, ob man z.B. 
so nicht eher Klischees verstärkt. Eine weiterer Unterschied bezieht sich auf 
die Bewertung des Wahrgenommenen, findet man es gut oder nicht so gut, 
will man es ändern, worauf wird es zurückgeführt: „Bei manchen war eher ganz 
klar, das war eher eine männliche Art und Weise, wie man eine Rede hält, wie man 
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auftritt, eher mehr Kompetenz – und eigentlich will man dahin kommen. Und wo ich 
eher sage, ich will da nicht hinkommen. Also ich will so reden, wie ich meine, dass es gut 
ist. … Mein Wunsch, meine Vision, wäre eher, wie ich vorher sagte, dass beide Art und 
Weisen der Arbeit gleich anerkannt und gleich kompetent gesehen werden“. Des Weite-
ren schildert diese Vorstandsfrau, dass sie als zu wenig kompetent wahrge-
nommen wird, aber trotz der im Gender Training als männlich bzw. weib-
lich konnotierten Verhaltensweisen führt sie letztlich den Unterschied wie-
der auf sich als Person zurück. „Ich werde in meiner Art manchmal als wenig kom-
petent gesehen, aber das sehe ich nicht im Zusammenhang als Frau. Nein. Das sehe ich 
durchaus so, dass ich auch da und dort weniger kompetent bin, um das und das vorzu-
stellen. Aber das führe ich nicht auf Frau zurück, sondern sei es zu schnell reden, sei es 
inhaltlich da nicht fit sein. Aber das Problem könnte ein Mann ganz genauso haben.“  

Diese Argumentationsfigur findet sich durchgängig in allen Interviews 
und Gruppendiskussionen: Einerseits werden bestimmte Verhaltensweisen 
als typisch männlich oder typisch weiblich bewertet, aber dann wird die Zu-
schreibung zu Männern und Frauen wieder in Frage gestellt: „Genau, da gab´s 
dann so Zuschreibungen, mich ärgert das fast …“  

Die Aufforderung, sich in die Rolle des jeweils anderen Geschlechts ge-
danklich hineinzubegeben, löst offensichtlich bei den meisten in vieler Hin-
sicht eine intensive Reflexion aus: „Wirklich das Aha-Erlebnis war für mich die-
ser Rollenwechsel, mir wirklich Gedanken zu machen, was denke ich mir dabei, wie 
stelle ich mir das vor, und bei mir selber zu erleben, dass wirklich am Anfang diese Klei-
nigkeiten, Äußerlichkeiten waren, an die man sofort denkt.“ Die meisten Männer 
und Frauen nehmen Unterschiede in den Positionen und in der Aufgaben-
teilung zwischen Männern und Frauen plötzlich sehr deutlich wahr, insbe-
sondere in Bezug auf ihre berufliche Biographie: „Bei der Aufgabenstellung 
müsste ich abstrahieren von fast 40 Jahren, ich denen ich als Frau aufgewachsen bin. 
Und ich glaube, das viel von dem, was mich ausmacht möglicherweise auch mit meinem 
Geschlecht zu tun hat und mit der Art – also nicht nur möglicherweise. Ich kann nicht 
sagen, wie viel davon, und wie wäre ich denn überhaupt heute als 40-jähriger Mann? Ich 
habe ja keine Vorstellung davon. … Ich glaube, ich würde schlichtweg gar nicht auf 
meinem Job sitzen, sondern ich würde vielleicht doch die akademische, wissenschaftliche 
Laufbahn weiter verfolgen.“ so eine Teilnehmerin an einem Gender Training in 
der Auswertung der Übung.  

Zwei Teilnehmer an einem Gender Training bemerkten, dass sie Vorteile 
z.B. in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn hatten im Vergleich zu ihren 
Schwestern und mit deren Ausbildung vermutlich nicht in der Position wä-
ren, die sie jetzt inne haben: „Für mich war es schwierig, mich darauf einzulassen, 
weil bei mir sofort die Frage war, wäre ich überhaupt an diesem Ort. Hätte ich diesen 
Beruf, wenn ich eine Frau wäre? Das fängt ja mit der familiären Sozialisation ein Stück 
weit an. Die Frage habe ich auch schon mit meiner Frau diskutiert und mit meinen 
beiden Schwestern. Wir waren zwei Brüder, zwei Schwestern, die haben zunächst nicht 
Abitur gemacht, ich und mein Bruder schon. Meine beiden Schwestern haben nachher 
dann so über erste Ausbildung, dann zweiten Bildungsweg sich dann auch irgendwie noch 
mal neue Arbeitsfelder erschlossen. Ich vermute, das wäre mir zunächst mal ähnlich ge-
gangen. … Aber es gibt so Wesensarten. Meine beiden Schwestern – zum Teil ist es 
sicher mühsam, dann später noch Zusatzausbildungen zu machen, aber das haben die 
beide auch gemacht. Ich denke, von daher hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, von 
meiner Art her.“  
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„Ich denke mal, diese Frage ist eine elementare Frage. Ich vermute, ich wäre 
auch nicht da, wo ich heute wäre. Aber die Fragestellung war ja eine andere. 
Wie wäre es, wenn ich morgen aufwache und eine Frau wäre. Da kann ich 
für mich sagen, im Privaten würde sich nichts ändern, meine Frau und ich 
teilen uns alle Arbeiten, die im Haushalt usw. anfallen. … Aber ich kann es 
nicht beurteilen, weil das die Eingangsfrage wäre, wäre ich da, wo ich heute 
bin, wenn ich Frau gewesen wäre? Ich glaube nicht, weil eben schon das 
Abitur – meine beiden Schwestern haben auch kein Abitur gemacht, die 
haben es versucht, haben dann aber aus verschiedenen Gründen nach der 
zehnten Klasse eine Ausbildung gemacht. Das hat sich nicht als so sinnvoll 
ergeben.“  

Auch die Arbeitsteilung in Bezug auf die Versorgung der Kinder ist oft 
relativ klar: „Also beim Rollentausch müsste ich z.B. jetzt sofort überlegen, was essen 
die Kinder heute zu Mittag, weil von der Arbeitsteilung her die von meiner Frau was zu 
essen kriegen. Rollentausch – da müsste ich überlegen, als Frau unter diesen Bedingungen 
– wie würde ich dann leben. Bei aller Verteilung auch von Aufgaben oder ähnliches – die 
sind schon unterschiedlich verteilt, zwangsläufig, weil man kann nicht alles gemeinsam 
machen. Das ist eine ganz andere Organisationsstruktur, die dann dahinter steht und die 
aufgebaut werden müsste.“  

Es werden immer wieder Begründungen gesucht, die die Bevorzugung 
legitimieren: für die Schwestern hat es „sich nicht als so sinnvoll ergeben“, das 
Abitur zu machen. Die Arbeitsteilung in der Familie, die eine gendertypi-
sche ist, ist „zwangsläufig, weil man kann nicht alles gemeinsam machen“. Die Un-
terschiede in der Aufgabenteilung werden aber auch immer noch mit biolo-
gischen Gründen legitimiert, wenn auch dem Teilnehmenden offensichtlich 
klar ist, dass diese Legitimation nicht mehr so ganz anerkannt ist11: „Wir sind 
auch beide berufstätig, wobei ich eine Vollzeitstelle habe. Aber ich glaube, dass es schon 
gewaltige Unterschiede gäbe, selbst, wenn man sagt, man würde mehr im Haushalt ma-
chen oder sich mehr den Kindern widmen. Ich denke, dass es viele, auch biologische Un-
terschiede gibt – gut, ob es jetzt biologisch ist oder anerzogen – jedenfalls müsste ich mich 
wesentlich mehr dem sozialen Netzwerk widmen. Das macht verstärkt meine Frau, ich 
kann es zum Teil nicht, aber es liegt mir auch nicht so. Und als Frau, denke ich, wäre 
ich wesentlich mehr für das ganze soziale Umfeld mit Nachbarschaft, soziales Netzwerk, 
mit den Müttern besprechen, was ist in der Schule angesagt, Elternsprechtag, usw. Also 
das ist viel stärker mit der Weiblichkeit verbunden. Oder die Frauen können es auch 
besser, machen es auch mehr, alles, was mit sozialen Netzwerken zu tun hat. Und ich 
denke, als Frau wäre ich auch noch stärker für das Emotionale der Kinder zuständig. 
Also Frauen gehen mehr auf die Emotionen ihrer Kinder ein, denke ich, unterstützen sie 
vielleicht auch stärker bei irgendwelchen Krisen, wenn sie traurig sind. … Ich bin 11, 12 
Stunden am Tag unterwegs und die Frau ist halbtags selbständig tätig, muss im Prinzip 
mehr managen, organisieren als ich. Haushaltsmanager, Organisator. Und da sind sozi-
ale Kompetenzen gefragt.“ 

Das Fatale an diesen Zuschreibungen ist, dass sie der Ausgangspunkt 
auch der unterschiedlichen Verteilung von gesellschaftlichen Ressourcen 

 
 

11  Die Argumentationen erinnern stark an Ergebnisse der vor 20 Jahren durchgeführten „Brigit-
te-Studie“: Der Mann (Metz-Göckel/Müller 1986); es scheint sich nicht viel geändert zu haben 
in Bezug auf die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen.   
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wie bspw. Zeit, Arbeit, Geld und der Teilhabe an Entscheidungsprozessen 
sind: „Geschlechterungleichheit hat ihren Ausgang in an das Geschlecht 
gebundenen Zuschreibungen, das heißt kulturell verfestigten Annahmen 
über eine vermutete natürliche Ausstattung mit Kompetenzen, Orientierun-
gen und sozialen Eigenheiten, die – ebenfalls ab Geburt angeheftet – im 
Resultat die Individuen in ebenso wirkmächtige Ungleichheitsverhältnisse 
bezüglich der Partizipation an Macht und sozialer Teilhabe, Status und Ein-
kommen einbinden.“ (Krüger 2006a, S. 147) 

Grundsätzlich stimmen die meisten TeilnehmerInnen darin überein, dass 
Frauen Nachteile im Berufsleben haben. Einige männliche Teilnehmende 
vermuten, dass sie es als Frauen in ihren Leitungspositionen schwerer haben 
würden: „Wenn ich jetzt als Frau in der Position wäre, in der ich jetzt bin, da würde 
ich es schwerer haben. Da sind Grundstrukturen da, der Großteil sind Männer, die 
Leitungsfunktionen haben, … auf Dauer erwarte ich, dass ich es schwerer haben würde.“ 
Im Auftreten, in Bezug auf die Durchsetzungsstrategien und in der Verfüg-
barkeit von Netzwerken werden Frauen als benachteiligt angesehen, vor 
allem auch in den männerdominierten Verbandsstrukturen: „Also ich hätte 
auch die Fantasie, dass ich sehr viel stärker an Auftreten und Durchsetzungsstrategien 
arbeiten müsste als Frau, als dass ich das im Moment muss, um Dinge, die ich in mei-
nem Alltag dauernd machen muss – also soziale Netzwerke mit Ehrenamtlichen, mit 
Landesverbänden oder so was aufzubauen und sehr intensiv zu pflegen, um Entwicklun-
gen mitzukriegen – um auch rechtzeitig Dinge überarbeiten zu können im Verband. So 
was ist jetzt meine Arbeit, aber gleichzeitig gehört so was wie Durchsetzungsvermögen 
und Prozessgestaltung dazu, spielt eine sehr aktive Rolle von meinem Aufgabenzuschnitt 
her. Und im Gesamtverband würde das sicherlich noch mal eine Runde schwieriger wer-
den, weil das noch mal stärker männliche und machtorientierte Strukturen sind – da 
hätte ich als Frau, glaube ich, eher Probleme. Also nach ein paar Anfangserfolgen als 
Frau, wo man vielleicht mal anders auftreten kann und noch mal andere Ebenen bedie-
nen kann. Aber auf Dauer wäre das eher schwieriger.“  

„Mit der Geschäftsleitung wäre es bei uns als Frau wahrscheinlich auch schwieriger. 
Da hätte ich als Frau mit Sicherheit größere Probleme. Also ich denke, das ist ähnlich 
wie bei einem Unternehmensberater. Also eine Unternehmensberaterin müsste wirklich 
zeigen, was sie drauf hat. … Ich glaube, dass eine Frau im Schnitt mehr investieren und 
leisten muss, um genauso erfolgreich zu sein wie ihr männlicher Kollege. ... Die Netzwer-
ke sind das Entscheidende, ich komme leichter in Positionen rein, mir vertraut man leich-
ter, die Frau ist möglicherweise etwas zurückhaltender, weil die auch den Leumund mög-
licherweise nicht so hat als Selbstständige …“  

Diese Einschätzungen werden zum Teil von Frauen geteilt: „Also mein 
Beispiel war – ich habe Informatik studiert und als Informatikerin gearbeitet, und da ist 
es ein klarer Nachteil, weil es so männerdomoniert ist. Also da in einem Team aner-
kannt zu werden – da gibt es wirklich zwei Welten. Und wenn man dann noch auf 
Teilzeit ist, dann ist es ganz aus.“ 

Eine weibliche Teilnehmerin bewertet dagegen ihre Vielseitigkeit als Frau 
in einer Leitungsposition positiv, ihre Möglichkeit, Leitung und kommuni-
kative Fähigkeiten in stärkerem Maß zu verbinden, als sie es einem Mann in 
ihrer Position zutrauen würde: „Aber bei der Frage vier, hätte ich mehr Macht, 
wenn ich ein Mann wäre – nee, also nicht an meinem Arbeitsplatz, weil ich da mehr 
abdecken kann als meine männlichen Kollegen. Und weil es auf unterschiedlichen Ebenen 
verankert ist. Technisch, aber eben auch auf der persönlichen Ebene. Und da werde ich 
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stärker angesprochen als meine männlichen Kollegen, innerhalb des Vereins, von den 
ehrenamtlichen Mitgliedern. Da werde ich auf mehreren Ebenen angesprochen und kom-
muniziere auch auf mehreren Ebenen; dadurch ist mein Einfluss größer. Glaube ich 
schon. Zumindest ist es das, was mir meine männlichen Kollegen zurückgemeldet haben.“ 

Aber was machen die an Gender Trainings Teilnehmenden mit diesen 
Reflexionen, wie gehen sie damit um, welche Konsequenzen ziehen sie? Die 
Erfahrung zeigt, dass letztlich die Erkenntnis der Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen wieder aufgelöst wird in den Unterschied der Perso-
nen, als entscheidend wird dann doch der Charakter, das „Wesen“ der ein-
zelnen Person gesehen: „Ich wäre als Frau vermutlich auch eine, die sagt, ich verste-
he diese Männerwelt und eigne mir halt gewisse Dinge an. Und ich als Mann muss mich 
genauso in meiner beruflichen Entwicklung mit knallharten Granaten, Hieben und 
Faustschlägen auseinandersetzen wie Frauen. Und insofern müsste ich sehen, wie setze 
ich mich mit meinem Wesen mit solchen Erfahrungen auseinander. Werde ich depressiv, 
flippe ich aus, resigniere ich oder was auch immer. Also das scheint mir genauso wichtig 
zu sein, wie was Gender mit mir macht. Weil das Wesen, wie ich reagiere, das ist meiner 
Meinung nach nicht bis ins Letzte determiniert durch Gender. Und auch nicht durch 
Sex. Da bin ich absolut sicher, und da ist auch die Bandbreite zwischen Männern ex-
trem groß. Also da gibt’s auch viele Männer, die damit kämpfen, dass sie einfach Män-
ner sind und nur als Männer angesehen werden, und von ihnen Dinge erwartet werden, 
und dass man erwartet, dass sie agieren wie ein Mann.“  

„Und ich glaube, wichtig ist, dass man sieht, dass es natürlich nicht ’die 
Frauen’ und ’die Männer’ gibt, sondern dass es eine sehr große Vielfalt in-
nerhalb der Geschlechter gibt, angefangen vom Alter, wie sind wir aufge-
wachsen, wo, sind wir auf dem Land oder in der Stadt aufgewachsen, haben 
wir eine Ost- oder Westvergangenheit? Jetzt sitzen hier nur Deutsche, wenn 
wir jetzt hier ausländische Kollegen und Kolleginnen sitzen hätten, würde 
es, was das Geschlechterverhältnis angeht, noch mal ganz anders aussehen.“  

Die Auflösung in die Verschiedenheit der Individuen kann ein schöner 
Schutz sein, sich mit der eigenen Bevorzugung oder Benachteiligung ausei-
nanderzusetzen bzw. irgendwelche Konsequenzen zu ziehen.   
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7.3 Schriftliche Befragung zum Münchner 
Modellprojekt: Einführung von Gender 
Mainstreaming in die Produktgruppe 
Jugendsozialarbeit  

7.3.1 Kontext der Trainings  

Das Jugendamt München, „Produktgruppe Jugendsozialarbeit“, beschloss 
2002, die vom Jugendamt finanziell geförderten freien Träger in den jährli-
chen Zielvereinbarungsgesprächen/ Jahresplanungsgesprächen zur Leis-
tungsvereinbarung explizit nach der Umsetzung von Gender Mainstreaming 
zu fragen und bot ihnen zur Unterstützung Gender Trainings an.12 Für die 
Durchführung wurde die Kontakt- und Informationsstelle für Mädchen – 
IMMA e.V. – in München gewonnen, mit der ein Kooperationsvertrag für 
dieses Modellprojekt abgeschlossen wurde. Die Trainings wurden von zwei 
Teams geleitet, denen jeweils eine Frau und ein Mann angehörten. Teilneh-
mende an den Gender Trainings waren sowohl Führungskräfte als auch 
pädagogische MitarbeiterInnen.  

Das Modellprojekt wurde von einer „Begleitgruppe“ unterstützt, die sich 
zusammensetzte aus einem Vertreter des Stadtjugendamtes, einer weiblichen 
und einem männlichen Vertreter der freien Träger, der Beauftragten und 
dem Beauftragten des Jugendamtes für geschlechtsspezifische Arbeit, dem 
Produktgruppenleiter, der Modellprojektleiterin der IMMA und einer wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin des Deutschen Jugendinstitutes aus dem Pro-
jekt „Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe“. Das Projekt 
des DJI konnte an einem Training beobachtend teilnehmen und konnte 
nach Absprache mit der IMMA und dem Stadtjugendamt eine Evaluation 
der Trainings in Form einer kleinen schriftlichen Erhebung durchführen, 
die das Datenmaterial des Projektes ergänzt.  

 
 

7.3.2 TeilnehmerInnen an den Gender Mainstreaming Einführungen 
und an der Befragung 

An der Befragung, die auch einige Fragen zur Teilnahme an Interkulturellen 
Trainings beinhaltete, welche im Anschluss an die Gender Trainings statt-
fanden, haben sich insgesamt 30 Personen beteiligt. Sieben davon nahmen 
nur am Interkulturellen Training teil, 9 Befragte haben sowohl an einem 
Gender Training als auch an einem Training zur interkulturellen Kompetenz 
teilgenommen. D.h. zu den Gender Trainings liegen insgesamt 23 ausgefüll-
te Fragebögen vor, zu den Interkulturellen Kompetenz-Trainings insgesamt 

 
 

12  Die Einführung von GM in dieser Projektgruppe stand im Zusammenhang mit der Umsetzung 
von Gender Mainstreaming als organisations-, personal- und arbeitsfeldentwickelnde Strategie 
des gesamten Jugendamtes (vgl. dazu Kick/Nuss 2006). 
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16. An den Gender Trainings haben insgesamt 69 Frauen und 38 Männer 
teilgenommen, insgesamt also 107 (dazu IMMA o.J.). Die Rücklaufquote für 
die Auswertung der Gender Trainings liegt demnach bei 21 Prozent (23 von 
107 TN), also gut ein Fünftel der Teilnehmenden hat sich daran beteiligt. 
Von diesen 23 waren 12 Frauen und 10 Männer, eine Person hat keine An-
gabe zum Geschlecht gemacht bzw. hat beide Geschlechter angekreuzt. 

12 Männer und 17 Frauen haben persönliche Angaben gemacht. Die ü-
berwiegende Mehrzahl (27) ist im Besitz eines deutschen Passes, vier Perso-
nen geben an, MigrantInnen der ersten oder zweiten Generation zu sein. 
2/3 der Befragten arbeitet am Arbeitsplatz direkt mit den AdressatInnen, 
den Jugendlichen, zusammen; 18 nehmen gleichzeitig eine Leitungsverant-
wortung für mehrere MitarbeiterInnen wahr. Ausschließlich auf organisati-
onaler Ebene bzw. als Führungskraft arbeiten sieben der Befragten. Auf-
grund des eher niedrigen Rücklaufs sind die Ergebnisse nicht repräsentativ; 
aber sie geben einen Hinweis auf Aspekte des Gelingens bzw. Nicht-
Gelingens.  

Die Teilnehmenden an den Trainings der IMMA kamen aus unterschied-
lichen Bereichen, auch wenn es im weitesten Sinn bei allen um Jugendsozi-
alarbeit geht. Diese Heterogenität machte einerseits den Erfahrungsaus-
tausch anregend und ermöglichte den „Blick über den Tellerrand“, d.h. ei-
nen institutionsübergreifenden fachlichen Austausch. Andererseits mussten 
sehr unterschiedliche Interessen, Ausgangslagen, Erwartungen und Erfah-
rungen unter einen Hut gebracht werden, die jeweils unterschiedliche Prob-
lemlagen und Anknüpfungspunkte für Gender Mainstreaming ergeben.  
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Beispielhaft soll an einem Training die Heterogenität dargestellt 
werden.  

