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sssssGender Mainstreaming — 

zwischen Innovation, 

Richtlinien, Ablehnung, 

Hilflosigkeit und Alltagsgeschehen

Die Umsetzung der Vorgaben des Gender Mainstreaming sind verpflichtend so-
wohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene verankert und spiegeln
sich in vielfältigen Richtlinien wider. Die Umsetzung soll top-down, also von den

diversen Leitungsebenen in Politik, Verwaltung und Einrichtungen hin zur Basis, stattfin-
den. Es wird aber überall betont, dass auch bottom-up, also von der Basis zu Leitung, die
Impulse kommen sollen. Spätestens 1999 sollten alle Staaten diese Vorgaben zur Kennt-
nis genommen und mit den Umsetzungsvorhaben begonnen haben. Doch Gender Main-
streaming berührt sehr viele altgewohnte Machtverhältnisse, und von den einzelnen Ak-
teur/innen wird eine gezielte Auseinandersetzung nicht nur mit den Richtlinien, sondern
auch mit den eigenen Rollenbildern verlangt. Der Prozess ist also mühselig und der „Gen-
der Mainstream“ wälzt sich nur langsam durch die Ebenen und wird sehr unterschiedlich in
die verschiedenen Bereiche eingelassen und dort zur Wirkung gebracht. Häufig muss die
Basis die Leistungsebenen erst auffordern, aktiv zu werden, und meist sind es Frauen, die
versuchen, dem Auftrag Handlungsschritte folgen zu lassen. 

Auf vielen Ebenen wurden die Vorgaben missverstanden und als erstes die Mädchen- und Frauenprojekte nicht mehr fi-

nanziert. Die (falsche) Annahme basierte auf der Vorstellung, dass Gender Mainstreaming in der Umsetzung bedeutet,

dass Mädchen/Jungen, Frauen/Männer nun alles gemeinsam machen müssten. Kosteneinsparungen auf diese Weise

ignorierten aber die klare Vorgabe, dass Gender Mainstreaming weiterhin eine gezielte Mädchen- und Frauenförderung

beinhaltet und zwar so lange, bis wirkliche Gleichberechtigung erreicht ist. Gender Mainstreaming beinhaltet und auch

eine gezielte Förderung von Jungen/Männern. Das kann zum Beispiel heißen, ihnen die Chance zu geben, ihre Potenzia-

le für Hausarbeit, Kindererziehung und pflegerische Arbeiten stärker auszubilden. 

V O R W O R T
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Gender Mainstreaming bedeutet, im politischen Agieren,

in allem Verwaltungshandeln, auf der Gesetzesebene, in

den Zuschussrichtlinien, in den Curricula von Schulen

und Ausbildungsstätten usw. zu beachten, welche Auswir-

kungen die Vorgaben oder Handlungen auf Frauen zw.

Männer (Mädchen/Jungen) haben (könnten). Gender

Mainstreaming ist ein Weg, um Geschlechtergerechtigkeit

zu erreichen. Das bedeutet auch, dass die öffentlichen Fi-

nanzen auf allen Ebenen dahingehend überprüft werden

müssen, ob sie geschlechtergerecht verteilt wurden.

Viele Einrichtungen der Jugendberufs hilfe sind in den

letzten Jahren mehr oder weniger stark mit diesen Vorga-

ben konfrontiert worden. Je nachdem, wie weit die für die

Finanzierung zuständige Behörde schon im eigenen Pro-

zess vorangeschritten war, wurden sie intensiv überprüft in

ihren Umsetzungsbemühungen, oder die „Antragslyrik“

schien ausreichend. Auf europäischer Ebene waren die

Vorgaben sehr genau und wurden z. B. im Programm

EQUAL auch intensiv geprüft. Das BMFSFJ veröffentlichte

ebenfalls sehr früh Vorgaben, und in den Arbeitsmarktge-

setzen sind entsprechende Grundlagen verankert. In der

Praxis wurden viele der Vorgaben als zusätzliche Belas-

tung empfunden, da die meisten Einrichtungen in den

letzten Jahren immer stärker mit umfassenden Kürzungen

und Schließungen zu kämpfen hatten und solche „Zusatz-

aufgaben“ nur als weiterer Druck wahrgenommen wur-

den. Angesichts der wirtschaftlichen Notlagen vieler Bil-

dungsträger und der (angedrohten) Kürzungen für Träger

in der Jugendberufshilfe scheint es vielen Fachkräften

sinnlos, sich auch noch mit Gender zu befassen. So gibt es

leider keine Statistik oder Auswertung, in der nachgewie-

sen werden kann, welche Auswirkungen diese Kürzungen

und Streichungen auf die Situation von Mädchen/Jungen

bzw. junge Frauen/junge Männer letztendlich haben. 

Karl-Heinz Theußen
Bundeskoordinator Jugendsozialarbeit beim Paritätischen

Gesamtverband, sci:moers gGmbH

Vielfältige Fragen könnten auf dem Hintergrund der Ge-

schlechterthematik gestellt und differenzierte Antworten

könnten auf der gesamt-gesellschaftlichen Ebene gesucht

werden: Wer geht verstärkt in den Niedriglohnbereich?