 
• Die TeilnehmerInnen kamen aus folgenden Bereichen: 
• Sozialpädagogische Lernhilfen, hauptsächlich ausländische Schüle-

rInnen (M) 
• Ambulante Erziehungshilfen (F) 
• Berufsvorbereitungskurse, hauptsächlich ausländische SchülerInnen 

(F) 
• Sportangebote hauptsächlich für Jungen im Bereich Drogenpräven-

tion, viele ehrenamtlich mitarbeitende, hauptsächlich männliche Ju-
gendliche (F) 

• Jugendberatung im sozialen Brennpunkt mit Schwerpunkt berufli-
che Orientierung (M) 

• Schülerförderung/Hausaufgabenbetreuung (F) 
• Prävention von sexuellem Missbrauch  
• Schulsozialarbeitsprojekt (M) 
• Jugend- und Familienhilfe, ambulante Erziehungshilfen und SPFH 

(M) 
• Straffällige Mädchen und Jungen (F) 

 

Die Erwartungen der Teilnehmenden sind entsprechend heterogen:  
• Keine Erwartung außer, dass im Workshop vermutlich „heile Welt“ 

zum Ausdruck kommt, da die eigentlichen Probleme z.B. Arbeitslo-
sigkeit von Jugendlichen sind und das Gender-Thema irrelevant ist 

• Handwerkszeug zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
• Anregungen für genderpädagogische Arbeit mit Mädchen 
• Anregungen für geschlechtsspezifische pädagogische Arbeit 
• Anregungen zur Gestaltung familienfreundlicher Arbeitsplätze  
• Hinweise darauf, wie man in der Arbeit den Unterschied der 

Gschlechter neutralisieren kann 
• Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Arbeit mit Eltern 

nichtdeutscher Herkunft 
• Reflexion dazu, was die Umsetzung des Gendergedankens für die 

Praxis bedeuten kann 
 

Kommentare nach dem ersten Vortrag zu Gender Mainstreaming und 
struktureller Ungleichheit bspw.:  

• „Aber Männern geht’s auch schlecht, mein Schwager macht Erzie-
hungsurlaub und wird angepflaumt und hat's im Betrieb schwer ...“ 

• „Geht's bei Gender Mainstreaming um Frauen oder geht's um gen-
der?“ 

• „Gender Budgeting – das können kleine Träger nicht machen, wir 
haben nicht die Ressourcen dafür“ 
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7.3.3 Auswertung der schriftlichen Befragung zur Gender 
Trainingsreihe der IMMA 

Da der Rücklauf insgesamt sehr gering war, sind im Folgenden nur Tenden-
zen aufzuzeigen, die begrenzte Validität haben; sie lassen dennoch vorsich-
tige Schlussfolgerungen zu, sie geben einen Hinweis auf Aspekte des Gelin-
gens bzw. Nicht-Gelingens. Einige Teilnehmende bemängeln, dass die Fra-
gebögen so spät kommen; zudem wird darauf hin gewiesen, dass nicht die 
Trainings evaluiert werden, sondern nach der – dadurch angeregten – Um-
setzung von Gender Mainstreaming in der Organisation gefragt wird. Aber 
eine Teilnehmende merkt auch an: „Die Fortbildung und die vielen Beispiele sind 
mir lange präsent geblieben“.   

Die Teilnehmenden, die einen Fragebogen ausgefüllt haben, bewerten 
zum überwiegenden Teil das Training positiv; dies trifft auf Männer wie 
Frauen gleichermaßen zu. Nur eine Teilnehmerin bewertet das Training 
insgesamt negativ:  

• Sie erinnert sich nicht an einen besonderen Inhalt. 
• Die vorgestellten Strategien und Methoden waren nicht in den Alltag 

integrierbar, „weil die Realität Grenzen setzt“. 
• Die Informationen hatten keinen Bezug zum beruflichen Alltag. 
• Selbsterfahrungs-Elemente brachten nichts Neues, da sie schon im-

mer zur Arbeit gehören.  
• Der Arbeitsbogen war nicht brauchbar. 
• Das Konzept wurde nicht verändert im Anschluss an das Training.  

Dieses ist jedoch eine Ausnahmebewertung und unterstreicht die Erfahrung, 
dass es in Workshops selten gelingt, es allen recht zu machen, insbesondere 
wenn die Teilnehmenden doch aus so verschiedenen Bereichen kommen.   

20 von den 24 Befragten erinnern sich an bestimmte Punkte in Bezug auf 
die Gender Trainings, auch wenn ein längerer Zeitraum inzwischen vergan-
gen ist. Die Erinnerungen beziehen sich auf verschiedene Aspekte:  

• Vor allem werden die Möglichkeiten der eigenen Reflexion zu den 
Rollen von Frauen und Männern, die „bewusste Auseinandersetzung“, 
die Möglichkeit der Selbsterfahrung hervorgehoben, die Sensibilisie-
rung für die eigenen, geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen und 
Automatismen. 

• An zweiter Stelle werden die theoretischen Erläuterungen zum Gen-
derbegriff, die Kategorie Geschlecht und die geschichtlichen Grund-
lagen erinnert.  

• Die Art und Weise der Durchführung: Die Kompetenz der Leitung 
des Workshops, die klare Struktur, effektive Arbeit in den Gruppen; 
der Erfahrungsaustausch; das Seminar wird als abwechslungsreich 
beschrieben; die Trainerin und der Trainer erhalten viel Lob. 

• Auch Anregungen zur geschlechtsspezifischen Pädagogik sind noch 
präsent: bildbezogenes Arbeiten in vier Lebensphasen – Anforde-
rungen von Jungen/Mädchen an Pädagogen u. Pädagoginnen.  

Die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle, ein 
Thema, das durchaus kritisch reflektiert wird in der Fachszene, ob es denn 
überhaupt Thema sein kann in Gender Trainings, wird also von den Befrag-
ten zum großen Teil keineswegs negativ bewertet. Vermutlich hat es auch 
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damit zu tun, dass die PädagogInnen in der Berufspraxis und in der Begeg-
nung mit den Jugendlichen gewohnt sind, die eigene Person einzubeziehen.  

Auf die Frage, ob Strategien und Methoden in den Arbeitsalltag integriert 
werden konnten, antworteten zwar 1/4 der Befragten mit Nein, aber 1/3 
eindeutig mit Ja, und 10% konnten die Methoden teilweise umsetzen. Die 
Frage, welche Elemente umgesetzt werden konnten, wird sehr unterschied-
lich beantwortet von insgesamt 17 Befragten:  

• Ebene der Zielgruppen: Einige Befragte planen eine verstärkte ge-
schlechtsspezifische Berücksichtigung ihrer Zielgruppen, z.B. ver-
stärkt Angebote geschlechtsspezifisch anzubieten.  

• Ebene der Organisation: Entwicklung einer Genderkultur bspw., ge-
schlechterbewusste Teamreflexion, erhöhte Anerkennung von Ge-
schlechterkompetenz z.B. bei der Stellenbesetzung, Personalentwick-
lung. 

• Überarbeitung der Gesamtkonzeption 
Zehn der Befragten geben an, warum Methoden/Strategien nicht in den All-
tag integriert werden konnten. Die hauptsächliche Antwortkategorie kann 
zusammenfassend mit „kein Bedarf“ aus unterschiedlichen Gründen ge-
nannt werden: Gender Mainstreaming-Prinzipien sind bereits in den Alltag 
integriert, Geschlechtergerechtigkeit wird bereits berücksichtigt, Verände-
rung der Organisationsstruktur ist nicht notwendig, kein Handlungsbedarf, 
spezielle Fraueneinrichtung, die Realität setzt Grenzen, Thema steht nicht 
an, Zielgruppe sind junge Männer aus Osteuropa, die wenig Deutsch spre-
chen.  

Aus diesen Antworten kann vielleicht der Schluss gezogen werden, dass 
Gender Trainings, die eher breit streuen wie die von der IMMA gestalteten, 
bei einigen Teilnehmenden den Bedarf nicht punktgenau treffen, während 
andere davon in höherem Maß profitieren können.  

Insgesamt 22 von 24 Befragten beantworteten die Frage danach, ob die 
Informationen aus dem Training das berufliche Handeln beeinflusst/ver-
ändert hätten. Die Hälfte davon gab an, dass die Informationen bereits be-
kannt waren, sie waren bereits Handlungsgrundlage z.B.: „Gender nur ein Ü-
berbegriff für Altbekanntes“; die andere Hälfte gab an, dass die Informationen 
das Handeln verändert beeinflusst/verändert hätten: „Angebote wurden noch 
mehr an unsere unterschiedlichen Zielgruppen angepasst“,„Die Reflexion hat mir unsere 
Organisationsstruktur verdeutlicht“, „Mädchengruppe initiiert“, „Sensibilisierung für 
Unterschiede und unterschiedliche Bedürfnisse“.  

13 der Befragten beantworteten die Frage nach der Anregung durch die 
Selbsterfahrungselemente. Zwei gaben an, keine Anregung erhalten zu ha-
ben; eine gibt an, dass Selbsterfahrung sowieso selbstverständlicher Teil der 
Arbeit ist. 10 Beteiligte gaben explizit positive und ausführliche Antworten; 
sie schätzen insgesamt den geschärften Blick für die eigenen Denk- und 
Handlungsstrukturen, wie z.B. in der folgenden Aussage: „Mein eigenes Rollen-
verhalten unter die Lupe nehmen, Automatismen und Verallgemeinerungen, Vorurteile 
gegenüber ‚’Jungen’, ’Mädchen’ reflektieren“ – oder: „Bewusster die eigene Organisation 
unter Berücksichtigung des Gender Mainstreaming zu betrachten“. Die Selbsterfah-
rungselemente treffen also bei den PädagogInnen auf durchaus positive 
Resonanz und zwar bei Frauen wie Männern gleichermaßen.  
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Die konkreten – von der Veranstalterin erarbeiteten – Arbeitsbogen zur 
Analyse der Umsetzung von Gender Mainstreaming in der eigenen Organi-
sation werden von der überwiegenden Mehrheit als gute Reflexionshilfe 
beschrieben. 11 der Befragten konnten Teile der Umsetzungsideen realisie-
ren, eine Befragte konnte alle Ideen realisieren, 6 der Befragten gaben an, 
dass sie die im Gender Training erarbeiteten Schritte zur Umsetzung in der 
eigenen Organisation nicht in die Realität umsetzen konnten. Als Haupt-
grund dafür wurde genannt, dass es an der Bereitschaft von Leitung und/ 
oder KollegInnen mangelte, die ebenfalls noch der Fortbildung bedürften. 
Als Beispiel wird genannt, dass die geplante Einrichtung von Genderzirkeln 
von der Einrichtungsleitung nicht gewollt und unterbunden wurde. 

Die von der IMMA erarbeiteten Arbeitsbögen zur Analyse werden also 
insgesamt als gute Reflexionshilfe bewertet; wenn jedoch nur einzelne Mit-
arbeiterInnen in Organisationen delegiert werden, für die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming zu sorgen und dieses vor allem von der Leitung 
nicht mitgetragen wird, bleibt der Nutzen von Gender Trainings auf einem 
geringen Niveau, wenn auch die Teilnehmenden die Anregungsfunktion der 
Trainings durchaus annehmen und weitertragen, wie auch aus den folgenden 
Antworten ersichtlich wird.   

Welche konkreten Aktivitäten erfolgten in der Nachfolge des Trainings 
zur Umsetzung von Gender Mainstreaming? Eine Analyse des Konzeptes 
und eine zumindest teilweise (geplante oder realisierte) Veränderung wird 
von 15 der 19 Befragten angegeben, die eine Antwort auf diese Frage gaben. 
Ähnlich wurde eine Analyse und eine zumindest teilweise (geplante oder 
realisierte) Veränderung der Angebote von 18 der 21 Befragten angegeben, 
die zu dieser Frage eine Antwort gaben. Eine Veränderung der Organisation 
wird weniger häufig angegeben, nur 5 der 16 Befragten, die hier eine Kate-
gorie ankreuzten, planen zumindest nach der Analyse auch eine teilweise 
Veränderung. Die Hartnäckigkeit und das Beharrungsvermögen von organi-
sationalen Strukturen gegenüber Veränderungen zeigt sich in den Antwor-
ten auf diese Frage. Eine Veränderung der Organisationsstrukturen braucht 
vermutlich einen langen Atem und eine längerfristige, womöglich inneror-
ganisatorische Beratung in Form eines sogenannten In-House-Trainings. 
Dieser Aspekt wird deutlich in der Antwort einer Teilnehmenden, die das 
Training als „zu sehr auf die Organisation abgehoben“ bezeichnet hat, „wo ich oft 
sehr beharrende Strukturen und deshalb KEINEN Einfluss der Fortbildung wahrneh-
me“, dagegen sieht sie durchaus „die persönliche Bereicherung bzw. den Gewinn für 
den/die einzelne/n TeilnehmerIn“.  

 
Weiterer Fortbildungs- und Beratungsbedarf  
Dennoch bewerten etwa die Hälfte der Befragten die Teilnahme an einem 
Training als ausreichend, die Hälfte notiert weiteren Bedarf an Fortbildung 
und Beratung: Gender Training für die Leitungsebene wird von der Hälfte 
befürwortet, Gender Training für pädagogische MitarbeiterInnen von der 
anderen Hälfte für sinnvoll gehalten. Für die Umsetzung von Geschlechter-
reflexivität in die pädagogische Praxis scheint es dagegen keinen besonderen 
Bedarf an Beratung zu geben, eher ist es die Organisationsentwicklung, für 
die es Fortbildungsbedarf zu geben scheint. Da es hier insgesamt nur sehr 
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wenige Antworten gibt, sind nur Tendenzen aufzuzeigen, die begrenzte Va-
lidität haben; aber eine gewisse Kohärenz mit den vorhergehenden Antwor-
ten lässt eine vorsichtige Schlussfolgerung in dieser Richtung zu.  

 
 

7.3.4 Schluss-Bemerkungen 

Nimmt man die von Frey (2003) formulierte doppelte Zielsetzung von Trai-
nings – die reflexive und instrumentelle Komponente – , dann kommt auf-
grund der Befunde die Evaluierung insgesamt zu dem Ergebnis, dass die 
Trainings in vielen Fällen offenbar einen Anstoß gegeben haben sowohl für 
die eigene Reflexion von Gender/kulturellen Mustern als auch für eine Ana-
lyse der organisationalen Strukturen. Dies scheint ansatzweise erfolgt zu 
sein. In der Begleitgruppe zum Modellprojekt der IMMA wurde vom Ver-
treter der Produktgruppe Jugendsozialarbeit berichtet, dass die Träger in 
den Jahresplanungsgesprächen Genderaspekte in wesentlich höherem Maße 
beachten, dass hier also offenbar eine Qualifizierung der Jugendsozialarbeit 
stattgefunden habe. Beispielsweise nehme der Jahresbericht eines Projektes 
zur Drogenprävention auf eine neue Art und Weise bei jedem Punkt diffe-
renzierte Aussagen vor zu Bedarfen von Jungen und Mädchen, zu Hypothe-
sen über Gründe, fachliche Konsequenzen usw. Als Ergebnis des Modell-
projektes sieht er insgesamt eine Veränderung der Fachpraxis, die reflexiver 
geworden sei in Bezug auf die Beachtung von Unterschieden zwischen 
Mädchen und Jungen, Männern und Frauen, d.h. geschlechterdifferenziertes 
Arbeiten sei selbstverständlicher geworden.  

Inwieweit dieser Anstoß zu nachhaltigen Veränderungen führt, lässt sich 
aus der Evaluation der Trainings nicht erschließen. Die Gefahr, dass ein 
einmaliges Gender Training, das nicht in eine Gesamtstrategie einer Organi-
sation zur Umsetzung von Gender Mainstreaming eingebunden ist, lediglich 
zu einem Alibi wird, vor allem, wenn der institutionelle Rahmen dieses nicht 
mitträgt, ist nach den Befunden bei einigen Teilnehmenden nicht von der 
Hand zu weisen. „Das Konzept des Gender Trainings setzt nicht nur auf 
einen Lerneffekt der Mitglieder einer Organisation, sondern auch auf einen 
Wandel in der Struktur der Organisation insgesamt. Nach Anderson findet 
ein Wandlungsprozeß innerhalb eines jeden einzelnen Individuums, aber 
auch innerhalb der ganzen Organisation statt. Sie argumentiert, daß das 
Konzept, nach dem eine Organisation arbeitet, sich gesamt verändern muß, 
wenn ein Gender Training Erfolg haben will“ (Ayazi 2000, S. 39). Der An-
satz des Jugendamtes, an diesem Punkt mit einer gewissen Hartnäckigkeit in 
den Jahres-Planungsgesprächen mit den Trägern nach der Umsetzung zu 
fragen, könnte allerdings weiterhin einen gewissen Druck bedeuten, der den 
Anstoß durch ein Gender Training nicht verkümmern lässt.  
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8 Anknüpfungspunkte – Berichte aus der 
Praxis  

8.1 Einleitung 

„Ich habe gemerkt, dass bei mir der Stein weiter ins Rollen gekommen ist, also dass ich 
mich sehr inspiriert gefühlt habe, weil ich immer so auf der Suche nach Praxisbeispielen 
bin und jetzt hier sehr fündig geworden bin.“ – so eine Teilnehmerin auf einer der 
Tagungen des Projektes Gender Mainstreaming, auf der sich einige Verbän-
de mit ihren Umsetzungsstrategien vorstellten. Dass es Praxis-Beispiele für 
die Umsetzung von GM braucht, dafür ist nicht nur das obige Zitat ein Bei-
spiel, sondern dies wurde von vielen Teilnehmenden auf den Workshops 
und Tagungen des Projektes immer wieder geäußert. Dass also mit den hier 
vorgestellten „good-practise“-Beispielen der ein oder andere „Stein ins Rollen 
kommt“, dass sie Anregungen geben, wie Gender Mainstreaming organisati-
onsbezogen konkret werden kann, diesem Anliegen dient das folgende Ka-
pitel. Die Beispiele sind nicht umfassend dargestellt, es werden hauptsäch-
lich Schwerpunkte der Umsetzung für den jeweiligen Verband in Form von 
kurzen Darstellungen präsentiert. Die Beispiele sollen zeigen, welche Um-
krempel- und Lobby-Arbeit, wie viele kleine (und größere) Schritte notwen-
dig sind, wo Herausforderungen liegen, aber auch, was Gender Mainstrea-
ming tatsächlich bewirken kann. In den jeweiligen Broschüren, Arbeitsmate-
rialien und auf den Internetseiten der Verbände finden sich detailliertere 
Hinweise. Vier weitere, ausführliche Beispiele finden sich in der Dokumenta-
tion der ersten Fachtagung des Projektes vom 11. September 2003. (Download 
unter www.dji.de/kjhgender/Tagungsdokumentation_29104.pdf 13) 

Die Auswahl der hier zu Worte kommenden Verbände enthält in etwa 
exemplarisch das Spektrum der Verbandskultur in Deutschland:  

• Bildungswerk: AdB 
• Dachverband, konfessionell: AEJ  
• Bundesarbeitsgemeinschaft: BAG EJSA  
• Konfessioneller Jugendverband: BDKJ 
• Hilfsorganisation: DJF 
• Sport und Freizeit, Naturschutz: DSJ, JDAV, Naturfreundejugend 
 

 
 

13 Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe, Dokumentation der Tagung „Gender 
Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe“ in Bonn am 11. September 2003:  
Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Jugendverbandsarbeit am Beispiel des Lan-
desjugendrings Niedersachsen, Ina Benigna Hellert 
Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in einem Bundesverband am Beispiel der Evangeli-
schen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, Heike Schlottau 
Gender Mainstreaming als Teil der Organisationsentwicklung am Beispiel der Brücke-Gruppe 
Rendsburg-Eckernförde, Heike Rullmann 
Gender Mainstreaming als Teil von Qualitätsmanagementprozessen bei einem Träger der frei-
en Wohlfahrtspflege am Beispiel des Internationalen Bundes, Christine Kolmer.  
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Ähnlich ist in allen Verbänden die Grundstruktur von Bundesverbänden: 
Mitgliedsverbände können nur gewonnen, aber nicht von oben zur Umset-
zung genötigt werden – abgesehen vom Druck durch die Fördermittel natür-
lich – d.h. den jeweiligen Mitgliedsorganisationen/Untergliederungen Anre-
gungen zur Umsetzung zu geben, dieser Herausforderung müssen sich alle 
diese Bundesverbände stellen. Die Beispiele sprechen verschiedene Heran-
gehensweisen der Umsetzung an, der Ausgangspunkt ist im Einzelnen durch-
aus unterschiedlich: Geschlechtsspezifische Bildungsarbeit, systematische, 
strukturelle Veränderungen, Gender Trainings als Angebot an die Mitglieder 
(AdB); Sammeln von verschiedenen Ansätzen aus den Mitgliedsverbänden 
(aej); systematische Herangehensweise mit Schwerpunkt auf Gremienarbeit 
und Personalentwicklung (BAG EJSA); Anknüpfen an eine Tradition ge-
schlechterdemokratischer Strukturen (BDKJ); geschlechterreflektierte päda-
gogische Arbeit (BDP); Bemühen um mehr weibliche Mitglieder (DJF); viel-
fältige Anregungen der Mitgliedsverbände durch Tagungen und Broschüren, 
Gender Mainstreaming in Verbindung mit anderen Themen, wie z.B. Perso-
nalentwicklung oder Migration (dsj); Bemühungen in Bezug auf mehr Parti-
zipation von Frauen in den Strukturen des Verbandes (JDAV); Anknüpfung 
über ein Pilotprojekt, also ein konkretes Beispiel: Evaluation der Jugendrei-
sen, Ausbildung von TeamerInnen (Naturfreundejugend). Eine Herausfor-
derung für die Verbände ist es u.a., genau die richtigen „Schlüssellöcher“ zu 
finden, in die Gender Mainstreaming jeweils im eigenen Verband passt und 
durch die es aufgenommen werden kann. 

 
 
 

8.2 AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten 
(Präsentiert von Boris Brokmeier) 

Die Organisation besteht aus einer Geschäftsstelle in Berlin und ca. 190 
Mitgliedseinrichtungen, vor allem sind es Bildungsstätten und Bildungswer-
ke der politischen Bildung. In der Geschäftsstelle sind zehn Personen be-
schäftigt, hauptsächlich sind es Frauen, nur 15 oder 10% Prozent der Per-
sonalkosten der Geschäftsstelle werden für Männer ausgegeben. 
Der Aufgabenbereich des AdB liegt im Wesentlichen in der politischen Ju-
gend- und Erwachsenenbildung. Der AdB ist auch Zentralstelle im Rahmen 
des Kinder- und Jugendplanes und vergibt Projektmittel für den Bereich der 
politischen Jugendbildung und Personalmittel für Jugendbildungsreferentin-
nen und -referenten.  
 
Im Zuge einer langjährigen Diskussion in den Fachkommissionen über ge-
schlechtsspezifische Bildungsarbeit wurde im Jahr 2001 der Faden für den 
Prozess des Gender Mainstreaming aufgenommen: „Nicht, weil er von außen 
an uns herangetragen wurde, das hat das Ganze nur noch mal so ein bisschen befördert, 
sondern es war schon immer ohnehin ein sehr starker Diskussionsstrang in unserem 
Verband, sich mit dem Thema Gender Mainstreaming auseinander zu setzen“. 
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1. Schritt: Strukturelle Veränderungen 
In einer Phase von ungefähr zwei Jahren wurden auf der strukturellen Ebe-
ne folgende Veränderungen veranlasst:  

• In der Satzung wurde der Passus aufgenommen: „Der Verband ver-
pflichtet sich dem Prinzip des Gender Mainstreaming und setzt es im Verband 
und seinen Aktivitäten um.“ Die Zustimmung von allen Mitgliedern war 
an diesem Punkt leicht zu erreichen.  

• Die Wahlordnung wurde geändert, mit dem Ergebnis, dass der Vor-
stand inzwischen geschlechtsparitätisch besetzt ist mit vier Männern 
und vier Frauen.  

• Die Arbeitsregeln der Fachkommissionen wurden geändert.  
• Es wurde eine Steuerungsgruppe zur Umsetzung von GM eingerich-

tet, die mit Frauen und Männern paritätisch besetzt wurde (Mitglie-
der aus der jeweiligen Kommission, aus dem Vorstand und aus der 
Geschäftsstelle). 

 

2. Schritt: Untermauern, Veränderung der Kultur des Verbandes  
„Das war alles relativ – weil es auf der strukturellen Ebene war – einfach bei uns im 
Verband. Es gab auch keine allzu großen Diskussionen, das heißt, es gab einen relativ 
großen Common Sense. Wir haben in einem zweiten Schritt überlegt, wie kann man das 
jetzt noch untermauern, damit sich das auch in der Arbeit, in der Kultur des Verbandes 
widerspiegelt.“  
Dazu wurden Gender Trainings durchgeführt, zunächst auf der Verbands-
ebene, das heißt, im Vorstand, bei den Kommissionen, im Rahmen der 
Zentralstellenaufgaben bei den Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbil-
dungsreferenten, aber darüber hinaus auch in Arbeitsgruppen. „Und damit 
waren wir dann praktisch, was das das viel zitierte Top-Down betrifft, auch 
relativ schnell am Ende. Wir haben keinerlei Einflussmöglichkeiten auf un-
sere Mitgliedseinrichtungen, wir können hier nur empfehlen, wir können 
anregen und wir können Erfahrungsaustausche herstellen.“ 
 

3. Schritt: Gender Trainings für Bildungsstätten 
Durch eine finanzielle Förderung des BMFSFJ konnten dann Gender Trai-
nings für ca. 30 Bildungsstätten und Bildungswerke finanziert werden, um 
auf diese Art und Weise Anreize zu schaffen zur Umsetzung von GM in die 
konkrete Bildungsarbeit: „Das wurde auch sehr begeistert angenommen, wir waren 
also nicht in der Situation, den Einrichtungen das Geld hinterher tragen zu müssen, 
sondern das Gegenteil war der Fall. Und das war uns auch besonders wichtig. Also ei-
nerseits natürlich die Verbandsebene, zum anderen aber auch die Mitgliedseinrichtungen 
hier mit in diesen Prozess einzubinden und mitzunehmen. Einerseits, weil Gender 
Mainstreaming im jeweiligen Bildungshaus auch direkt Einfluss auf den Organisations-
entwicklungsprozess nehmen kann, aber auch – und das ist noch viel wichtiger -, weil 
dort ja auch die Bildungsarbeit stattfindet. Die findet ja nicht bei uns auf der Verbands-
ebene statt, wir machen nur MultiplikatorInnenbildung, sondern die eigentliche Bildungs-
arbeit mit Endverbrauchern findet in den Bildungsstätten statt. Und deswegen ist es auch 
für uns wichtig gewesen, dort die Genderkompetenz zu schaffen, damit auch dort die 
Geschlechtergerechtigkeit in der alltäglichen Arbeit Berücksichtigung findet.“ 
4. Schritt: Dokumentation des Gender-Mainstreaming-Prozesses 
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Um der Frage nachzugehen, wo der Verband im Prozess der Umsetzung 
steht, wurde eine Dokumentation erstellt; die Erstellung der Broschüre hatte 
die Funktion einer internen Zwischenbilanz: „Wo stehen wir überhaupt? Was 
haben wir erreicht? Was haben wir noch nicht erreicht? Und was können wir eigentlich 
gar nicht erreichen?“ 14 
 
5. Schritt: Bemühen um Nachhaltigkeit  
Die Steuerungsgruppe sieht momentan als entscheidendes Problem die Ge-
fahr, dass das Thema wieder versickert. Um dem entgegenzuwirken, sollen 
neue Gelder für Gender Trainings bereitgestellt werden, GM soll als Quer-
schnittsaufgabe stärker in den Qualitätsentwicklungsprozess einbezogen 
werden; die Mitgliedseinrichtungen sollen qualifiziert werden, um in der 
Lage zu sein, Genderaspekte mit aufzunehmen. Jetzt geht es darum, das 
Erreichte zu sichern und neue Ziele zu entwickeln: „Und was gibt es jetzt ei-
gentlich für neue Ziele, für neue Aufgaben im Rahmen von Gender, die wir jetzt irgend-
wie noch beackern müssen, damit sich dieses Thema jetzt auch nicht tot läuft. Wir müs-
sen neue Ziele formulieren zur Umsetzung von Gender Mainstreaming, Ziele auch aktu-
alisieren“. Der Bundesverband sieht sich zudem in einer Beispielfunktion 
gegenüber den Mitgliedseinrichtungen: „Also für uns als Verband ist es für die 
Zukunft wichtig im Rahmen einer Beispielfunktion diesen Genderprozess oder dieses 
Gender Mainstreaming als Prinzip praktisch wie eine Art Vorbildfunktion vorzuleben, 
um beispielhaft auf die Mitgliedseinrichtungen einzuwirken, damit die auch sehen: ‚Aha! 
Also Gender kann zumindestens in der politischen Bildung auch so funktionieren. Der 
Fachverband macht da was und wir als Einrichtung finden uns dort wieder.’ Und dies 
hat so auch eine motivierende Funktion für die Einrichtungen“.  
 

 
 

14  Gender Mainstreaming im Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten. Die Broschüre wurde von 
Gabriele Wiemeyer in Kooperation mit Boris Brokmeier und Dr. Gerrit Kaschuba verfasst. Sie 
ist gratis erhältlich bei der Geschäftsstelle des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (in-
fo@adb.de). 
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8.3 AEJ – Arbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugend (Präsentiert von Tamara Meyer-
Goedereis und Franz Schön) 

Es handelt sich bei der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend (aej) um 
eine bundesweite Dachorganisation mit 36 Mitgliedsorganisationen, deren 
Interessen gegenüber Kirche, Politik und Gesellschaft vertreten werden. Die 
Mitglieder sind rechtlich und inhaltlich völlig selbstständig.  

In den einzelnen Mitgliedsorganisationen gab es VorreiterInnen, Frauen 
und Männer, die bereits Gender Mainstreaming bzw. Gleichstellung thema-
tisiert haben und das Thema in den Gesamtverband einbrachten. „Offiziel-
ler“ Beginn für den Gesamtverband war ein Beschluss zur Umsetzung auf 
der Mitgliederversammlung. Anfangs wurde ein Mangel an Wissen über die 
Praxis des Gender Mainstreaming konstatiert: Ziele wurden zwar program-
matisch definiert, aber die Umsetzung von der bloß symbolischen Politik 
hin zu tatsächlichen Umsetzungsschritten, die Integration in die Alltagsar-
beit, war damit keinesfalls gesichert: „Wie bekommen wir das Thema, wie be-
kommen wir die Einstellung da hin, wo es hingehört, zu den Mitarbeitenden, zu den 
Leuten in Funktionsstellen, zu Gremien?“ 

Zunächst wurde gesammelt, was in einzelnen Mitgliedsverbänden bereits 
an Kompetenz und Wissen und welche Umsetzungsstrategien bereits vor-
handen waren, dann wurde mit der Umsetzung von Gender Mainstreaming 
auch in der Geschäftsstelle des Bundesverbandes begonnen, um modellhaft 
in die Mitgliedsverbände hineinzuwirken: „Und der erste Impuls war zu sagen: 
Wir müssten mal gucken, wie wir dieses Ganze frei vor sich Hinwachsende bei den ein-
zelnen Mitgliedern versuchen, im Zusammenhang eines vernünftigen Wissensmanage-
ments zusammenzubinden. Und dann kam erst sozusagen in der zweiten Lesung diese 
Idee, wenn wir schon zusammentragen, dann sollten wir auch die Strategie sozusagen in 
die Policy der Geschäftsstelle auf Bundesebene übernehmen. Einmal, um jetzt unseren 
Referenzrahmen danach auszurichten, zum anderen auch, um anregend zu wirken in die 
Mitgliederschaft hinein, wo Prozesse stecken geblieben sind.“ Die Verantwortung für 
die Umsetzung wurde bei der Geschäftsleitung angesiedelt, um einen nach-
haltigen Erfolg zu sichern.  

Das Ergebnis des Sammelns von bereits vorhandenen positiven Ansätzen 
war eine Broschüre15, die auf einer Mitgliederversammlung vorgestellt wur-
de. Auf dieser Mitgliederversammlung wurden für Delegierte, die noch kein 
Gender Training absolviert hatten, einen Tag lang Gender-Trainings-
Komponenten angeboten. Die positive Aufnahme der Strategie durch die 
Mitgliederversammlung resultierte in einen Auftrag an die Geschäftsstelle, 
innerhalb der nächsten fünf Jahre auf jeder Mitgliederversammlung zum 
Thema GM Stellung zu nehmen: „Was ist der Stand von Gender Mainstreaming? 

 
 

15
 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej)/ 
Schön, F. K. (Hrsg): Gender Mainstreaming: Standortbestimmung und Chancen. Verschiedene 
kurze Aufsätze zur Umsetzung der Strategie GM in der Jugendarbeit. Bezugsadresse: über den 
Buchhandel, Verlag: edition aej.
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Was gibt es für Entwicklungen? Was sehen wir für Gefahren?“ Die Geschäftsstelle 
hatte zudem den Auftrag, für alle Mitgliedseinrichtungen Gender Trainings 
zu organisieren, die selber aufgrund fehlender personeller Kapazität nicht in 
der Lage dazu waren. Des Weiteren hatte der Geschäftsführer den Auftrag, 
auf der strukturellen Ebene eine Art Ist-Analyse zu machen, „Satzung, Ge-
schäftsordnung, die Rahmengeschäftsordnung, die Geschäftsordnungen der einzelnen Gre-
mien zu durchforsten, die Situation des Personals der Geschäftsstelle zu betrachten und 
sonst auch noch zu gucken, was so anstehen könnte.“ Es wurde eine Projektgruppe 
zu diesem Thema installiert, die zwei Jahre lang arbeitete und deren Ergeb-
nis wiederum eine zweite Veröffentlichung zum Thema war16. Diese zweite 
Veröffentlichung enthielt einen Gender Check, durch den die Mitarbeiter 
z.B. verstanden, dass sie durch Zuschreibungen, gerade was „Work-Life-
Balance“ betrifft, benachteiligt sind: „Anhand des Checks haben wir versucht, 
wieder neu Positionen zu bestimmen. Da haben wir auch gemerkt, dass ganz viele Män-
ner urplötzlich festgestellt haben, dass sie durch ihre Zuschreibungen in bestimmten Berei-
chen ziemlich benachteiligt sind!“17 Es wurden für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter neue Möglichkeiten der Vereinbarung von Berufsleben und Familie 
entwickelt, und zwar durch Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Ein anderer 
Punkt der Umsetzung von GM in der Geschäftsstelle beinhaltete, dass bei 
Einstellungen auf Genderkompetenz geachtet werden soll bzw. neue Mitar-
beiterInnen sich im ersten halben Jahr in der Probezeit um die Entwicklung 
von Genderkompetenz bemühen müssen. Des Weiteren wird GM in den 
Zielvereinbarungsgesprächen mit MitarbeiterInnen zum Thema gemacht.  

In der Geschäftsstelle sind eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter inzwi-
schen hauptsächlich verantwortlich für das Monitoring hinsichtlich der Um-
setzung, selbst wenn bestimmte Prozesse noch nicht institutionalisiert sind: 
„Wir bekommen immer öfter jetzt Anfragen: ’ Guckt doch das mal unter Gender-
Gesichtspunkten durch’“. 

Eine der Ausgangsfragen bei der Implementierung bezog sich auf die in 
vielen Verbänden typische Problemstellung: Wieso sind an den Gremien der 
aej so wenige Frauen beteiligt? Die Mitgliederversammlung fasste dement-
sprechend also auch einen Entschluss zum Thema „Kommunikation zwi-
schen Männern und Frauen“: „Dass man mal gucken sollte, wie läuft das in den 
Gremien ab? … Wie können wir die Gremien so attraktiv machen, dass das für Män-
ner und Frauen gleichzeitig attraktiv ist?“  

 
 

16
  

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej)/ 
Howe, N./ Schön, F. K. (Hrsg.) (2004): Gender Mainstreaming pass(t) genau (Oktober 2004). 
Definition von Zielen und entsprechenden Parametern für die Umsetzung von GM; Gender-
Check für Projekte und Strukturen, Vorschlag zur Analyse von Satzungen; Konzept zur Qualifi-
zierung von MultiplikatorInnen, Auswahl von Gender-TrainerInnen Praxisbausteine. Bezugsad-
resse:über den Buchhandel, Verlag: edition aej.

 
17 Ähnliche Erfahrungen werden auch von anderen Organisationen berichtet, z.B. von einem 

großen kommunalen Träger, der eine anonymisierte MitarbeiterInnen-Befragung durchgeführt 
hatte: „Und da ist tatsächlich rausgekommen, dass Männer … gesagt haben, dass sie die 
Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf nicht mehr hinbekommen, dass die Arbeits-
belastung zu groß ist und sie sich für Teilbarkeit von Führungspositionen aussprechen. … Das 
war genau in unserem Amt der höchste Wert von Männern, höher als bei den Frauen. Das 
habe ich jetzt schwarz auf weiß.“  
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Die Entwicklung eines Assessment-Centers z.B. für Internationale Jugend-
arbeit – aber auch für nationale und für Jugendverbandsarbeit – enthält ex-
plizit den Versuch, Genderkompetenz jeweils in diese Bereiche zu überset-
zen. Der regelmäßige Bericht über die Entwicklung von GM auf der Mit-
gliederversammlung trägt in hohem Maß dazu bei, dass der Prozess nicht 
einschläft.  

Neben den Bemühungen in der Geschäftsstelle trug die Projektgruppe zu 
GM im Gesamtverband zur Vernetzung mit den Mitgliedsorganisationen 
bei: „So vernetzt sich die Arbeit automatisch, das heißt, alles das, was wir in der Pro-
jektgruppe zum Beispiel machen, – oder gemacht haben, die Arbeit ist beendet – hat 
seine Auswirkungen in der Mitgliedsorganisationen gehabt, aus denen Mitarbeitende in 
der Projektgruppe drin waren“.  

Auf einer weiteren Mitgliederversammlung wurde beschlossen, „nicht nur 
ein vernünftiges Gender-Budgeting-System zu erarbeiten, sondern auch ein Zuschusssys-
tem zu erarbeiten“: Es gibt in Bezug auf finanzielle Zuschüsse bereits ein Bo-
nus-System, in das die Beachtung von Genderaspekten einbezogen wird. 
Zudem wird bei der Bearbeitung von Förderanträgen darauf geachtet, dass 
nicht nur ein Satz hingeschrieben wird à la „Wir haben uns mit dem Thema aus-
einander gesetzt“, sondern es wird genauer nachgefragt nach dem „Wie“ und 
den Ergebnissen. Bei der Reflexion, wie ein Angebot jeweils gelaufen ist, 
wird nachgefragt, ob der Einbezug des Genderaspektes (und der Themen 
Migration und Ehrenamtlichkeit) gelungen ist. Zudem soll verstärkt darauf 
geachtet werden, dass in den Broschüren des Verbandes Frauen ebenfalls als 
Autorinnen erscheinen, da namentliche Veröffentlichungen oft ein Sprung-
brett sind, um für Referate und weitere Veröffentlichungen angefragt zu 
werden. „Bei der letzten Broschüre war keine Frau beteiligt. An der jetzigen sind drei 
Frauen beteiligt.“  

Der Prozess der Umsetzung wird insgesamt als eher ungeordnet be-
schrieben, als nicht nach Maßgabe systematischer Planungen abgelaufen, 
aber letztlich an die Situation des Verbandes gut angepasst.  

Als Problem des Verbandes wird geschildert, dass es auf Ebene der Refe-
rentInnen so wenige Frauen gibt, was an der Notwendigkeit von sehr vielen 
Dienstreisen liegt. Die Geschäftsstelle überlegt deshalb, wie Reisezeiten 
durch technische Möglichkeiten wie Internetkonferenz reduziert werden 
können, um z.B. mehr Bewerbungen von Frauen auf die ReferentInnen-
Stellen zu erhalten.  

Insgesamt darf nicht unterschätzt werden – so die ProtagonistInnen des 
Prozesses im Verband –, dass es Ressourcen an Zeit und Arbeit braucht für 
den Prozess: „Notwendig sind Prozessressourcen, z.B. für die Überarbeitung der Sat-
zung. Dass die Beachtung von Genderaspekten einfach so mitläuft, wie die Beachtung 
von Kosten, das ist noch lange hin. Wir haben gar nicht viel Wissen …“ 
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8.4 BAG EJSA – Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelische Jugendsozialarbeit (Präsentiert 
von Michael Fähndrich) 

Die BAG EJSA ist der bundesweite Zusammenschluss der Jugendsozialar-
beit in Diakonie und evangelischer Jugendarbeit. Außerdem ist die BAG 
EJSA mitverantwortliche Zentralstelle für das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend und vertritt 15 Mitgliedsverbände. Die 
Aufgaben der BAG EJSA umfassen: Begleitung von Bundesprogrammen, 
Konzeptentwicklung, Projektentwicklung und Beratung, Informationsservi-
ce, Fachpublikationen, Fachtagungen und Fortbildung, Politikberatung, 
Lobbyarbeit/Politische Interessensvertretung, moderne Kommunikations-
dienstleistungen auf nationaler und europäischer Ebene, überregionale und 
europäische Vernetzung. 

Gender Mainstreaming wurde 2003 in der BAG EJSA zum Jahresthema 
erklärt, d.h. in diesem Jahr hat sich die BAG auf allen Ebenen – in den Ein-
richtungen, in den Gremien, in der Geschäftsstelle – in besonderer Weise 
damit auseinandergesetzt und an dessen Ende wurde von der Mitgliederver-
sammlung eine Selbstverpflichtung der BAG EJSA zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming verabschiedet.  

„War es am Anfang, als wir begannen das Thema intensiver zu bearbeiten, noch 
schwer konkrete Zugänge dazu zu finden und es über die Erfüllung von formalen Anfor-
derungen hinaus mit Inhalt und Leben zu füllen, so sind wir inzwischen doch ein ganzes 
Stück weitergekommen“:  

Ein Gender Training mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle inklusive Geschäftsführung gab Motivation und Anregung 
für die Umsetzung von Gender Mainstreaming. Im Rahmen einer Umset-
zungsstrategie, die jährlich in Sitzungen der Gremien und Klausuren der 
Geschäftsstelle evaluiert und weiterentwickelt wird, wurde in verschiedenen 
Projekten GM konkretisiert. Jedes Jahr soll ein Bericht über die Umsetzung 
vorgelegt werden, der allen Beschäftigten zur Kenntnis gegeben wird. „Zum 
einen dient der Bericht der Kontrolle der Wirksamkeit bereits eingeleiteter Maßnahmen, 
zum anderen soll er Grundlage für die Planung weiterer Schritte zur Erreichung von 
Geschlechtergerechtigkeit sein“.  

Zum Beispiel wurde in folgenden Schritten und Bereichen im Rahmen 
der Umsetzungsstrategie an der Implementierung von GM gearbeitet:  

• Positionspapier: Ein fachpolitisches Positionspapier wurde vom 
Fachbeirat Mädchensozialarbeit erstellt und im Hauptausschuss und 
vom Vorstand 2003 verabschiedet. 

• Leitfäden: Hilfestellungen zu GM bei der Entwicklung, Durchfüh-
rung und Evaluierung von Projekten, Sachberichten des KJP, zu ge-
schlechtergerechter Kommunikation; Implementierung von GM in 
Gremien wurden erarbeitet und den Mitgliedern zur Verfügung ge-
stellt. 
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• Materialheft: die Strategie wurde vorgestellt und praktische Hinweise 
wurden gegeben18. 

• Personalentwicklung und Beschäftigungsstruktur in der Geschäfts-
stelle: Um eine Grundlage für eine geschlechtergerechte Personal-
entwicklung zu erarbeiten, wurde eine Bestandsaufnahme der Perso-
nalstruktur in der Geschäftsstelle erarbeitet, die in ein Personalent-
wicklungs-Konzept mündete. In diesem werden als Ziele bspw. for-
muliert: „Ausgewogene Personalstruktur, in der Frauen und Männer gleiche 
Chancen haben, also ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in 
jeder Gehaltsstufe. Allen Beschäftigten soll es möglich sein, Familienarbeit zu 
leisten“. Zur Erreichung der Ziele werden Stellenausschreibungen 
und Auswahlverfahren überprüft; Frauen werden bevorzugt auf 
Fortbildungen aufmerksam gemacht, die geeignet sind, ihre berufli-
che Qualifikation zu verbessern und Aufstiegschancen zu ermögli-
chen. Arbeitszeiten können sehr flexibel ausgehandelt werden.  

• Veränderung der Gremienarbeit: Die BAG EJSA hat sich in beson-
derem Maß auch der Herausforderung gestellt, mehr Frauen für ihre 
Gremien zu gewinnen. „Um Frauen verstärkt für die Gremienarbeit zu ge-
winnen, bedarf es einer grundlegenden Veränderung der Sitzungskultur, sowohl 
strukturell als auch inhaltlich und bezüglich der Kommunikationsstrukturen. 
Dies ist leider ein langsamer Prozess, der in der Regel dann schneller voran-
schreitet, wenn es gelingt, Frauen für die Mitarbeit in Gremien zu gewinnen, die 
nicht bereit sind, sich an die bestehende Sitzungskultur anzupassen und die 
‚männlichen Verhaltensweisen’ anzunehmen. Wenn ich nun davon spreche, dass 
Frauen ‚gewonnen’ werden sollen, dann meine ich nicht, dass sie nur von Män-
nern gewonnen werden sollen. Nein, auch Frauen müssen sich um mehr ‚Ein-
fluss’ in Gremien bemühen, Frauen, die schon in Gremien arbeiten, müssen an-
dere motivieren, von ihren Erfahrungen zu berichten und die wichtige Aufgabe 
der Veränderung der Sitzungskultur propagieren!“ (Fähndrich 2003, S. 56). 
Um Erfahrungen mit Gremienarbeit öffentlich zu machen, wurden 
drei Frauen und ein Mann gefragt, welchen Gewinn sie jeweils aus 
der Gremienarbeit ziehen, wie sie die Genderthematik in der Gre-
mienarbeit einschätzen; die Interviews werden im Materialheft in et-
was gekürzter Form wiedergegeben. Zudem wurde im Hauptaus-
schuss die Redezeit von Frauen und Männern gemessen, um eine 
Wahrnehmung der unterschiedlichen Kommunikationsweise/Partizi-
pation zu bewirken. „Wir haben im Hauptausschuss eine Zeiterfassung 
durchgeführt Die Ergebnisse waren eindeutig: Männer redeten viel länger in 
mehr Redebeiträgen als Frauen usw. …Das Verhältnis von Frauen und Män-
nern ist von der Zusammensetzung relativ ausgeglichen gewesen – es waren sechs 
Frauen und sechs Männer.“. Konsequenzen wie Redezeitbegrenzung oder quo-
tierte Rednerliste sind allerdings nur schwer durchsetzbar.“  

• Gender Mainstreaming als Baustein im Qualifizierungsprogramm für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendmigrationsdienste: Für 

 
 

18  BAG EJSA (Hrsg.): Materialheft 2/2003: Gender Mainstreaming. Das geht alle an! Informatio-
nen, Einschätzungen, Anregungen und Praxisbeispiele aus der Arbeit der BAG EJSA, Stutt-
gart. 
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eine einjährige, berufsbegleitende, bundesweite und Trägergruppen 
übergreifende Fortbildungsreihe, die von der BAG EJSA zur Quali-
fizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den Jugend-
migrationsdiensten angeboten wurde, wurde ein Modul zu Gender 
Mainstreaming erarbeitet. 19 

Weitere konkrete Schritte waren:  
• Berücksichtigung von Gender Mainstreaming in den Grundsätzen 

der Jugendmigrationsdienste; 
• Umsetzung von Gender Mainstreaming in einem Trainingsseminar 

im Rahmen des Projektes „Ja gegen Rassismus“; 
• Entwicklung und Umsetzung des Esslinger Tricolore-Projektes unter 

Berücksichtigung von Gender-Mainstreaming-Aspekten; 
• Angebote für die Mitglieder der BAG EJSA wie z.B. Fachtagungen, 

Materialheft, Adressen- und Literaturverzeichnisse, aktuelle Infos 
zum Thema. 

Dass GM in einem Verband, der sich zunächst sehr aktiv mit dieser Strate-
gie auseinander setzt und viele Projekte damit beginnt, dann auch in der 
Alltagsarbeit verankert werden muss, und ein Prozess ist, der nicht abge-
schlossen werden kann, ist ein Fazit aus der Erfahrung in der BAG EJSA: 
„Grundsätzlich ist es so, dass wir relativ aktiv waren im Jahr 2003 und auch noch 
Anfang 2004, dann hat es einen Einbruch gegeben. Auch die erste Euphorie ist wahr-
scheinlich abgeebbt über der Tatsache, dass wir relativ schnell viel gemacht haben. Wir 
haben uns vorgenommen, das Thema weiterzubearbeiten. … Nicht mit der Intensität, 
mit der wir das begonnen haben, aber kontinuierlich auf einem gewissen Level.“ Unter 
vielem anderem ist eine Tagung zum Thema „Gender Mainstreaming in der 
MitarbeiterInnengewinnung und Personalentwicklung“ und eine Befragung 
der Beschäftigten zu ihren persönlichen Lebensumständen geplant.  
 

Fähndrich, M. (2003): Mehr Frauen in die Gremien: Was ist zu tun? In: Bundesarbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG EJSA) (Hrsg.): Materialheft 2/2003: Gender 
Mainstreaming: Das geht alle an! Informationen, Einschätzungen, Anregungen und Praxisbei-
spiele aus der Arbeit der BAG EJSA. Stuttgart: BAG EJSA, S. 55–56 

 

 
 

19 Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG EJSA) (Hrsg.) (2004): 

Modul 5. Gender Mainstreaming (Qualifizierung 2004). Im Rahmen der Qualifizierung 2004 von 

Heike Schlottau entwickeltes Modul zum Thema Gender Mainstreaming, Informations- und Be-

gleittexte, Leitfäden, Praxisbeispiele,  
 www.jmd-forum.de/KonzeptQ04/HTML/Download_Modultexte.htm. 
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8.5 BDKJ – Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (Präsentiert von Magdalena Heck-Nick 
und Christine Hoffmann) 

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend ist ein Dachverband von 15 
katholischen Kinder- und Jugendverbänden und ihren regionalen Zusam-
menschlüssen.  
 
Repräsentanz von Mädchen und Frauen im Verband:  
Die katholischen Jugendverbände waren vor dem 2. Weltkrieg in den Be-
reich für Mädchen und Frauen und den für Jungen und Männer getrennt. 
Der Zusammenschluss der katholischen Jugendverbände nach dem Krieg 
als BDKJ wurde begleitet von einer wachsamen Aufmerksamkeit der Frauen 
dafür, in besonderer Weise für ihre Repräsentanz und Partizipation sorgen 
zu müssen: „Wir müssen uns weiter repräsentieren, sonst fallen wir weg.“ Das führte 
dazu, dass die Satzungen Geschlechterparität und Quotierungen vorsahen 
und immer noch vorsehen. Ergebnis davon ist, dass über die Jahrzehnte 
junge Frauen relativ selbstverständlich in den Leitungen der katholischen 
Jugendverbände neben jungen Männern repräsentiert sind und nicht – wie 
in vielen anderen Verbänden – auf Gremien und Leitungsebene der Anteil 
der Frauen rapide sinkt im Vergleich zu ihrem Anteil an den Mitgliederzah-
len. Allerdings gibt es in der Leitung der Verbände auch Priester, „insofern 
haben wir teilweise das, was wir katholische Parität nennen, nämlich eine Frau, einen 
Priester und einen Mann in der Verbandsleitung.“  

Die Quotierung bewirkt zudem, dass sich auch immer mehr Frauen für 
Ämter bewerben, da Bewerbungen von Frauen inzwischen selbstverständ-
lich sind: „Also wenn man bedenkt, dass ein Engagement in der Verbandsleitung rela-
tiv weit oben angesiedelt ist und dass dafür auch viel Zeit investiert werden muss. Gerade 
wenn das Leitungsamt ehrenamtlich wahrgenommen wird, wie beispielsweise in der Ver-
bandsleitung der Mitgliedsverbänden auf Diözesanebene, bedeutet dies für die engagierten 
jungen Frauen und Männer, dass unter Umständen bereits viel Zeit für Fahrzeiten in-
vestiert wird. Ich deute dies als Zeichen, dass sich die Quotierung der Leitungsämter 
bewährt hat. Es ist selbstverständlich geworden..“ Die lange Tradition der Frauen-
arbeit und die Kultur der Geschlechterparität hat den Weg bereitet für Gen-
der Mainstreaming.  
 

Die Implementierung von GM:  
Im BDKJ stieß also die Anforderung, GM umzusetzen, auf eine relativ ge-
schlechterparitätische und partizipative Realität in den Verbänden: „Da war 
nichts nachzuholen, da war nichts neu zu schreiben, sondern das war in den Satzungen 
und in den Grundordnungen einfach drin“. Und das hat in Bezug auf Gender 
Mainstreaming auch dazu geführt, dass es Widerstände gab: „Was sollen wir 
denn da jetzt damit, das machen wir doch sowieso? Und wieso jetzt Top-Down?“ 

Dennoch hatte die Anforderung, GM umzusetzen auch positive Wirkun-
gen: „Positiv ist tatsächlich, dass die Kämpfe um die Beachtung der ge-
schlechterspezifischen Unterschiede bei uns nicht mehr nur von Frauen 
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gekämpft werden. Sondern es gibt einfach jetzt auch Männer – weil es ja 
Gender Mainstreaming ist –, die sich stärker trauen, dafür auch zu sprechen, 
weil sie mit diesem Konzept Gender Mainstreaming einen Rahmen haben. 
Sie mischen sich da nicht in was Frauenpolitisches ein, sondern ... über 
Gender Mainstreaming haben sie auch eine Verortung da drin. Das ist was 
Neues, ausgesprochen Positives“. Beispiel: In der Katholischen Jungen 
Gemeinde (KJG), einem der großen Mitgliedsverbände, hat es über Jahr-
zehnte hinweg Mädchen- und Frauenarbeit gegeben, seit den 1990er-Jahren 
etablierte sich auch Jungen- und Männerarbeit. Die Kooperation der auf 
Bundesebene agierenden Mädchen- und Jungen-Arbeitskreise war jedoch 
nicht immer leicht. Der Rahmen GM gab diesen beiden Arbeitskreisen je-
doch die Möglichkeit, ein gemeinsames Ziel für die Kooperation zu definie-
ren: „Wenn wir kooperieren, dann können wir gemeinsam formulieren: 'Was 
heißt Gender Mainstreaming für die KJG?'“ 

Das inzwischen entwickelte Leitbild der KJG20 zu GM beinhaltet Ziel, 
Motivation, Rahmenbedingungen und strategische Überlegungen zur Um-
setzung von Gender Mainstreaming in der KJG. Des Weiteren wurde for-
muliert, worin der Nutzen von GM für die KJG gesehen wird. Zudem wur-
den „Kernfähigkeiten“ herausgearbeitet, d.h. Anknüpfungspunkte im Verband 
für die Umsetzung von GM: „Wir haben doch schon immer gefragt: 'Wo ist der 
geschlechtsspezifische Blickwinkel – in allen Aktionen? Wie können wir beachten, wel-
che Effekte hat das auf Mädchen und Jungen?'“ 

Positiv im Bereich der katholischen Jugendverbände ist inzwischen die 
Selbstverständlichkeit, bei allen Aktivitäten die Lebenswelten von Jungen 
und von Mädchen ernst zu nehmen, und dass diese Vorgehensweise auf 
dem Hintergrund von GM von den Geschäftsführungen inzwischen mitge-
tragen wird. Die BDKJ-Bundesebene regte u.a. die Landes- und Diözesan-
verbände an, sich einem Gender Check zu unterziehen und so die Situation 
im Verband zu überprüfen.  

Als Herausforderung für die weitere Nachhaltigkeit der Implementierung 
wird gesehen, das GM neben vielen anderen Inhalten, die für wichtig gehal-
ten werden, nicht untergeht, und vor allem selbstverständlicher Aspekt der 
inhaltlichen Arbeit wird: „Die Herausforderung besteht tatsächlich darin, dass Gen-
der Mainstreaming neben all diesen anderen wichtigen Themen als Inhalt wichtig wird. 
Also, dass es von der strukturellen Ebene der Repräsentanz überall auf eine inhaltliche 
Ebene kommt. Inhaltliche Ziele zur Geschlechtergerechtigkeit zu formulieren, halte ich 
für die wichtigste Herausforderung im BDKJ“.  

 
 

20  Das "Leitbild für die Umsetzung der Strategie Gender Mainstreaming im Bundesverband der 
Katholischen Jungen Gemeinde" ist schriftlich zu beziehen bei der KJG Bundesstelle, Düssel-
dorfer Str. 4, 41460 Neuss oder per Mail unter eva.papprott@kjg.de. 
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8.6 BdP – Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
e.V. (Präsentiert von Annette Oehmann) 

Der Verband ist aus einem Frauen- und Männerverband entstanden, die 
Mitglieder sind zu 40% weiblich, zu 60% männlich; diese Verteilung findet 
sich bis hinein in den Bundesvorstand. Zu Beginn der Umsetzung von GM 
stand die strukturelle Perspektive im Vordergrund mit Fragen wie: Welche 
Zugangswege gibt es für Mädchen und für Jungen in Bezug auf Positionen 
im Verband? Sind sie gleichermaßen auf den einzelnen Ebenen repräsen-
tiert? Partizipieren sie ihrem Anteil entsprechend? Dazu wurde 2003 eine 
Meinungsumfrage gemacht. Die Ergebnisse der Umfrage sollten dann auf 
der Ebene der Verbandsstrukturen umgesetzt werden, was sich im BdP als 
einem Verband, der sich hauptsächlich über die pädagogische Arbeit defi-
niert, als schwierig erwies. Der Bundesverband stieß hier an seine Grenzen 
und nahm deshalb einen Perspektivwechsel vor: Der Fokus liegt inzwischen 
nicht mehr primär auf der strukturellen Ebene, wenngleich in der Satzung 
verankert ist, dass Ämter paritätisch besetzt werden sollen. Im Mittelpunkt 
der Implementierung von Gender Mainstreaming steht nun die Frage: „Wie 
können wir innerhalb unseres Verbandes geschlechtergerecht arbeiten und auf dieser pä-
dagogischen Ebene das Prinzip des Gender Mainstreaming praktisch umsetzen?“  

Als erster Umsetzungsschritt des neuen Handlungsschwerpunktes wurde 
das bestehende Bundesausbildungskonzept in den Blick genommen, durch 
das Kinder und Jugendliche geschult werden, Gruppen anzuleiten. „Und das 
war in den letzten Monaten unser Schwerpunkt: Wie können wir das Thema Gender 
Mainstreaming in diese Ausbildungskonzeption mit hineinbringen?“ Dazu wurde ein 
Gender Check für Kurse entwickelt.21 Ziel dieses Gender Checks ist die 
Überprüfung, inwieweit das Thema Gender Mainstreaming in den durchge-
führten Kursen und Ausbildungen integriert ist, sowie Bewusstsein zu 
schaffen dafür, was Gender Mainstreaming ist, was es für Mädchen und 
Jungen überhaupt bedeuten kann, auf welche Punkte es dabei zu achten gilt. 
Gleichzeitig soll der Gender Check „innerhalb der Kursleitungen zu einer Diskus-
sion anregen, wie das Thema auch weiter in der Ausbildung verankert werden kann 
...Unser Ziel ist es auf lange Sicht hin, Gender Mainstreaming nicht nur als eine einzel-
ne Kurseinheit zu verankern, sondern dass es gleichsam ein roter Faden auch innerhalb 
der Ausbildungssysteme wird“. Ein wichtiger Bestandteil des Genderchecks ist 
des Weiteren eine kurze Anleitung für einen geschlechtergerechten Sprach-
gebrauch. Mädchen und Jungen sollen in Ausschreibungen sowie auf Kur-
sen gleichermaßen sprachlich benannt werden.  

Der Gender Check soll ausgewertet werden, und es soll eine Methoden-
sammlung folgen. Geplant ist eine Programmevaluation im BdP hinsichtlich 
der Passung der Programme auf die heutigen Kinder- und Jugendlichen: Die 
Kategorie Geschlecht wird dabei ein Hintergrund der Überprüfung des Pro-
gramms.  

 

 
 

21  Download unter www.pfadfinden.de/uploads/media/Gendercheck.pdf. 
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Die größte Herausforderung für den BdP als Bundesverband stellt die Top-
Down-Strategie dar: Wie auch von anderen Verbänden berichtet wird, ha-
ben gerade Mädchen und junge Frauen ein Problem mit Gender Mainstrea-
ming. „Deshalb ist es für uns auch eine große Herausforderung, gerade diese Mädchen 
dafür zu begeistern“. Eine große Herausforderung liegt für den BdP ebenfalls 
darin, dass das Thema Gender Mainstreaming nicht nur symbolische Politik 
bleibt, in Papieren und Leitbildern niedergelegt ist, sondern „unser Ziel ist es, 
in den Köpfen unserer Mitglieder etwas zu bewegen. Also das heißt, bei der Gruppenleite-
rin, dem Gruppenleiter vor Ort. Und da hat sich gezeigt, dass unser langer Atem schon 
gefruchtet hat. Wir sehen an einzelnen Punkten, dass es tatsächlich Reflexionen über die 
eigene Vorbildfunktion innerhalb der Gruppe, über das Gruppenleben an sich gibt und 
das ist für uns ein sehr guter, positiver Punkt. ... Abschließend möchte ich sagen, dass 
wir im Moment neue Motivation haben, was das Thema Gender Mainstreaming anbe-
langt. … Gerade mit diesem Fokus auf der pädagogischen Arbeit, denke ich, dass wir 
ein gutes Stück weiter kommen werden.“ 
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8.7 DJF – Deutsche Jugendfeuerwehr (Präsentiert 
von Heike Lenz) 

Die Jugendfeuerwehr verfolgt in ihrer Jugendverbandsarbeit zwei Perspekti-
ven: Jugendarbeit und Ausbildung vom Nachwuchs für die freiwillige Feu-
erwehr. Es geht also für die Kinder und Jugendlichen sowohl um sinnvolle 
Freizeitaktivitäten und Freizeitvergnügen, als auch um die Entwicklung von 
technischem Können.  

Im Fachausschuss „Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr“, in 
dem alle 16 Bundesländer paritätisch vertreten sind und dessen ehrenamtli-
che Vorsitzende Heike Lenz ist, beschäftigt man sich seit 2002 mit der Fra-
ge der Implementierung von GM. „Wir haben am Anfang überlegt: Wie machen 
wir das? Was bedeutet für uns Gender Mainstreaming? Warum ist das so wichtig?“  

Der Fachausschuss initiierte aus diesem Grund zu Beginn des Prozesses 
der Implementierung von GM in der Jugendfeuerwehr eine schriftliche Um-
frage, mit der Jungen und Mädchen und die JugendwartInnen mit einem 
Fragebogen um Auskunft gebeten wurden hinsichtlich ihres jeweiligen Be-
zugs zur Jugendfeuerwehr.  

Einige Jugendfeuerwehren beantworteten diesen Fragebogen nicht, da sie 
eine Teilnahme von Mädchen nach wie vor ablehnen. Insgesamt jedoch war 
ein Ergebnis, dass sowohl Mädchen als auch Jungen bekundeten, sie möch-
ten gleich behandelt werden. Die Deutsche Jugendfeuerwehr hat aus diesem 
Grund auf ihrer letzten Delegiertenkonferenz beschlossen, die Wettbe-
werbsordnung zu ändern: Jungengruppen, Mädchengruppen und gemischte 
Gruppen werden in Zukunft bei Wettbewerben gleich bewertet, was bisher 
nicht der Fall war. Das Jugendforum der Deutschen Jugendfeuerwehr hat 
dieses Anliegen in hohem Maß unterstützt. Zudem wurde eine Broschüre als 
Arbeitsmittel für die JugendfeuerwehrwartInnen erarbeitet, um die Basis mit 
dem Thema Gender Mainstreaming bekannt zu machen. Für die pädagogi-
sche Arbeit in den Gruppen wurde ein Text über die unterschiedliche psy-
cho-physische Entwicklung von Mädchen und Jungen aufgenommen22. Des 
Weiteren werden Hinweise darauf gegeben, wie GM in der Jugendfeuerwehr 
verankert werden kann, was ein Jugendfeuerwehrwart oder die -wartin tun 
kann, um Gender Mainstreaming in der eigenen Jugendgruppe umzusetzen. 

Die Mitglieder vom Fachausschuss haben von der Bundesjugendleitung 
zudem den Auftrag erhalten, sich als MultiplikatorInnen für den Verband in 
Bezug auf Genderkompetenz auszubilden und weiterzubilden.  

„Welche Schwierigkeiten haben wir in unserem Jugendverband mit dem Thema Gen-
der Mainstreaming? Da sind Reaktionen wie: ’Bei uns in der Jugendfeuerwehr gibt es 
dieses Problem nicht. Sind doch Mädchen alle gleichberechtigt. Immer dieses Emanzen-
thema. Wozu müssen wir uns überhaupt mit so was beschäftigen, trifft bei uns doch alles 
nicht zu. Was Ihr Frauen immer habt! Wollt unbedingt das machen, was wir machen 
und dann kommt ihr auch noch mit so was!’ Das wichtigste und häufigste Statement aber 

 
 

22  Gender Mainstreaming: www.jugendfeuerwehr.de/2/4/1.php; Entwicklung Physis und Psyche: 
www.jugendfeuerwehr.de/2/4/2.php. 
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lautet: ’Brauchen wir nicht. Bei uns ist alles in Ordnung.’ Aber auch die Aussage: ’Wir 
können doch nichts dafür, wenn sich keine Frauen für unsere Arbeit interessieren.’“  

Durch den Schwund an aktiven Mitgliedern ist die Jugendfeuerwehr ins-
gesamt jedoch stark daran interessiert, in erhöhtem Maß Mädchen und jun-
ge Frauen zu gewinnen; laut Auskunft auf der Homepage beträgt der Anteil 
der Mädchen und Frauen aktuell 25%. Dazu gilt es u.a., die Zugangsbedin-
gungen zu erkunden und Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu er-
leichtern, als auch die Verbandsstrukturen zu durchleuchten, um sie zu hal-
ten.  

Das strukturelle Problem auf Verbandsebene ist in der Jugendfeuerwehr 
das gleiche wie in vielen Verbänden: In den unteren Leitungsbereichen, also 
in den Einsatzgruppen, finden sich noch vereinzelt junge Frauen, aber in 
den höheren Funktions- und Führungsebenen werden es immer weniger. 
Zudem gibt es immer noch Feuerwehren, die es grundsätzlich ablehnen, 
Frauen als Mitglieder aufzunehmen. „Bei uns in der Jugendfeuerwehr wird die 
Gleichberechtigung in der Praxis gelebt, und wir versuchen auch unsere Führungskräfte 
dafür zu sensibilisieren, was gar nicht ganz einfach ist. Wenn ich da z.B. in dem Gremi-
um der etwa 16 Landesjugendfeuerwarte als einzige Frau in diesem Ausschuss bin, habe 
ich es nicht leicht“. Aber der Prozess der Veränderung läuft auch in diesem 
Verband, unterstützt durch das Jugendreferat, das seit einiger Zeit von einer 
Frau besetzt ist. „Und ich denke mal, wir können noch einiges bewegen, um auch in 
den Führungsebenen etwas zu ändern.“ 
 

Frauen und Mädchen sind aus der Feuerwehr nicht wegzudenken 
Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt sind mehr Mädchen und Frauen aktiv in der 
Feuerwehr als in jedem anderen Land. Darauf wies der Staatssekretär im In-
nenministerium, Rüdiger Erben (SPD), bei der Regionalkonferenz „Mädchen 
und Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr“ im Biederitzer Ortsteil Heyrothsberge 
hin. 
5.398 Kameradinnen stellen einen Anteil von 14,2 Prozent dar. ... „Bundesweit 
ist seit 1995 die Zahl der aktiven Feuerwehrleute rückläufig. Wir brauchen jede 
und jeden, die oder der sich für den Brand- und Katastrophenschutz engagieren 
will. Vorbehalte gegen Frauen im Einsatzdienst sind nicht nur grundlos, wir 
können sie uns auch überhaupt nicht leisten“, unterstrich Erben. 
Nach den Erfahrungswerten in Sachsen-Anhalt könne eine Freiwillige Feuer-
wehr erst ab einem Frauenanteil von mindestens 20 Prozent eine Einsatzbe-
reitschaft rund um die Uhr gewährleisten, sagte der Staatssekretär weiter. Des-
halb sei die verstärkte Gewinnung von weiblichen Feuerwehrleuten ein erklär-
tes Ziel der Feuerwehr im Land. 
 
Presseinformation des Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 
In JISSA Infofax Sachsen-Anhalt, 12.7.2006, Träger: Landesvereinigung Kultu-
relle Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. 
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8.8 dsj – Deutsche Sportjugend (Präsentiert von 
Jaana Eichhorn und Peter Lautenbach) 

Die Deutsche Sportjugend ist die Jugendorganisation im Deutschen Sport-
bund. „Wir beschäftigen uns mit allen Fragen im Zusammenhang mit dem 
Medium Sport in seiner Funktion für die positive Unterstützung der Ent-
wicklung junger Menschen. Wir stehen als Dachorganisation für 80 Mit-
gliedsorganisationen und sind bemüht, die Interessen von 9,5 Millionen 
jungen Menschen in unseren Sportvereinen zu vertreten.“ 

Gender Mainstreaming knüpft an den 1990 durch die Vollversammlung 
der Deutschen Sportjugend verabschiedeten Mädchen- und Frauenförder-
plan an, dessen Bestrebungen durch GM einen neuen Antrieb erhielt. Wie 
auch andere Bundesverbände hat die dsj als Dachorganisation nur begrenzte 
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Mitgliedsorganisationen. Der Verband 
kann die Mitglieder lediglich motivieren, informieren, sensibilisieren für das 
Thema und modellhaft wirken. „Wir haben das gegenüber unseren Mitgliedsorgani-
sationen gemacht. Da stehen uns in der Regel verschiedene Instrumente zur Verfügung“. 
Es gab z.B. verschiedene Fachtagungen zum Thema Gender Mainstreaming. 
Dabei hat sich als Erfolgsrezept erwiesen, Gender Mainstreaming mit ande-
ren Themen zu verbinden, wie z.B. Personalentwicklung oder Migration; 
mit diesen Verknüpfungen gab es Interesse für das Thema. Ein zweites In-
strument der Motivierung der Mitgliedsverbände sind verschiedene Hand-
reichungen und Broschüren, z.B. die Broschüre zum Thema „Gender 
Mainstreaming in den Jugendorganisationen im Sport“, eine Art Beratungs-
fibel, die den Mitgliedsorganisationen eine Anleitung dazu geben soll, wie 
sie sich dem Thema Gender Mainstreaming widmen können.23 
Die Anregung und Motivierung der Mitgliedsorganisationen ist eine Ebene 
im Implementierungsprozess das zweite Arbeitsfeld für die Implementie-

 
 

23 „Gender Mainstreaming in den Jugendorganisationen des Sports – Eine Frage der Quali-
tät. Die Berücksichtigung der besonderen Interessen von Mädchen und jungen Frauen im 
Sport ist seit jeher für die Arbeit der Deutschen Sportjugend (dsj) bestimmend. Die Übernahme 
der Strategie Gender Mainstreaming regt zudem an, an bestimmten Stellen die Bedürfnisse 
von Jungen stärker in den Blick zu nehmen. Wie sich Gender Mainstreaming in Jugendorgani-
sationen des Sports effektiv umsetzen lässt, zeigt eine neu erschienene Broschüre der Deut-
schen Sportjugend, die ihre bewährten Publikationen im Bereich der Qualitätssicherung er-
gänzt. In Gesprächen mit vielen Akteuren und Akteurinnen aus den dsj-Mitgliedsorganisationen 
ist immer wieder deutlich geworden, dass eine Handreichung fehlt, die die besonderen Proble-
me und Chancen der Jugendorganisationen im Sport fokussiert und sie bei der Einführung von 
Gender Mainstreaming unterstützt. Mit der neuen Broschüre steht ein wertvolles Hilfsmittel mit 
Checklisten und konkreten Tipps, Umsetzungshilfen und Definitionen zur Verfügung. Vielfältige 
Bereiche der Jugendarbeit im Sport – von der Arbeit mit MigrantInnen über Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit bis zur geschlechtsbewussten Planung von Sportstätten – werden detailliert 
dargestellt. Konkrete Beispiele aus der Praxis runden die Broschüre ab. „Die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming ist ein ungemein spannender Prozess – auch für die dsj“, meint dsj-
Vorstandsmitglied Tim Scholz. „Wenn sich Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit im Sport 
noch näher an den Bedürfnissen und Lebenslagen von Mädchen und Jungen ausrichten, wer-
den sie für beide Zielgruppen attraktiver.“ Die Broschüre kann über laemmel@dsj.de oder di-
rekt über dsj-Publikationen bestellt werden.“ (www.dsj.de/). 
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rung von GM sind die dsj-Geschäftsstelle und der dsj-Vorstand. „Hier wurde 
neben dem Mädchen- und Frauenförderplan das Thema Gender Mainstreaming explizit 
in die Jugendordnung aufgenommen. Zweitens wurde auf struktureller Ebene ein Bera-
tungsgremium für den Vorstand eingerichtet, eine Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming, 
die den dsj-Vorstand in allen Fragen, die Gender Mainstreaming betreffen, dauerhaft 
berät. Darüber hinaus wurde ein Gender Check für dsj-Vorstand und dsj-Geschäftsstelle 
durchgeführt. Das war für uns ein wichtiger Schritt, um weitere Maßnahmen anzuden-
ken und auch einzuleiten“.  

Da die Umsetzung von Gender Mainstreaming ein Politikprogramm der 
EU-Kommission darstellt, legen natürlich auch die öffentlichen Förderer 
der dsj großen Wert darauf, dass GM bei allen Maßnahmen beachtet wird.  

Die Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming unter Leitung des dsj-
Vorstandsmitglieds Tim Seulen hat nun Vorschläge erarbeitet, wie die dsj 
nach dem Vorbild anderer Jugendorganisationen einem als Selbstevaluation 
angelegten GenderCheck zu unterziehen ist. Eine ganze Reihe von Fragen 
soll unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit in den nächsten Mona-
ten geprüft werden: Wer sitzt eigentlich in den Gremien, wer arbeitet in der 
dsj auf welcher Hierarchieebene und wie wird die Genderkompetenz der 
BewerberInnen bei Stellenbesetzungen überprüft? Gibt es Regelungen zu 
geschlechtsbezogener Sprache, Gendertrainings oder Informationsmaterial? 
Auf der Grundlage der Antworten auf diese und viele anderen Fragen wird 
die Arbeitsgruppe eine Bestandsaufnahme vornehmen, Ziele entwickeln und 
dem dsj-Vorstand und dem Leitungsstab Vorschläge unterbreiten. Ziel des 
Vorhabens ist es, innerhalb der Deutschen Sportjugend eine größere Chan-
cengerechtigkeit für alle herzustellen.“ (www.dsj.de/) 

Der Gender-Check hat vor allen Dingen Defizite im Bereich der haupt-
beruflichen Struktur der dsj-Geschäftsstelle bewusst gemacht. Auf der Lei-
tungsebene gibt es im Grunde genommen nur Männer, auf der Ebene der 
ReferentInnen dagegen 70% Frauen. Gegen diese sichtbar werdende Schief-
lage werden Gegenstrategien entwickelt, wie z.B. eine Umstrukturierung von 
Ressorts oder Berücksichtigung des Geschlechteraspekts bei Wieder-
besetzung von Stellen. Des Weiteren ist die Sensibilisierung der Gesamtor-
ganisation gelungen, „was wir als sehr vorteilhaft empfunden haben. Also unser 
Haus, der Deutsche Sportbund, hat das Thema Gender Mainstreaming auch noch mal 
zu seinem Thema gemacht. Das macht sich erst mal in Kleinigkeiten bemerkbar, wie 
eben, dass Stellenausschreibungen ganz bewusst geschlechtsneutral verfasst werden. Macht 
sich aber auch bemerkbar darin, dass man in Einstellungsgesprächen auch immer genau 
geschaut hat, ob jetzt irgendeine Benachteiligung in der Bewertung vorgenommen wird, die 
in irgendeiner Form mit dem Geschlecht zusammenhängt.“ 

Als Problem wird – wie auch von Hauptberuflichen anderer Verbänden – 
eine mangelnde Akzeptanz der Strategie des Gender Mainstreaming bei jun-
gen Leuten gesehen.  

„Wir haben uns als Ergebnis des Gender Checks auch vorgenommen, in den nächsten 
zwei Jahren eine Art Personalentwicklung auch in unserem ehrenamtlichen Bereich vor-
zunehmen. Und hier sind wir auf gewisse Widerstände gestoßen nach dem Motto ’Gerade 
die jungen Frauen, die auch schon Positionen in unseren Strukturen haben, die haben das 
doch im Grunde genommen gar nicht nötig, unter diesem Label noch besonders gefördert 
zu werden.’“ 
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Überzeugt hat dennoch – neben allen Selbstverständlichkeiten, d.h. neben 
der Grundethik der Gleichstellung im Zusammenhang mit Gender 
Mainstreaming – die Betonung eines gewissen Nützlichkeitsaspektes: Im 
Sport sind Mädchen und Frauen in den Vereinen immer noch unterreprä-
sentiert, Gender Mainstreaming konnte durch den Bundesverband also 
durchaus als Instrument vermittelt werden, um an diesem Ungleichgewicht 
etwas zu ändern: „Ein zweiter Punkt, wir können uns einfach nicht leisten angesichts 
knapper Ressourcen, nicht wirklich auf alle Kompetenzen zurückzugreifen, die letztlich 
mit dem Erfolg unseres Verbandes zusammenhängen.“ 

Was das Umdenken im gesamten Verband mit sich gebracht hat, ist eine 
durchgehende Sensibilisierung, ein Wachwerden aller Ebenen für das The-
ma: „Männer und Frauen beschäftigen sich mit dem Thema. Sowohl die Leitungsebene 
als auch die Ebene der Umsetzung beschäftigt sich mit dem Thema. Und ich denke, so 
sind wir dabei, Schritt für Schritt dem Ziel näher zu kommen, Gender Mainstreaming 
zu einer Selbstverständlichkeit zu machen.“ Zudem muss bei einer Projektplanung 
immer konkret beantwortet werden, in welcher Form Genderaspekte rele-
vant sind, wie sie beachtet werden sollen, was zwingt, im Vorfeld darüber 
nachzudenken. Viele kleine Schritte sind durch die Anforderung, Gender 
Mainstreaming umzusetzen, realisiert worden. 

 
 
 
 

8.9 JDAV – Jugend im Deutschen Alpenverein 
(Präsentiert von Ulrike Seifert) 

Die Organisation 
Der Verein ist ein Natur- und Sportverband mit 352 einzelnen Sektionen. 
Von diesen Sektionen werden ca. 10 von Frauen geleitet, wobei die Größe 
der Sektionen schwankt zwischen 100 und 40 000 Mitgliedern. Der deutsche 
Alpenverein wurde 1869 als bildungsbürgerlicher Bergsteigerverband ge-
gründet. Der Verein stand Frauen offen, jedoch nahmen ab 1920 viele Sek-
tionen keine Frauen auf (Ausschlussmöglichkeit nach Geschlecht, Rasse, 
akademischem Grad oder/und alpinistischem Können), und hielten ihre 
Ablehnung gegenüber Frauen bis in die 1990er-Jahre aufrecht. Erst 1960 
wurde der sogenannte Ehefrau-Ausweis abgeschafft, der Vergünstigungen 
auf Hütten, aber keine Mitbestimmung in Vereinsangelegenheiten beinhalte-
te, und Frauen mussten als ordentliche Mitglieder in den Verband aufge-
nommen werden. Einzelne kleinere Sektionen waren von der Aufnahme 
von Frauen als ordentlichen Mitgliedern keineswegs begeistert; der Verband 
hat also in gewissem Sinn eine männerbündische Tradition. Allerdings ü-
berwog 2003 erstmalig der Frauenanteil an den Neumitgliedern. Die Ziel-
setzung des Verbandes ändert sich damit, die Bandbreite der Angebote e-
benfalls. Seit 1990 gibt es bspw. den Bereich „Familie“.  
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Ausgangssituation 
Anlass für ein Bemühen um mehr Geschlechtergerechtigkeit war, dass die 
im Verband organisierten Frauen sich nicht entsprechend vertreten sahen: 
„Wir haben hier in einem Kreis im Jahr 2000 eine erste Gesprächsrunde nur mit Frau-
en in Führungspositionen zusammengerufen. Warum wir das gemacht haben – wir waren 
drei weibliche Beauftragte ohne Stimmrecht in einem Gremium und haben gesagt, so 
kann´s eigentlich nicht weitergehen. Uns gefällt das hier nicht, wir brauchen mehr Frau-
en, die da mitbestimmen. … Wir haben dann in einem größeren Frauenkreis … einfach 
mal überlegt: Wie schaut’s denn mit Frauen in ehrenamtlichen Führungspositionen aus, 
wieso gibt’s hier so wenige, welche Hindernisse gibt es? Liegt es an den Frauen selber, 
liegt es an den Strukturen vom Verband? Hier haben wir schon gute Ergebnisse gehabt“.  

Ein Aktionsprogramm zur Verbesserung der Beteiligung von Frauen 
wurde aufgelegt, ein Netzwerk ausgebaut, um die Sichtbarkeit von Frauen 
im Verband zu verbessern, z.B. in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit, im Ver-
einsheft usw.: „Wenn man unser Vereinsheft – das heißt ‚Panorama’ - aufgeschlagen 
hat, dann kommen da nur bergsteigende Männer vor. Wir wollten aber, dass auch bei 
den Ehrungen mehr Frauen berücksichtigt werden, oder dann eben, wenn wir Frauen für 
Führungspositionen gewinnen, dass die Gremienkultur sich insgesamt verbessert“. 

 
Lobbyarbeit für Gender Mainstreaming im Verband 
Die so engagierten ehrenamtlich im Verband tätigen Frauen stießen jedoch 
mit ihren Aktivitäten auf Grenzen in Bezug auf die Ausweitung der Gleich-
stellungsbemühungen: Hindernisse durch die Strukturen, organisatorische 
und zeitliche Grenzen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit. Durch die 
Vernetzung mit dem Bundesausschuss Frauen im Deutschen Sportbund, in 
dem auch der DAV Mitglied ist, konnten weitere Ressourcen erschlossen 
werden; es gab Anregungen aus den verschiedenen Mitgliedsverbänden. 
Dazu gehörten z.B. die im Sportbund erarbeiteten Frauenförderpläne und 
die Aufforderung an die Mitgliedsorganisationen, diese Strategien zu über-
nehmen, was für die Initiative im DAV Rückenstärkung bedeutete. 
Drei weitere Maßnahmen förderten die Aktivitäten um Gleichstellung:  

• Die Beteiligung am Projekt „Frauen an die Spitze“ im Deutschen 
Sport, eine Studie, bei der die Organisationen hinsichtlich ihrer 
Strukturen und der Partizipation von Frauen durchleuchtet wurden, 
vor allem unter der Fragestellung, warum es so wenig Frauen in 
Führungspositionen gibt. 

• Parallel dazu gab es ein Praxisprojekt mit konkreten Hilfestellungen 
zur Personalentwicklung, für den Verband maßgeschneidert.  

• Auch eine umfangreiche neue Leitbilddiskussion zur Überprüfung 
der Zielsetzungen konnte zur Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming genutzt werden: „Und in dieser Leitbilddiskussion ... war die Gruppe 
natürlich auch am Anfang sehr männlich besetzt, also es waren 12 Männer und 
dann haben wir noch eine Quotenfrau dazugeholt, die sich sehr schwer getan hat, 
da was für Frauen einzubringen. Und das hat am Anfang dann eher so geklun-
gen, als ob die Frauen dann einfach zur Mitarbeit aufgefordert werden, aber 
nicht zur Mitbestimmung.“ Die neue Satzung enthielt den Passus, dass 
der Verband auf die Chancengleichheit von Frauen achtet. Weitere 
Strukturveränderungen wirken sich vermutlich langfristig günstig auf 
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eine verstärkte Partizipation von Frauen aus: Begrenzung der Amts-
zeiten und Ausschreibung von Präsidiumsposten, also mehr Trans-
parenz und weniger Besetzung auf der Basis von Seilschaften. Ein 
weiteres Ergebnis war, dass eine stärkere Repräsentanz von Frauen 
in Führungspositionen als Ziel formuliert wurde; der Anteil von 
Frauen in den Gremien soll ihrem Mitgliederanteil entsprechen. Bei 
den Präsidiums- und Verbandsratswahlen 2003 konnte dies aller-
dings noch nicht realisiert werden: „Das ist dann doch ein Passus, wo es 
dann doch auf die Schnelle der Zeit einfach nicht möglich war, Frauen auch zu 
holen, da fehlt einfach doch in unserem Verband total die Frauenarbeit, dass 
man da in einen Topf greifen kann und sagen, ich habe jemand Passendes für 
einen Ausschuss oder für einen Fachbeirat Recht an der Hand. Also da fehlt es 
noch, da sind wir noch weiter am Arbeiten.“  

 
Weitere Aktivitäten:  

• Gender Training für die ehrenamtliche Verbandsführung, also für 
das Präsidium unter Einbezug des hauptamtlichen Geschäftsführers. 
„Bei dem Gendertraining war es schon so, dass die aus dem Verwaltungsaus-
schuss – so heißt ein hohes Gremium – gekommen sind. Aber ich glaube, die 
sind zum Teil auch hingekommen, weil wir in der Zeit einen zweiten Vorsit-
zenden hatten, der wirklich ganz stark darauf geschaut hat, dass Frauenarbeit 
vorwärts geht. Und vielleicht haben sie es auch mir zuliebe gemacht, das muss 
man ehrlicherweise dazu sagen. … Einige der teilnehmenden Männer arbeiten 
noch in unserer neuen Struktur im Vorstand mit, die immer wieder sagen, sie 
waren da dabei und sie konnten da was mitnehmen. Ich fand das sehr positiv, es 
ist nicht auf ablehnende Haltung gestoßen. Es haben einige klar gesagt, nee, da 
komme ich nicht hin, aber die meisten, für die das wichtig war, die waren da 
auch dabei. Also das fand ich schon sehr positiv, dass sie sich da auch etwas 
Neuem geöffnet haben“.  

• Einrichtung einer Frauenprojektgruppe im Auftrag des Präsidiums. 
Die Bewerbung einer Frau für den Posten der Vizepräsidentin ist al-
lerdings noch gescheitert: „Da ist es eben schon so, dass alte Seilschaften 
und Gemauschel läuft, und da haben Sie, wenn Sie keine Lobby hinter sich ha-
ben, als Frau die schlechteren Karten. … Es war knapp, aber ich denke, es ha-
ben doch viele Sektionen dafür gesprochen, dass wir in der Arbeit auf jeden Fall 
weitermachen … Also wir lassen da nicht locker. Aber ich glaube, ehrenamtli-
che Verbandsstrukturen – das ist noch mal ein Kapitel für sich. Das ist die 
Gremienkultur, die man da insgesamt verändern muss, ich glaube, das betrifft 
kleine wie große Gremien.“ 

• Erarbeitung neuer Perspektiven für das Ehrenamt im JDAV unter 
Berücksichtigung von Frauen. 

• Veränderung der Ausbildung für BergführerInnen: „Sie können sich 
das vorstellen – das Lehrteam Bergsteigen sind 40 Personen, davon 
ist eine Frau. Also es gibt nicht so viele Bergführerinnen. … und Sie 
können sich auch vorstellen, dass so eine Ausbildung zum Bergfüh-
rer eigentlich nur männlich geprägt ist. Sie müssen da sich eher einer 
Geschlechtsumwandlung unterziehen, dann kommt man vielleicht 
leichter rein.“ 
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• In der Bildungsarbeit sollen Frauen eher als Referentinnen berück-
sichtigt werden. 

• Es wurde eine Bestandsaufnahme für den Verband in Gang ge-
bracht, bei der zudem nachgefragt wurde, wieso von 1090 Teilneh-
menden an der Ausbildung zu ÜbungsleiterInnen nur 54 Frauen wa-
ren: „Und gleichzeitig haben wir jetzt das Glück gehabt, über eine Diplomar-
beit in Pädagogik rauszubekommen, wie schaut es denn überhaupt mit der 
Ausbildung aus für die Übungsleiter im JDAV, für die Frauen. Gibt’s da ir-
gendwelche Hindernisse, dass so wenig Frauen das machen? Liegen die Hinder-
nisse bei den Frauen oder an den Vereinsstrukturen, am Verband, wie sind die 
Frauen an die Ausbildung gekommen, wie ist es ihnen in der Ausbildung ge-
gangen? Und die Auswertung ist jetzt im März fertig, die ersten Ergebnisse ha-
be ich schon. Es gibt Frauen, die eben in einem Kurs von 14 oder 12 Teilneh-
mern alleine waren. Die einen haben gesagt, ihnen ging´s ganz gut, sie haben ei-
ne Sonderrolle gehabt, auf sie hat man Rücksicht genommen, die anderen haben 
aber oft gesagt, sie wurden viel härter geprüft, also die haben Touren führen müs-
sen, wo man bei den Männern eher abgewechselt hat. Also da gab´s ganz unter-
schiedliche Erfahrungen, und das ist für uns jetzt auch mal so eine Grundlage, 
wo wir dann weitergehen können und können dann wieder an den Ausbildungs-
bereich gehen und sagen, hier müsst ihr versuchen, was zu ändern.“ 

• Gender Mainstreaming wurde in den Vereinsmedien zum Thema 
gemacht. 

• Im Jugendbereich gibt es weitere Gendertrainings für Ausbilder und 
Ausbilderinnen. 

• Ausbildungsteams vor allem im Bereich „Familienbergsteigen“ sol-
len paritätisch besetzt werden. 

• Gender Mainstreaming hat Eingang gefunden in die Jahresplanung; 
was bedeutet, dass das Thema eine hauptamtliche Anbindung in der 
Geschäftsleitung gefunden hat: Der persönliche Referent der Ge-
schäftsleitung soll gemeinsam mit der dafür ehrenamtlich Engagier-
ten Konzepte für einzelne Projekte entwickeln. 

• Zudem werden mit der vermehrten Mitgliedschaft von Frauen auch 
andere Inhalte entwickelt: Weg von dem „Schneller, höher, mehr 
Leistung“ hin zu sanfteren Formen des Bergsteigens, durch die 
bspw. Familien mit Kindern stärker berücksichtigt werden.  

• Gesammelt werden sollen „Beispiele guter Praxis“ in Bezug auf die 
Umsetzung von GM im DAV. 

• 2007 soll eine Infobroschüre zu GM und Frauenarbeit im DAV er-
scheinen. 

 
 „Aber ich denke, ins Bewusstsein – das dauert einfach, das ist ein längerer Prozess, und 
das kann man nicht von heute auf morgen verlangen, vor allen Dingen nicht, wenn der 
Verband wirklich so männlich strukturiert ist. Und was mir auch noch ein bisschen fehlt 
– man muss mehr Vorteile, was bringt es eigentlich für Männer, herausarbeiten, … dass 
man das besser vermittelt, was macht es denn für den Verband aus, d.h. ein neues Image 
bilden, mit dem z.B. auch neue Sponsoren gewonnen werden können.“  
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8.10 Naturfreundejugend Deutschlands24 
(Präsentiert von Ansgar Drücker) 

„Die Umsetzung geht nicht in zwei Jahren, wenn man da grundsätzlich heran will, aber 
wir haben da ganz spannende Erfahrungen gemacht, die uns auch als Verband insgesamt 
weitergebracht haben.“  

Gender Mainstreaming war im Verband kein neues Thema, vielleicht e-
her ein neuer Begriff, denn geschlechtsspezifische Pädagogik wird schon 
länger diskutiert. Vorhandene Aktivitäten und Erfahrungen haben einerseits 
damit einen neuen Namen bekommen, andererseits wurde dadurch eine 
Diskussion angeregt, die auch innovative Elemente enthält: „Gender Main-
streaming greift auf verbandliche Vorerfahrungen in der Mädchen- und Jugendarbeit 
zurück. Das mag in jedem Verband anders aussehen. Bei uns gibt’s zum Beispiel schon 
länger in Bayern ein Frauenklettern, bevor der Begriff Gender Mainstreaming erfunden 
wurde. Weil man eben gesehen hat, dass es für Frauen wesentlich spannender ist, wenn 
sie nicht den Männern hinterher klettern, sondern sich selber zu Hochleistungen unter-
einander motivieren und dann letztendlich auch weiter und höher kommen. Es gibt an 
vielen Stellen Erfahrungen, an die man anknüpfen kann und die sollte man jetzt nicht 
mit dem neuen Wort vom Tisch wischen, sondern natürlich dankbar aufgreifen und hof-
fen, dass man sie auch unter diesem neuen Begriff sinnvoll fortsetzen kann.“  

Die Absicht, in einem basisdemokratischen Verband GM umzusetzen, 
stößt zunächst auf die Schwierigkeit, dass ein Top-Down-Prozess der Ver-
bandsrealität widerspricht. Verbandsmitglieder sind teilweise auch kritisch 
gegenüber dem politischen Hintergrund von GM. Diese Widerstände 
betreffen nicht unbedingt den Inhalt von GM, aber man muss als Bundes-
verband mit ihnen rechnen. „Auf den eigenen Verband bezogen natürlich genau die 
Frage, was um alles in der Welt gibt jetzt der Bundesleitung die Legitimation, zu sagen, 
dass ausgerechnet in diesem Jahr Gender Mainstreaming für uns wichtig sein soll, wo wir 
doch auch andere Themen haben, die wir spannend finden. Das kann einfach auch Ab-
wehrmechanismen hervorrufen“. Als geeigneter Schlüssel für die Umsetzung von 
GM im Verband hat sich dann die Kombination von Qualitätsentwicklung 
auf Kinder- und Jugendreisen und Gender Mainstreaming erwiesen.  

Ein Anstoß für GM kann beispielsweise auch aus dem Problem des 
Rückgangs der Zahl der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen resultieren: „Wenn 
es einfach darum geht, auch wirklich für einzelne Menschen – und das sind eben Männer 
und Frauen – Bedingungen zu schaffen, die ehrenamtliches Engagement ermöglichen und 
anregen, dann kann GM dazu einen wichtigen Beitrag leisten. … Dann kennen wir alle 
die Erfahrung, dass männlich dominierte Sitzungs- und Streitkultur auf Kritik stößt, 
und man entweder mit Macht darüber hinweg donnert, oder versucht, zu Veränderungen 
zu kommen. Ziel ist natürlich, dass genug starke Frauen im Verband auftauchen und 
dadurch die Kultur verändern.“ Frauen – so die Erfahrung – brauchen andere 

 
 

24  Vgl. dazu auch: Drücker (2004): Qualitätsentwicklung und Gender Mainstreaming auf Kinder- 
und Jugendreisen. In: IJAB, Forum Jugendarbeit International 2004/05 und Drücker, A. (2004): 
Gender Mainstreaming in der Jugend(umwelt)verbandsarbeit – Geschlechterdemokratie bei der 
Naturfreundejugend Deutschlands. In: Hayn, D. (Bearb.): Gender Mainstreaming im Natur-
schutz. Herausgeber: Bundesamt für Naturschutz. Münster: Landwirtschaftsverlag. S. 150–160. 
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Voraussetzungen als Männer (z.B. Kinderbetreuung), um sich ehrenamtlich 
zu engagieren.  

Die ersten innerverbandlichen Diskussionen mündeten in einen Antrag 
zu GM auf der Bundeskonferenz 2003. Ein wichtiger konkreter Zugang zur 
Umsetzung von GM bei der Naturfreundejugend waren die JugendleiterIn-
nen-Schulungen, bei denen GM in der Ausbildung von Leiterinnen und 
Leitern für Kinder- und Jugendreisen zum Inhalt gemacht wurde.  

Der Gender Selbstcheck des Deutschen Bundesjugendrings, an dessen 
Erarbeitung der Verband beteiligt war, wurde auf nochmals auf diesen zuge-
schnitten: „Gender Selbstcheck ist etwas, was wir auch im Zusammenhang mit dem 
Positionspapier des Deutschen Bundesjugendrings erarbeitet haben und was da als Anhang 
zur Verfügung steht. Den kann auch jeder Verband auf seine eigenen Bedürfnisse zu-
schneiden. Einfach eine Art Checkliste, ein Fragenkatalog, der einen auf die Idee bringen 
kann, über was kann man eigentlich alles nachdenken, wie weit sind wir eigentlich selber. 
Auch da geht’s nicht darum, die Verbände untereinander zu vergleichen, sondern für jeden 
eine Selbstvergewisserung zu ermöglichen – wo man vielleicht eher seine Stärken hat im 
Bereich des Geschlechterverhältnisses, und wo man noch einiges nachholen kann.“  

Zum Auftakt des Prozesses erschien ein Artikel in der Verbandszeit-
schrift von einer Kollegin und einem Kollegen aus der Geschäftsstelle, der 
sich durchaus kritisch mit Genderaspekten im eigenen Verband auseinander 
gesetzt hat: „Das ist ja dann auch, wenn man sich über den eigenen Verband äußert, 
mit ein bisschen Nestbeschmutzung verbunden. Es gibt dann auch mal eins, zwei Leser-
briefe, aber das ist ja das, was man damit erreichen will. Es ist, denke ich eine Möglich-
keit, einen gewissen Aufmacher hinzukriegen, dass auch Leute, die man nicht direkt 
erreicht – und so ist das ja im Verbandsleben, dass man nicht mit jeder Ortsgruppe 
Kontakte hat – einen Anstoß bekommen und ein paar Diskussionen ausgelöst werden.“ 

Des Weiteren versuchte der Verband, das Thema in Bezug auf Kinder- 
und Jugendreisen zu konkretisieren. Im Checkheft für TeamerInnen gab es 
ein Kapitel zu GM: „Dieses Checkheft für Teamer und Teamerinnen von Freizeiten 
ist auch in dem Zusammenhang entstanden, wo wir eben keine Arbeitshilfe zu Gender 
Mainstreaming insgesamt gemacht haben, sondern gesagt haben, wir machen jetzt mal 
eine Arbeitshilfe für unsere Teamerinnen und Teamer. Und da ist ganz selbstverständlich 
ein Kapitel Gender Mainstreaming drin, und das lesen dann nicht nur die Leute, die an 
dem Thema Gender Mainstreaming interessiert sind, sondern vielleicht auch die Freizei-
tenteams, an die wir uns eigentlich auch konkret richten wollen.“ 25 

 
 

25 Broschüre: „Bausteine – Praktische Anregungen für die Aus- und Fortbildung von Teamer/-
innen von Reisen und Freizeiten (nicht nur) der Naturfreundejugend Deutschlands“, 
www.naturfreundejugend.de >Projekte>Qualität und Gender. „Um den Ansprüchen des Leit-
bildes des Verbandes gerecht(er) werden zu können, hat die Bundesgeschäftsstelle u.a. das 
„Checkheft für Teamer/innen von Reisen und Freizeiten“ (siehe Links) erstellt. Dieses Heft 
gibt Impulse zur Auseinandersetzung mit dem Leitbild und bündelt Tipps für die Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung von Reisen und Freizeiten. … Zur weiteren Qualitätsentwick-
lung und -sicherung der Reisen wurden die „Bausteine“ erarbeitet. Diese Broschüre enthält zu 
ausgewählten Themen wie z.B. Konfliktbewältigung Hintergrundinformationen und praktische 
Anregungen für die Aus- und Fortbildung von TeamerInnen. Im Internet gibt es hierzu außer-
dem Checklisten, die den TeamerInnen eine nützliche Hilfestellung für die Organisation von 
Freizeiten sein können. Die bundesweiten TeamerInnenschulungen im Frühjahr 2003 und 
2004 dienten einerseits als Plattform für einen Erfahrungsaustausch zwischen Ehrenamtlichen 
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In Bezug auf die Zeltlager und Reisen gibt es viele Punkte, bei denen es 
sinnvoll ist, über Genderaspekte nachzudenken: von der Unterbringung der 
Mädchen und Jungen über die Zusammensetzung der Teams, die Pro-
grammpunkte während der Reisen, die Verteilung der Aufgaben usw.: „Ge-
schlechtsneutrale Verteilung der Gemeinschaftsdienste auf alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer – das ist was, das natürlich erst mal selbstverständlich klingt. Aber wenn man 
dann in der Situation steht, dauert es vielleicht doch eine halbe Stunde länger, wenn die 
Jungs irgendwas machen, was eher als ’Mädchensache’ definiert ist, oder auch umgekehrt, 
oder man ihnen noch was beibringen muss. Dann kann so was im Alltag auch schnell ins 
Kippen geraten. Also es geht um die Unterstützung der TeilnehmerInnen durch unsere 
Teamer und Teamerinnen bei der Übernahme geschlechtsuntypischer Rollen und um die 
Schaffung eines geschlechtsspezifischen Freiraums für die TeilnehmerInnen bei Bedarf.“  

Auch gilt es, z.B. die Geschlechterparität in Bezug auf die Partizipation 
an den Gremien wie beispielsweise Lagerrat und sonstige Funktionen zu 
beachten. Gerade Kinder- und Jugendreisen sind ein prädestinierter Ort, um 
Zuschreibungen durch das Geschlecht zu durchbrechen oder mit ihnen zu 
experimentieren, da die Kinder und Jugendlichen aus dem Alltag herausge-
nommen sind und sowieso neue Regeln lernen müssen. „Das heißt, man hat 
im Grunde eine sehr viel offenere pädagogische Situation als auf einem Gruppenabend, 
wo sich die Leute mal alle zwei Wochen für ein paar Stunden treffen, oder auf einem 
Wochenende, wo man dann doch schnell wieder hinterher zurückfährt. Insofern glaube 
ich, dass gerade längere Kinder- und Jugendreisen ein gutes Übungsfeld bieten können, 
und dass dort auch so was wie eine Vorbildrolle von Teamern und Teamerinnen beson-
ders wirkt, vor allem auch, wenn es dann über die ganze Zeit durchgehalten wird.“ Kin-
der- und Jugendreisen – so die Erfahrung im Verband – sind ein gutes Ex-
perimentierfeld, „diese Rollen dann eben auch vor Ort auszuhandeln und auszupro-
bieren, und dadurch auch Mädchen und Jungen neue Erfahrungen zu ermöglichen in 
Bereichen, wo sie sich vielleicht bisher nicht 'rangetraut haben. Oder was sie vielleicht 
auch nicht immer unbedingt freiwillig tun.“ Deshalb legt der Verband großen Wert 
darauf, GM insbesondere in diesem Bereich zu implementieren und nahm 
u.a. eine verbandsinterne Evaluation von sieben Kinder- und Jugendreisen 
unter Einbeziehung von Fragen des Geschlechterverhältnisses vor.  

Die Evaluation hatte u.a. zum Ergebnis, dass Mädchen insgesamt die 
Atmosphäre und die Gruppe als solche positiver und als wichtiger bewerten 
als die Jungen, die Letzteren eher die thematischen Anregungen. Es waren 
eher Jungen, die sich als Außenseiter gefühlt haben, die mit der Gruppe 
Probleme hatten. „Der Schwerpunkt liegt bei 10 bis 16 Jahren, noch ein paar Ältere 
wurden mit einbezogen. Und da sieht man auch, dass die Zufriedenheit insgesamt bei den 
Mädchen etwas höher ist, das ist jetzt prozentual umgerechnet. Und dass es gerade bei 
den Ausreißern nach unten ausschließlich Jungen sind, denen die Freizeit nicht so gefallen 
hat, die mit der Gruppe Probleme hatten oder sich als Außenseiter fühlten, oder wie auch 
immer. Und das ist zumindest was, das einen auch nachdenklich machen sollte, mehr auf 

                                                 
verschiedener Landesverbände. Andererseits wurden von der Bundesebene Impulse an Tea-
merInnen der Landesverbände weitergegeben: Neben allgemeinen theoretischen Diskussio-
nen über das Leitbild wurden in Arbeitsgruppen einzelne Themen wie Gender Mainstreaming 
und Nachhaltigkeit auf Reisen anhand der praktischen Arbeit näher diskutiert. Außerdem war 
der Umgang mit Konflikten ein wichtiges Schwerpunktthema, bei dem u.a. verschiedene Stra-
tegien der Konfliktbewältigung vorgestellt und erprobt wurden“.  
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die Jungen zu achten.“ Eine weitere Frage bezog sich auf die Gleichberechti-
gung: „Die Mädchen sind eher als die Jungen der Ansicht, dass die TeilnehmerInnen 
auf der Freizeit gleichberechtigt waren. Hier hat offensichtlich eine Teilgruppe mit Regel-
verstößen oder Grenzen experimentierender männlicher Teilnehmer das Gefühl, benachtei-
ligt zu sein – eine Einschätzung, die Mädchen nicht für sich in Anspruch nehmen. Dass 
auffälliges Verhalten von Jungen häufig Signale für Unsicherheit oder das Gefühl von 
Minderwertigkeit aussendet, bestätigt sich auch hier und gibt Teamer(inne)n – auch in 
Stresssituationen – die Aufgabe auf, die wirklichen Botschaften der Jungen zu erkennen, 
statt nur über die Einhaltung der Regeln zu wachen.“  

Die TeamleiterInnen wurden zudem gefragt, wie wichtig ihnen der ge-
schlechtsspezifische Aspekt ist. „Die haben ja auch noch ganz andere Aufgaben, 
von leckeres Essen kochen über Gesetze einhalten und gucken, dass die Leute im Bett 
sind und möglichst auch im richtigen, wie das so ist, immer zehn, fünfzehn Anforderun-
gen gleichzeitig zu erfüllen. Und das bei wenig Schlaf. Also von daher ist es ja so, dass 
selbst Teamer und Teamerinnen das erst mal hoch gewichten, und dann vor Ort doch 
erstmal gucken müssen, ob das immer eine Rolle spielt, und ob sie das in Konflikt- oder 
Stresssituationen noch durchhalten können. Aber zumindest von der Idee her stimmen da 
sehr viele Leiter und Leiterinnen der Aussage zu: 'Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
sollen lernen, traditionelle Geschlechterrollen zu hinterfragen.' Das ist vielleicht nicht 
unbedingt das Wichtigste auf der Freizeit, aber etwas, das man wichtig nimmt, oder was 
zumindest bei vielen Aspekten eine Rolle spielen soll. Und spannend ist es ja statistisch, 
sich ein bisschen auch über die Ausreißer Gedanken zu machen. Da sieht man halt, dass 
bei den Männer schon der Anteil derer, die ein bisschen schwankend sind oder das nicht 
so wichtig finden, ein bisschen höher ist.“  

Die Ergebnisse der Evaluation wurden in Gremiensitzungen mit Landes-
verbänden und auf Hauptamtlichentreffen präsentiert und gemeinsam dis-
kutiert und es sollen daraus Impulse für die Ausbildung der JugendleiterIn-
nen entwickelt werden.  

Der Bundesverband konnte die Landesverbände anregen, bei dieser Eva-
luation mitzumachen, indem auf deren eigenes Interesse an Qualitätsent-
wicklung bei ihren Kinder- und Jugendreisen und Entwicklungsbedarf in 
Bezug auf die TeamerInnen-Ausbildung hingewiesen wurde. Das Thema 
„Kinder- und Jugendreisen“ wurde aus strategischen Gesichtspunkten her-
aus gewählt, weil es ausreichend konkret ist und weil die meisten Vor-
standsmitglieder auf Landesebene ebenfalls eigene Erfahrungen mit derarti-
gen Reisen gemacht haben: „Und haben das als Schwerpunkt gesetzt eher aus einer 
strategischen Einschätzung heraus: Was ist ein Bereich, der alle Landesverbände betrifft, 
… wo alle dran sind und sich damit beschäftigen? Und dann auch ein Thema zu finden, 
wo es möglichst konkret wird, wo es nicht um die Formulierung von politischen Stellung-
nahmen oder Grundsätzen geht, sondern ein Thema zu nehmen, das man pädagogisch und 
politisch diskutieren kann. Mit dem auch viele Leute eigene Erfahrungen verbinden, denn 
die meisten, die irgendwo auch in Vorständen sitzen, haben Freizeiten geleitet, sind über 
die Teamertätigkeit zum Verband gekommen oder haben als Teilnehmer angefangen, das 
sind ja so typische Karrieren in Jugendverbänden. Insofern sind wir davon ausgegangen, 
das ist ein Thema, wo alle sich wieder finden, … wo alle auch diese gedankliche Transfer-
leistung hinkriegen, da jetzt noch mal die Kategorie Geschlecht ein bisschen stärker mitzu-
denken, ohne erst einen Soziologie-Grundkurs dafür zu brauchen.“  

Ziel ist eine Sensibilisierung für das Thema auf den Reisen selber, aber 
auch z.B. in Bezug auf Ausschreibungen usw.  



Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 

168 

9 Fazit – Chancen, Risiken, Nebenwirkungen 
beim Umsetzen von Gender Mainstreaming 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und entsprechend die 
einzelnen Kapitel des vorliegenden Berichts zeigen: mit Gender Main-
streaming ist ein Politikprogramm auf die Agenda gesetzt worden, dass 
höchst unterschiedlich wirken kann. Die Anforderung, Gender Mainstrea-
ming zu implementieren, hat bestimmte Mechanismen ausgelöst, die je nach 
Kontext zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Eine Bilanz der 
Umsetzung offenbart einerseits eine Fülle unterschiedlicher Aktivitäten, 
lässt aber auch Hindernisse im Implementierungsprozess sichtbar werden, 
die von „verbaler Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre“ 
über mangelnde Unterstützung durch die Leitung bis hin zu „harten Fak-
ten“ wie etwa Einstellungsstopps reichen. Das „eiserne Gehäuse“ der Struk-
turen in den Organisationen bewährt sich gegenüber Innovationen in be-
sonderem Maße, wenn es um ein Mehr an Geschlechtergerechtigkeit geht. 
Von den ProtagonistInnen der Veränderung verlangt dies in hohem Maße 
Hartnäckigkeit und Geduld; die Umsetzung ist bei den „Mühen der Ebene“ 
angelangt. Bildlich gesprochen mäandert die Implementierung von Gender 
Mainstreaming zwischen symbolischer Politik und tatsächlich angestoßenen 
Veränderungen.  

Dem DJI-Projekt ging es weniger um eine Generalisierung als vielmehr 
um eine Spezifizierung der Mechanismen, Kontexte und Outcomes, die im 
jeweiligen Fall zu beobachten sind. Es standen also nicht einzelne Einflüsse 
sondern Konstellationen im Mittelpunkt der Untersuchung. Gleichstel-
lungspolitisches Mainstreaming bedeutet eine Form reflexiver „policy“, die 
keine direkte Durchsetzungsmacht mehr zur Geltung bringt, sondern sich 
im Sinne eines aktivierenden Staates auf Verhandlungssysteme und -
strukturen einlässt.   

 
Vom Ärger bis zur Reflexion  
Die Auflage, Gender Mainstreaming umzusetzen, löste bei etlichen Trägern 
anfänglich Ärger aus. („Wir haben wirklich andere Probleme und genug 
Probleme“). Andererseits hat dieser Auftrag auch vielfältige und neue Pro-
zesse der Aushandlung hervorgebracht. Es kann zu bemerkenswerten, auch 
widersprüchlichen Folgen kommen:  

• Lippenbekenntnisse, die jedoch später wirkmächtig werden;  
• Versuche, das Thema bürokratisch abzuhaken, die aber dennoch un-

erwartete Reflexionsprozesse auslösen;  
• Nachdenken über Geschlechterverhältnisse in Gremien, das zu 

Zweifeln an deren Kommunikationskultur führt;  
• Statistiken über das quantitative Verhältnis von Jungen und Mäd-

chen bzw. Männern und Frauen, die zur Folge haben, über die Qua-
lität von Angeboten nachzudenken.  
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Zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
Ist Gender Mainstreaming ein systematisch handhabbarer Prozess der Or-
ganisationsentwicklung? Der Anspruch, mit dem Gender Mainstreaming 
auftritt, läuft auf einen grundlegenden Wandel der Organisation hinaus, 
folgt man der Definition, dass die Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit 
in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen einer Organisation berücksichtigt 
werden soll (DJI Bulletin 75 PLUS, H. 2/2006). Entsprechende Forderun-
gen in Bezug auf die Umsetzung werden in vielen Leitlinien, Checklisten 
u.a. formuliert. Auch das DJI-Projekt proklamierte anfangs Gender 
Mainstreaming als einen systematisch durchführbaren Prozess der Organisa-
tionsentwicklung. Organisationen zeigen sich jedoch gegenüber geplantem 
Wandel nicht unbedingt aufgeschlossen, erst recht nicht, wenn der Wandel 
elementar sein soll und auch noch auf die Überwindung von sozialer Un-
gleichheit im Geschlechterverhältnis zielt.  

Gender Mainstreaming ist vom Prinzip her sowohl auf der Ebene der 
Organisation als auch auf der personellen und der Ebene der fachlichen 
Arbeit umzusetzen. Selbst wenn alle Beteiligten sich darüber im Klaren sind, 
dass auch große Ziele nur schrittweise umgesetzt werden können, erzeugte 
der enorm hohe programmatische Anspruch von Gender Mainstreaming 
anfänglich eine gewisse Lähmung und Ratlosigkeit. Wo soll mit der Einfüh-
rung angefangen werden – bei den „Menschen, Strukturen, Abläufen, Rege-
lungen, Routinen, Werten?“ (Edding 2000, S. 6).  

So kann schnell der Eindruck entstehen, Gender Mainstreaming verlange 
erst mal einen „großen Informations- und Schulungsbedarf, bevor man kon-
kret etwas verändern kann“ (Geschäftsführer eines Verbandes). Vielfache 
Hindernisse und Sachzwänge wie Einstellungsstopps oder eine mittelfristig 
kaum zu verändernde Personalstruktur (z.B. Geschäftsführer = männlich; 
Verhältnis Fachreferenten zu Fachreferentinnen = 2/3 zu 1/3) lassen eine 
Umsetzung als kaum realisierbar erscheinen. 

Widersprüche, Paradoxien und Dilemmata in Organisationen sind Kern-
bestandteile von Veränderungsprozessen. Unternehmen und Verwaltungen 
funktionieren nur sehr begrenzt nach den offiziell propagierten Rationali-
tätsannahmen (Kühl 2000). Dies gilt auch – und besonders – für die Verän-
derung von Geschlechterverhältnissen. 

 

Gender Mainstreaming – ein einziger Hindernislauf? 
Die Anforderung, Gender Mainstreaming umzusetzen, stößt auf Hindernis-
se verschiedenster Art:  

• Die Personalstrukturen, d.h. die Verteilung von Positionen zwischen 
Männern und Frauen, sind festgelegt und nur langfristig veränder-
bar.  

• Interessenskonflikte gibt es sowohl zwischen Frauen und Männern 
als auch innerhalb der Genusgruppen und zwischen den unter-
schiedlichen hierarchischen Positionen.   

• Teilweise bestimmen auch die in der Organisation eingenommenen 
Positionen die Haltung zum Thema: Weibliche und männliche Vor-
sitzende von Verbänden sehen oft wenig Notwendigkeit, dass sich 
ihre Organisation ändert, da sie die Organisation repräsentieren; im 
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Gegensatz zu Geschäftsführungen beiderlei Geschlechts, die eher 
veränderungsbedürftige Aspekte wahrnehmen. Fachreferentinnen 
und Fachreferenten identifizieren sich dagegen zumeist eher mit ih-
rem Fachgebiet und können Gender Mainstreaming akzeptieren o-
der nicht.  

• Frauen sehen manchmal kein Problem von Chancen-Ungleichheit, 
wenn sie selber in einer eher von Männern dominierten Organisation 
aufgestiegen und stolz auf ihre Durchsetzungsfähigkeit sind; wäh-
rend Männer mit Töchtern, die gerade eine berufliche Karriere star-
ten, plötzlich neu anfangen, über die Benachteiligung von Frauen im 
Berufsleben nachzudenken. 

• Insbesondere junge Frauen nehmen manchmal die sogenannte „po-
sitive Diskriminierung“ als negativ wahr, fühlen sich diskriminiert 
durch Quoten oder bestimmte Regeln zu Redebeiträgen in Gremien 
oder interpretieren Benachteiligungen eher als persönliches Geschick 
bzw. Ungeschick. Junge Männer sind dagegen möglicherweise durch 
bestimmte männerbündische Kommunikationsformen in den Gre-
mien genervt.  

• Verbände, insbesondere die Jugendverbände halten sich für modern, 
offen, innovationsfreudig. Zu ihrem Image passt es nicht, dass es 
Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern geben soll – so-
dass Gender Mainstreaming eher als Kränkung empfunden und des-
halb als Anforderung abgelehnt wird.  

Obgleich Chancengleicheit sozial erwünscht ist, sieht es im Innern der Or-
ganisationen anders aus, denn „da geht es um Macht, Tradition, um Identi-
tät“ (Edding 2000, S. 75). Vielfältige Interessen, Ziele, Funktionen, Absich-
ten, persönliche Erfahrungen, Emotionen, Konkurrenzen, hierarchische 
Strukturen, Koalitionen usw. spielen eine Rolle in Veränderungsprozessen. 
Allein die Entscheidung darüber, was das Problem ist und wer davon be-
troffen ist, zeigt Interessenlagen und Machtverhältnisse auf, denn „nicht nur 
die Veränderung eines gegebenen Zustands ist umstritten, sondern schon 
seine Bewertung“ (Edding 2000, S. 3).  
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Facetten der Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 
In der sozialen Wirklichkeit der Organisationen werden nicht nur Wider-
stände und Hemmnisse sondern auch Chancen für die Verwirklichung von 
Geschlechtergerechtigkeit sichtbar. Dabei zeigen sich mitunter überraschen-
de Nebenwirkungen, die als nicht-intendierte Handlungsfolgen charakteri-
sierbar sind.  

Im Folgenden wird anhand von zwei Beispielen aufgezeigt, wie unter-
schiedlich Gender Mainstreaming in den Organisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe aufgenommen und verfolgt wird. Die – anonymisierten – Bei-
spiele veranschaulichen, dass Gender Mainstreaming dem jeweiligen Orga-
nisationsgefüge angepasst wird und nur so jeweils zu verstehen ist.  

 
Organisation A  
Organisation A ist eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendarbeit mit 
einer großen Zahl von Mitgliedsorganisationen. Ausgelöst durch die Veran-
kerung von Gender Mainstreaming in den KJP-Förderrichtlinien, fasste die 
Mitgliederversammlung (MV) einen weitreichenden Umsetzungsbeschluss, 
der u.a. die Verpflichtung enthält, der MV regelmäßig über den Stand der 
Implementierung zu berichten. Des Weiteren absolvierten die Mitarbeiter/-
innen der Bundesgeschäftsstelle ein Gender Training, wobei auf die Beteili-
gung der Mitarbeiter/-innen des Personalbereichs sowie der Buchhaltung 
großer Wert gelegt wurde, zumal der Bundesgeschäftsstelle zentral die Bear-
beitung und Weiterleitung von Fördermittel-Anträgen obliegt (Buchhal-
tung), ferner sollen Genderaspekte zukünftig auch bei Einstellungsverfahren 
beachtet werden (Personalabteilung). Darüber hinaus bemüht sich die Bun-
desgeschäftsstelle um Möglichkeiten einer besseren Vereinbarkeit von „Ar-
beit und Leben“ (work-life-balance) für ihre Mitarbeiter/-innen.  

Der Bundesgeschäftsführer hat die Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming angenommen, ernst genommen sowie auf verschiedenen Ebenen en-
gagiert auf die Reihe gebracht. Beispiele dafür sind  

• die Entwicklung von Standards für eine geschlechtersensible Ju-
gendarbeit; 

• die Handreichung zur Berücksichtigung von Genderaspekten bei 
Projektanträgen; 

• das Aufsuchen einzelner Mitgliedsorganisationen, um über Ziele, Fra-
gestellungen und Ansatzpunkte von Gender Mainstreaming zu infor-
mieren und damit argumentative Unterstützungsarbeit zu leisten; 

• das Erproben von Strategien beispielsweise eines Assessment-Cen-
ters hinsichtlich der Jugendarbeit unter Beachtung von Geschlech-
terreflexivität.  

Das Beispiel der Organisation A veranschaulicht, dass die Leitungsebene 
dieses geschlechterpolitische Prinzip aktiv unterstützt und die Mitarbeiten-
den dazu motiviert, sich ebenfalls entsprechend einzusetzen. Ein Motor, der 
diesen Prozess in Gang brachte und aufrechterhält, dürften die Fördermittel 
sein, die Organisation A aus dem KJP erhält. Die Fördermittel sind für die 
Geschäftsstelle ein gutes Argument, um bei eher zögerlichen Mitgliedsorga-
nisationen ebenfalls die Bereitschaft zu erhöhen, in der eigenen Organisati-
on gleichstellungspolitisch aktiv zu werden. 
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Organisation B  
Organisation B – ein kommunaler Träger der Jugendhilfe – ist hierarchisch 
strukturiert mit mehreren Leitungsebenen. Die Leitung entschied, sich mit 
zwei schon bestehenden Projekten am gesellschaftlichen Umsetzungspro-
zess von Gender Mainstreaming zu beteiligen. In einem dieser beiden Pro-
jekte wird bereits ein geschlechtsspezifischer Ansatz in der Arbeit mit Mäd-
chen und jungen Frauen verfolgt. Aus der Sicht dieses im hierarchischen 
Gefüge der Organisation eher am unteren Ende angesiedelten Zwei-Perso-
nen-Projektes setzt sich der für dieses Projekt zuständige Abteilungsleiter 
aber nicht ausreichend für Gender Mainstreaming ein; ferner gibt es in der 
Organisation insgesamt nur wenige Verbündete für das Anliegen und die 
Implementierung von Gender Mainstreaming. Das Projekt fühlt sich als ein 
Vorzeige-Projekt für die Umsetzung von GM instrumentalisiert und allein 
gelassen; die Unterstützung durch die Leitenden geht offensichtlich über 
Lippenbekenntnisse nicht hinaus. Lediglich eine aus anderen beruflichen 
Zusammenhängen gleichstellungspolitisch erfahrene Referentin, die direkt 
der Organisationsleitung unterstellt ist, engagiert sich für das Projekt und 
die weitere Implementierung von Gender Mainstreaming in der Organisati-
on. Sie versucht, wo immer sich Möglichkeiten ergeben – etwa im Rahmen 
einer Klausurtagung –, entsprechenden Einfluss zu nehmen, doch sie hat 
wenig Entscheidungsbefugnis und kann bei besagtem Abteilungsleiter 
schwer „einen Fuß in die Tür kriegen“, für den Gender Mainstreaming eher 
ein „Randthema“ ist. Obgleich er zu diesem Thema Fachtagungen besucht, 
kann er es nicht absehen, wie dieses Prinzip zu einem selbstverständlichen 
Bestandteil seiner Arbeit werden kann. Er betont den freiwilligen Charakter 
seines Engagements, zumal der Beschluss nicht zwingend zur Implementie-
rung von Gender Mainstreaming auffordert, sondern mehr auf freiwillige 
Pilotprojekte aus unterschiedlichen Bereichen setzt. Darüber hinaus wird 
Organisation B vermutlich nur in geringem Umfang Mittel für einige wenige 
Maßnahmen aus dem KJP erhalten; Fördermittel werden hier also haupt-
sächlich zu einem Anreiz zur Implementierung in bestimmten Projekten, die 
aus dem KJP oder aus dem europäischen Strukturfonds Gelder beantragen.  

 
Was wäre, wenn ... Die Umsetzung hängt auch von Personen ab 
Was wäre, wenn Organisation B den Leiter von Organisation A hätte bzw. Or-
ganisation A den Leiter von Organisation B? Die Beispiele zeigen, die Umset-
zung von Gender Mainstreaming ist wesentlich abhängig von den Personen.  

• Ob die Leitung sich mit konkreten Aktivitäten dafür einsetzt oder 
eher nur eine formale Erklärung abgibt, entscheidet über Möglich-
keiten und Grade der Implementierung.  

• In Organisationen, in denen die Unterstützung „von oben“ eher auf 
der formalen Ebene verbleibt, gestaltet sich der Umsetzungsprozess 
vergleichsweise schwieriger und ist in hohem Maß auf Protagonis-
tInnen angewiesen (z.B. die in Organisation B tätige gleichstellungs-
politisch engagierte Unterstützerin): Diese bringen das Thema bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit an, rufen es ins Gedächtnis, ma-
chen Anknüpungspunkte deutlich und erhoffen so, dessen Akzep-
tanz zu erhöhen. Von Vorteil erweist es sich, wenn sie sich dabei auf 
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vorliegende Beschlüsse, in der Satzung oder anderen Regelwerken 
festgeschriebene Erklärungen berufen können.  

Gender Mainstreaming ist ein gleichstellungspolitisches Prinzip. Seine Imp-
lementierung bedeutet Politik und damit einen Aushandlungsprozess zwi-
schen unterschiedlichen Interessen. Dafür müssen lange Zeiträume einge-
plant werden (Jüngling 2001).  

 
Chancen, Risiken und Nebenwirkungen 
In den Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe, die zu einem großen 
Teil ehrenamtlich organisiert sind, wird Gender Mainstreaming als Top-
Down-Strategie mitunter kritisch als unvereinbar mit dem Selbstverständnis 
basisdemokratischer Prinzipien und der Autonomie der Mitgliedsverbände 
gesehen. Die Vermittlung von Gender Mainstreaming erweist sich als ein 
schwieriges Unterfangen, z.B. von einem Dachverband zu den Mitgliedsein-
richtungen. Vor allem im Bereich ehrenamtlicher, auf Freiwilligkeit basie-
render Arbeit bedarf es besonderer Bemühungen, Interesse zu wecken und 
Verbündete für den Umsetzungsprozess zu gewinnen (z.B. Schaffung moti-
vierender Anreize, Meinungsumfragen oder Befragung der Mitglieder im 
Verband). 

Diesen Schritt hat ein Verband vorgenommen, der nach eigenen Anga-
ben „Gender Mainstreaming schon immer und ganz zielsicher angewendet“ 
hat. Die Satzung dieses Verbandes schreibt bereits seit rund 30 Jahren vor, 
dass viele Aufgaben und Ämter nur geschlechterparitätisch besetzt sein dür-
fen. Pädagogische Konzeption, Ausbildungskonzeption und viele Kurse 
sind zudem so ausgerichtet, dass sie ein Angebot gleichermaßen an Männer 
und Frauen darstellen. Der Verband, der überwiegend ehrenamtlich struktu-
riert ist, befasste sich zunächst einzig aus Legitimationsgründen mit Gender 
Mainstreaming, um gegenüber dem Zuwendungsgeber zu verdeutlichen, 
dass er dieses Prinzip längst verwirklicht. Die Auseinandersetzung mit Gen-
der Mainstreaming stellte aber dann die bisherigen Überzeugungen infrage. 
Die von der Bundesebene ausgelöste und forcierte Auseinandersetzung mit 
Gender Mainstreaming hat in diesem Verband zu einer „Re-Implemen-
tierung von Genderfragen“ geführt.  

Das geschilderte Beispiel illustriert zum einen die Notwendigkeit der Un-
terstützung „von oben“, wobei Top-Down nicht als direktive Vorgehens-
weise zu verstehen ist, sondern eher als Verantwortungsübernahme durch 
die Leitenden. Das Beispiel zeigt aber auch, dass durch Gender Mainstrea-
ming eine erneute Auseinandersetzung über Geschlechtergerechtigkeit ange-
stoßen werden kann, vor allem in Bezug auf die sublimen und unterschwel-
ligen Mechanismen in den Strukturen der Organisation. 

 
Zu guter Letzt: Handlungsempfehlungen für die Umsetzung von Gender Mainstreaming 
Gender Mainstreaming ist bei den aus dem Kinder- und Jugendplan geför-
derten Trägern als Anforderung angekommen und als fachliche Herausforderung 
akzeptiert. Erste Schritte der Umsetzung sind gemacht; sie fallen je nach 
Trägerkonstellation und Vorgeschichte unterschiedlich aus. Gender Main-
streaming ist insgesamt – so die Erfahrungen des DJI-Projektes – weniger 
ein linearer Prozess, wie es viele Programmatiken versprechen, sondern ein 
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eher „mäandernder“ Prozess der Organisationsentwicklung. Die Umsetzung 
von Gender Mainstreaming ist bei den „Mühen der Ebenen“ angekommen 
(siehe die Beispiele). Es werden Faktoren sichtbar, die die Umsetzung von 
Gender Mainstreaming erschweren bzw. die Organisationen besonders her-
ausfordern. Dazu zählen u.a. strukturelle Faktoren: 

• spezifische Problemkonstellationen aufgrund der Verfasstheit ein-
zelner Organisationen;  

• das Fehlen einer geschlechterpolitischen bzw. geschlechterpädagogi-
schen Tradition; 

• Mangel an Wissen über die Relevanz der Kategorie Geschlecht in 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern;  

• begrenzte Weisungsmöglichkeiten aufgrund begrenzter Zuständig-
keitsbereiche. 

Mittlerweile gibt es aber auch Erfahrungen im Hinblick auf unterstützende 
Faktoren. Die für die Veränderung Verantwortlichen  

• brauchen institutionsbezogene und fachliche Kompetenz,  
• benötigen Kenntnisse über Widerstände und Machtdimensionen in 

der Organisation, 
• brauchen Geduld und Beharrlichkeit, 
• sollten keine schnellen Erfolge erwarten, ferner Zugeständnisse ma-

chen und Kompromisse schließen können.  
Im Rahmen der vom DJI-Projekt durchgeführten Workshops mit Vertre-
ter/-innen aus unterschiedlichen Organisationen wurden folgende Empfeh-
lungen erarbeitet, insbesondere für Personen, die für den Prozess in den 
Organisationen verantwortlich sind:  

• Suchen von Verbündeten beiderlei Geschlechts in Basis und Lei-
tung: Aufbauen von Netzwerken; Erzeugen von Resonanz innerhalb 
der Netzwerke so weit wie möglich;  

• Klären der eigenen Rolle im Verband (keine Moralist/-in der Unge-
rechtigkeit oder Macher/-in von Schuldgefühl, sondern „Ermögli-
cher/-in“, „facilitator“); 

• Bezug nehmen auf die Vereinsphilosophie, Satzung etc. und dabei 
den Nutzen für die Organisation deutlich machen, spezifische Ver-
bandsstrukturen und Kulturen beachten sowie formale (Verbands-) 
Beschlüsse als Basis für Veränderungen durchsetzen; 

• Überwinden von Widerständen durch Bezüge auf Vorschriften, För-
derrichtlinien, Gesetze;  

• Schaffen von Anreizen zur Veränderung; 
• Herstellen von Querverbindungen zu anderen Themen; 
• Vermitteln und Weitergeben von Informationen (z.B. über anregen-

de Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrungsaustausch); 
• Sammeln von guten Argumenten und Einholen von Erfolgsberich-

ten aus anderen Organisationen; 
• Anbieten von Gender Training als obligatorische Fortbildung;  
• Planen und Durchführen von konkreten und überschaubaren Schrit-

ten der Umsetzung;  
• Sichtbarmachen von Erfolgen, Formalisieren von Reflexionsprozes-

sen, Außendarstellung des Verbandes in Richtung GM, Sprechen 
über Erfolge, auch wenn es nur kleine Schritte sind. 
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Empfehlungen für die Implementierung 
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Stufen der Implementirung 
(nach Dugan 1996, S. 286) 

Aufgaben der ProtagonistInnen von Gender Mainstreaming in den Organi-
sationen 

 
 
 
Organisation der Implemen-
tierung 
 

Festlegung von Verantwortlichkeit, Festlegung der Mitglieder des Implementie-
rungs-Teams 
Rollen, Strategien, Prozeduren klären 
An Fortbildungen teilnehmen 
den Bedarf des Projektes einschätzen, Lücken identifizieren 
ähnliche Projekte/Träger finden, um ein Unterstützungsnetzwerk zu etablieren 
herausfinden, welche Ressourcen der praktischen Unterstützung es gibt 
einen individuellen Plan für erste Schritte aufstellen 

 
 
Aufbau von Fähigkeiten für 
die Implementierung 
 

Die Vorgehensweise vervollständigen 
Ziele und Themen bündeln, kristallisieren 
Das Hauptaugenmerk auf den Entwicklungsprozess legen 
Die Verbindung mit dem Unterstützungsnetzwerk aufrechterhalten 
fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen 
Schwungkraft aufrechterhalten, auch wenn man aufgeben will 
multiple Strategien anwenden, um Prozess und Ergebnis zu messen/beurteilen 

 
 
 
Implementierung 
 

Prozessdaten sammeln 
Expertenhilfe nutzen, Selbstkorrekturen verwenden 
Um Hilfe bitten: Netzwerk von Ressourcen gebrauchen 
Nach Mustern in den Prozessdaten suchen 
„Lessons-learned“-Technik anwenden 
Die Sammlung der Ergebnis-Daten vervollständigen 
Gemeinsam die Funde analysieren 
In der Organisation Veröffentlichung der erhaltenen Informationen 

 
 
 
Verbesserung der Implemen-
tierung 
 

Den „Lessons learned“-Ansatz anwenden 
Strategien hinzufügen, um umfassende, übergreifende Programm-Aktivitäten 
aufzubauen 
Aktivitäten ausweiten und variieren 
Das, was man herausgefunden hat, veröffentlichen 
Programmeffekte veröffentlichen 
Programm in die zukünftigen Konzepte und Budgets integrieren 
Andere im Prozess der Implementierung fortbilden 

 
 

 
 
Institutionalisierung 
 

Die Eigendynamik, den Impuls aufrechterhalten 
Die Ressourcen und Kapazitäten des Programms aufbauen, anderen helfen, 
dasselbe zu tun 
Die Wirkungen des Programms in die Öffentlichkeit bringen, wenn es angemes-
sen ist 
Ergebnis-Daten verwenden, um die Verbesserung der Implementierung voran-
zutreiben 
Einen gut entwickelten Plan einführen, um Selbstevaluation/ Kontrolle selbstän-
dig durchführen zu können  
Durch Kooperation und Mitarbeit Partnerschaften bilden 
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Anhang 

1. Übersicht über die vom DJI-Projekt „Gender Mainstreaming in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ durchgeführten Tagungen und Workshops 
2003 bis 2006 

 

11. 9.2003  
1. Bundeskongress des Projektes Gender Mainstreaming in der Kinder- 
und Jugendhilfe; Bonn 
 
22.4.2004 
Projekt-Workshop: „Wohin soll’s gehen?“ Gender Mainstreaming in der 
Kinder- und Jugendhilfe; Frankfurt/Main,  
Workshop-Reihe A 

 

29.4.2004  
Projekt-Workshop: Gender Mainstreaming in der Organisationskultur; 
Halle/Saale,Workshop-Reihe B 
 
24./25.6.2004 
Projekt-ExpertInnenworkshop „Erfahrungen aus der Praxis genderbezo-
gener Fortbildungen in der Kinder- und Jugendhilfe – Möglichkeiten und 
Grenzen“; Halle an der Saale 
 
1./2.Juli 2004 
Projekt-Workshop: Voraussetzungen von Gender-Mainstreaming-
Prozessen und Weiterentwicklung von Umsetzungsverfahren des Gen-
der Mainstreaming in Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe“; 
Frankfurt/Main, Workshop-Reihe A 
 
25.10.2004 
2. Bundeskongress des Projektes: „Gegendert“ – und kompetent!? Das 
Konzept der Gender-Kompetenz“; Bonn 
 
11.11.2004  
Projekt-Workshop: Geschlecht und Arbeitswelt – Lust und Frust der Um-
setzung: Erfahrungen aus dem Umsetzungsprozess“; Frankfurt/Main, 
Workshop-Reihe A  
 
16.11.2004 
Projekt-Workshop: Einführung in Methoden zur Entwicklung von Gen-
derkompetenz – als Bestandteil von Prozessen des Gender Mainstrea-
ming. Möglichkeiten und Grenzen von Gender Trainings; Halle an der 
Saale, Workshop-Reihe A + B 
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18.11.2004  
Projekt-Workshop: Ehrenamtliche Verbandsstrukturen und Gender 
Mainstreaming”; Halle an der Saale, 
 Workshop-Reihe B 
 
17. Februar 2005  
3. bundesweite Fachtagung des DJI-Projektes: Legitimationslyrik oder 
informative Dokumentation: Die Berichterstattung zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming in den KJP-Sachberichten; Frankfurt/Main  
 
24. Februar 2005  
Projekt-Workshop: Lust und Frust der Umsetzung – Erfahrungen aus 
dem Umsetzungsprozess von Gender Mainstreaming; Frankfurt/Main 
Workshop-Reihe A 
 

1./2. Juni 2005 
Projekt-Workshop: Weiterentwicklung von Verfahren von Gender 
Mainstreaming in Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe; Frauen-
chiemsee, Workshop-Reihe A 
 
30. November 2005 
4. bundesweite Fachtagung des DJI-Projektes: „Alles Gender / Alles Kul-
tur? Gender Mainstreaming, Managing Diversity, interkulturelle Öffnung: 
Strategien von Antidiskriminierungspolitik im Vergleich“; Frankfurt/Main 
 
16. Mai 2006 
5. bundesweite Fachtagung des DJI-Projektes: „Chancen, Risiken und 
Nebenwirkungen: Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhil-
fe“; Bonn 
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2. Arbeitshilfen und Materialien 

Aus der großen Fülle an Texten zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
haben wir folgende Materialien und Arbeitshilfen verschiedener Organisati-
onen ausgewählt, die uns – sei es als Gender Check, als Leitlinien oder 
durch Praxisbeispiele – insbesondere für die Jugendarbeit von Verbänden 
besonders nützlich erscheinen. 

 
 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. (aej) 
Nicole Howe, Franz K. Schön (Hrsg.) 
Gender Mainstreaming pass(t) genau (Oktober 2004) 
Definition von Zielen und entsprechenden Parametern für die Umsetzung von GM; Gen-
der-Check für Projekte und Strukturen, Vorschlag zur Analyse von Satzungen; Kon-
zept zur Qualifizierung von MultiplikatorInnen, Auswahl von Gender-TrainerInnen 
Praxisbausteinen 
Bezugsadresse:  
über den Buchhandel, Verlag: edition aej, ISBN 3-88862-082-1 

 
 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. (aej) 
Franz K. Schön (Hrsg.) 
aej Studien, Beiträge zur evangelischen Jugendarbeit 
Gender Mainstreaming: Standortbestimmung und Chancen 
Verschiedene kurze Aufsätze zur Umsetzung der Strategie GM in der Jugendarbeit 
Bezugsadresse: 
über den Buchhandel, Verlag: edition aej, ISBN 3-88862-077-5 
 
 
Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten e.V. (Hrsg.)  
Gender Mainstreaming im Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten 
e.V. (2005) 
Gabriele Wiemeyer (Autorin), unter Mitarbeit von Gerrit Kaschuba und 
Boris Brokmeier 
Diese Broschüre, die kostenlos beim AdB erhältlich ist, reflektiert auf eine sehr anschau-
liche Art und Weise den Prozess der Implementierung von GM im AdB. Beschrieben 
wird, in welchen Schritten bspw. das Konzept zur Operationalisierung entstanden ist. In 
Interviews mit Führungsverantwortlichen werden Ziele, aber auch Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung thematisiert. Aus Protokollen von Gender Trainings werden dann Folgerun-
gen für Anforderungen an TrainerInnen gezogen. Anschließend werden Eindrücke aus 
einer teilnehmenden Beobachtung der AdB-Jahrestagung 2004 unter Genderaspekten 
geschildert, an die ein Beobachtungsbogen für die Auswertung von Tagungen sich an-
schließt. 
Bezugsadresse: 
www.adb.de / weeber@adb.de  
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BIPS Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin/Jugend-
hof Steinkimmen 
Ingeborg Jahn, Petra Kolip, Corinna Voigt-Kehlenbeck (Autorinnen) 
Gender Mainstreaming 
Geschlechtsbezogene Analysen in der Kinder- und Jugendhilfe 
Eine Praxishandreichung 
Hinweise zur Durchführung von geschlechtsbezogenen Analysen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe  
Bezugsadresse: 
www.bips.uni-bremen.de/pdf/geschlecht.pdf 
 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG 
EJSA) (Hrsg.) 
Heike Schlottau (Autorin)  
Modul 5, Gender Mainstreaming (Qualifizierung 2004) 
Im Rahmen der Qualifizierung 2004 von Heike Schlottau entwickeltes Modul zum 
Thema Gender Mainstreaming, Informations- und Begleittexte, Leitfäden, Praxisbei-
spiele 
Bezugsadresse: 
www.jmd-forum.de/KonzeptQ04/HTML/Download_Modultexte.htm 
 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG 
EJSA) (Hrsg.)  
Materialheft 2/2003 
Gender Mainstreaming: Das geht alle an!  
Informationen, Einschätzungen, Anregungen und Praxisbeispiele aus 
der Arbeit der BAG EJSA 
Bezugsadresse: 
www.bagejsa.de 
 
 
Bundesverband der Katholischen Jungen Gemeinde (Hrsg.) 
Coole Ideen von Mädchen für Mädchen. 4girls XXL – Das Mädchen-
projekt der KJG 
„4girls“ ist eine Methodenmappe für die Arbeit von Mädchen mit Mädchen ab 11 Jah-
ren. Entstanden als Abschlussdokumentation des bundesweiten gleichnamigen Mädchen-
projektes der KJG, an welchem über 800 Mädchen beteiligt waren, enthält diese Ar-
beitshilfe konkrete Vorschläge für die Gruppenarbeit zu den Themen: Freundschaft, 
Körper, Gewalt sowie zu Mädchen und Jungen. Ziel und Umsetzung der einzelnen Spiele 
und Übungen werden anschaulich erklärt und laden zum Erproben der jeweiligen Me-
thode ein.  
Bezugsadresse: 
4girls@kjg.de 
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
Dokumentation der BDKJ-Frauenfachtagung, September 2002 
Gender Mainstreaming – Ein neuer Impuls für den BDKJ 
Positionspapier zum Einbezug von GM in den Verband, Definition von Zielen und 
Standards geschlechtsbewusster Jugendarbeit 
Bezugsadresse: 
www.jugendhaus-duesseldorf.de, bestellung@jugendhaus-duesseldorf.de 
Telefon: 02 11/46 93-128/-129 
 
 
Bund der Deutschen Landjugendbewegung (Hrsg.) 
Informationsbroschüre zu Gender Mainstreaming für haupt- und ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen im Bund der Deutschen Landjugend 
Gender Konkret (Dezember 2003) 
Rahmenkonzept des GM im Bund der deutschen Landjugend; Gender in der Gremien-
arbeit; Genderselbstcheck, Beispiel aus der Praxis 
Bezugsadresse: 
www.landjugend.de, www.laju.de, info@landjugend.de 
 
 
Deutscher Bundesjugendring e.V. (Hrsg) 
Gender Mainstreaming: Positionspapier des Deutschen Bundesju-
gendring zu Gender Mainstreaming (November 2003) 
Darstellung der Gleichstellungspolitik im DBJR und seinen Mitgliedsverbänden; Emp-
fehlungen für Jugendverbände.  
Bezugsadresse: 
www.dbjr.de, www.dbjr.de/index.php?m=4&pid=38&, info@dbjr.de, 
 
 
Deutscher Bundesjugendring e.V. (Hrsg)  
Jugend Politik / Ausgabe 1/2004 
Gender Mainstreaming – Auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit 
Gender Selbstcheck des DBJR für die Mitgliedsorganisationen als praktisches Instru-
ment für die „ersten Schritte“ 
Bezugsadresse: 
Die Broschüre kann angefordert werden mit einem frankierten (1,44 Euro) 
und adressierten DIN A4 Umschlag bei: Deutscher Bundesjugendring, 
Mühlendamm 3, 10178 Berlin 
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Derichs-Kunstmann Karin, Wendler-Boeck, Ursula (2004):  
FiT für Gender Mainstreaming in der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung 
Eine Handreichung für die Praxis. Recklinghausen: Verlag Forschungsinsti-
tut Arbeit, Bildung, Partizipation. 
Sechs Bildungsträger der beruflichen Aus- und Weiterbildung der Region Hamm stellen 
Prozesse und Ergebnisse der Umsetzung von Gender Mainstreaming in ihren Einrich-
tungen vor. Des Weiteren werden für fünf Handlungsfelder der beruflichen Bildung (Kon-
zeptentwicklung, Bildungsmarketing, Bildungs- und Berufswegeberatung, Bildungsange-
bote, Praktikumsmanagement) kurz und übersichtlich mit Checklisten Genderaspekte 
aufgezeigt. Die dazu gestellten Fragen sind auf andere Bereiche übertragbar.   
Bezugsadresse:  
www.ruhr-uni-bochum.de/fiab/pdf/onlinetexte/mfgbd6.pdf 
 
 
DJI Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Ulrike Richter (Hrsg.) 
Jugendsozialarbeit im Gender Mainstream 
Gute Beispiele aus der Praxis 
Übergänge in der Arbeit, Band 4 
Praxisbeispiele zur Umsetzung geschlechtsbewusster Arbeitsansätze und zur Weiterent-
wicklung der Gleichstellung von jungen Frauen und jungen Männern in der Jugendsozi-
alarbeit 
Weitere Beispiele in der Good-practice-Datenbank PRAXIMO: 
www.dji.de/praximo_gender 
Bezugsadresse:  
über den Buchhandel, Verlag Deutsches Jugendinstitut,  
ISBN 3-87966-408-0  
 
 
Deutsche Sportjugend im Deutschen Sportbund e.V. (dsj) (Hrsg.) 
Geschlechterbewusste Jugendarbeit im Sport 
Empfehlung der Deutschen Sportjugend 
Empfehlungskatalog zur geschlechtsbewussten Jugendarbeit 
Bezugsadresse: 
www.dsj.de 
 
 
Deutsche Sportjugend im Deutschen Sportbund e.V. (dsj) 
Neue Partizipationsformen für Mädchen und junge Frauen im Sport 
Empfehlung der Deutschen Sportjugend 
Empfehlungskatalog mit Praxisbeispielen für die erweiterten und „neuen“ Formen der 
Partizipation von Mädchen und jungen Frauen im Sport 
Bezugsadresse:  
www.dsj.de 
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Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung  
Gender Mainstreaming in der gesellschaftspolitischen Jugendbildung 
Wege zu mehr Geschlechtergerechtigkeit 
Gender-Check: Genderanalyse zur geschlechtergerechten Gestaltung von Veranstaltungen 
und Projekten; mit einem Anhang: Fragebogen zur Situation von MitarbeiterInnen 
unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit 
Bezugsadresse: 
www.politische-jugendbildung-et.de, office@politische-jugendbildung-et.de 
 
 
Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung (Hrsg.) 
Let`s talk about Gender – Geschlechterbezogene Jugendbildung und 
Gender Mainstreaming 
Jahrbuch 2004 
Nach grundsätzlichen Überlegungen zur Umsetzung von GM in der gesellschaftspoliti-
schen Jugendbildung Darstellung von Praxisbeispielen zur geschlechtsbewussten Arbeit 
mit Mädchen und Jungen 
Bezugsadresse: 
www.politische-jugendbildung-et.de; 
office@politische-jugendbildung-et.de, ISBN 3-923071-12-4 
 
 
Frauenbildungsnetz M-V e.v und 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern (Hrsg.) 
In M-V gemeinsam Gleichstellung gestalten 
Dokumentation zur Fachtagung am 10.11.2003 in Warnemünde 
Verschiedene Praxisbeispiele zur Umsetzung von GM, sei es in der Wirtschaft, in Insti-
tutionen oder in der Jugendarbeit 
Bezugsadresse:  
www.gm-consult-mv.org oder www.mv-regierung.de/fg 
 
 
Friedrich Ebert Stiftung 
Wirtschafts- und sozialpolitisches Forschungs- und Beratungszentrum der 
Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 
Barbara Stiegler (Autorin) 
Geschlechter in Verhältnissen 
Denkanstöße für die Arbeit in Gender Mainstreaming Prozessen 
Expertisen zur Frauenforschung 
Dekonstruktive Erläuterungen zum Begriff Geschlecht; Darstellung von geschlechterpoli-
tischen Zielen und Strategien; GM und Antidiskriminierungspolitik und Managing 
Diversity 
Bezugsadresse:  
http://library.fes.de/library/html/akt-digbibnew.html,  
ISBN 3-89892-211-1 
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Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) 
Marianne Weg (Autorin) 
Going Gender für die BürgerInnengesellschaft:  
Gender Mainstreaming in zivilgesellschaftlichen Organisationen  
Studie für den Arbeitskreis "Bürgergesellschaft und Aktivierender Staat" der 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Marianne Weg – Bonn 
Erste Beispiele der Implementierung von Gender Mainstreaming in Organisationen aus 
den Bereichen Jugend, Soziales, Bildung, Sport. 
Bezugsadresse:  
www.fes.de, ISBN 3-89892-314-2 
 
 
GeM-Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming im ESF 
Nadja Bergmann, Irene Pimminger (AutorInnen) 
Praxishandbuch Gender Mainstreaming 
Konzept – Umsetzung – Erfahrung 
Umfassende Darstellung von Methoden der Umsetzung von GM auf den verschiedenen 
Ebenen (Organisationen, Projekt) mit Implementierungsplänen, Instrumenten, vertiefen-
den Praxisfragen usw. 
Bezugsadresse: 
www.gem.or.at, office@gem.or.at  
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Geschlechterdifferenzierte Arbeit mit 
Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“ (Hrsg.) 
„Leitlinien zur Verankerung der geschlechterbewussten Ansätze in 
der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhil-
fe“ (Berliner Leitlinien) (Dezember 2004) 
Fachliche Standards geschlechtsbewusster Arbeit, durchdekliniert für verschiedene Berei-
che (Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kindertagesbetreuung, Erzieherische Hilfen), 
strukturelle Standards, Empfehlungen zur Umsetzung, Thesen zu Geschlechtergerechtig-
keit in der Schule, Praxisbeispiele 
Bezugsadresse:  
www.bildungsnetz-berlin.de/download/Berliner_Leitfaden.pdf 
 
 
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (Fachreferat der Freien Wohl-
fahrtspflege in Niedersachsen) und 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (Hrsg.) 
Grenzen und Brücken  
Arbeitsmaterial zu Prävention und Geschlecht 
Anregungen für eine geschlechtsbewusste Arbeit insbesondere im Bereich der Gesundheits-
prävention; Methoden aus der Fortbildungsarbeit 
Bezugsadresse:  
Diese Broschüre ist zur Zeit leider vergriffen 
Anfragen über: 
www.jugendschutz-niedersachsen.de 
www.bag-jugendschutz.de 
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Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (Fachreferat der Landesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen)  
und  
mannigfaltig (Verein und Institut für Jungen- und Mädchenarbeit) (Hrsg.) 
Bernd Drägstein, Christopf Grote (mannigfaltig) (Autoren) 
Halbe Hemden – Ganze Kerle 
Jungenarbeit als Gewaltprävention 
Grundsätzliche Erwägungen zur Jungenarbeit, ergänzt durch Praxisteil mit methodisch-
didaktischen Anregungen und Beispielen für konkrete Gruppenübungen in der Jungenar-
beit 
Bezugsadresse:  
www.jugendschutz-niedersachsen.de, ISBN 3-9807125-4-0 
 
 
Ostsee-Jugendbüro des Landesjugendrings Schleswig-Holstein 
Genderfragen in der Jugendarbeit 
Ostsee-Jugendkonferenz am 7. Sept. 2003 in Mözen/Bad Segeberg 
Jugendaustausch im Ostseeraum: Genderfragen in der Jugendarbeit. Dokumentation und 
Auswertung einer Tagung zum Thema „Genderfragen und Demokratie“ mit meist ehre-
namtlichenVertreterInnen der Jugendarbeit (JugendleiterInnen) aus allen Ostseeanrainer-
staaten, mit einem Methodenteil: Genderfragen in der Jugendarbeit, Gleichberechtigung 
und interkulturelles Lernen 
Bezugsadresse:  
www.ljr.schleswig-holstein.de, info@ojb.schleswig-holstein.de 
Sozialpädagogische Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke, Berlin (SFJG)  
 
 
Claudia Wallner (Autorin) 
„Im Gender-Dschungel“ 
Die Kinder- und Jugendhilfe auf neuen Wegen zur Gleichberechti-
gung 
Eine Handreichung zu Perspektiven von Mädchen- und Jungenarbeit in Zeiten von Gen-
der Mainstreaming und zu aktuellen Gleichberechtigungsanforderungen an die Kinder- 
und Jugendhilfe 
Bezugsadresse: 
Kosten für die Druckversion: 3€ + 1,44€ pro Exemplar 
info@fobiglienicke.verwalt-berlin.de 
Telefon: 030/48 481-121/-123 
www.bildungsnetz-berlin.de/download/ImGenderdschungel.pdf 

 