Welche Auswirkungen hat dies? Wird da nicht auch Poten-

zial verschleudert? Wirken sich Arbeitslosigkeit bzw. der

Zwang, eine nicht gewünschte Arbeit anzunehmen, evtl.

auf das Gewaltverhalten aus? Aber auch in jeder Einrich-

tung wäre es wünschenswert, die Situation von Mädchen

und Jungen differenziert zu betrachten und das Geschlecht

in Analysen mit einzubeziehen.

Die meisten Impulse zur Umsetzung des Gender Main-

streaming kommen bisher von Frauen. Nur wenige Män-

ner fühlen sich dazu verpflichtet, obwohl die meisten Füh-

rungsetagen mehrheitlich mit Männern besetzt sind. Doch

steter Tropfen höhlt den Stein. So bewegt sich am meisten

dort etwas, wo die Leistungskräfte ihre Handlungsver-

pflichtung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming

wirklich verstanden haben und sie auch annehmen. 

Wir hoffen, dass wir mit den Beiträgen in dieser Broschüre

einen (weiteren) Anstoß geben können, dass der „Gender

Mainstream“ weiter fließt und an der einen oder anderen

Stelle auch schneller werden kann. 

Wir danken allen Akteurinnen und Akteuren, die an dieser

Broschüre mitgewirkt haben, und vor allem auch dem

BMFSFJ für die finanzielle Unterstützung.

Tina Kuhne
Referentin für Kinder- und Familienhilfe, Mädchenarbeit und

Gender Mainstreaming
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1Wie Gender zum 

Mainstream kommt

In den letzten Jahren ist viel von „Gender Mainstreaming“ die Rede gewesen. Richtig
verankert aber scheint dieser Begriff nirgends zu sein. Unklar ist vielen auch, was er be-
deutet, woran man erkennen kann, dass Gender Mainstreaming berücksichtigt wird

und wo der Unterschied zur bisherigen Chancengleichheitspolitik zu sehen ist. 

Das englische Wort „gender“ bedeutet im Deutschen „soziales Geschlecht“ (im Unterschied
zu „sex“, dem biologischen Geschlecht). Mit Gender sind die gesellschaftlichen Ge-
schlechterrollen gemeint, die Vorstellungen und Erwartungen, wie Frauen und Männer
sind bzw. sein sollen. Die Geschlechterrollen können sich im Lauf der Zeit ändern und sind
innerhalb und zwischen den Kulturen unterschiedlich. Sie sind erlernt und damit auch ver-
änderbar.

Mainstreamingbedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe, die bisher nicht das Handeln bestimmt hat, nun zum zen-

tralen Bestandteil aller Entscheidungen und Prozesse gemacht wird. Die Strategie des Gender Mainstreaming ist in der Bun-

desrepublik Deutschland durch die Politik der Europäischen Union bekannt geworden. Die Wurzeln liegen jedoch in der welt-

weiten Frauenbewegung. Im Anschluss an die dritte Weltfrauenkonferenz in Nairobi wurde zunächst auf der Ebene der Verein-

ten Nationen und später auch in der Europäischen Gemeinschaft gefordert, ein umfassendes politisches Konzept für die

Gleichstellung der Frau mit dem Ziel zu entwickeln, die Einbindung von Chancengleichheitspolitik in die gesamte Wirt-

schafts- und Sozialpolitik zu erreichen. Auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing verpflichtete sich die Staatengemein-

schaft, die Geschlechterperspektive künftig in allen politischen Bereichen und Programmen zu thematisieren und die Auswir-

kungen von politischen Maßnahmen auf Frauen und Männer von vornherein zu prüfen. Seit Inkrafttreten des Amsterdamer

Vertrages am 01. Mai 1999 ist auch die Bundesregierung verpflichtet, Gender Mainstreaming als Leitprinzip in ihre Politik zu

integrieren. Seither zählt es zu den Aufgaben und Zielsetzungen der Gemeinschaft, Ungleichheiten zu beseitigen und die

Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern (Art. 2 und 3 EG-Vertrag).

WIE  GENDER ZUM MA INSTREAM KOMMT
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In die Beschäftigungspolitischen Leitlinien wurde 1999 ei-

ne neue Leitlinie mit der ausdrücklichen Aufforderung

aufgenommen, den Aspekt Chancengleichheit in alle

Schwerpunkte der Beschäftigungspolitik mit einzubezie-

hen und einen Gender-Mainstreaming-Ansatz bei der Um-

setzung der Leitlinien in allen 4 Säulen der Beschäfti-

gungspolitik zugrunde zu legen. Damit fand das Gender

Mainstreaming Eingang in die Europäischen Struktur-

fonds und in den Europäischen Sozialfonds (ESF).  

Da viele für die Jugendberufshilfe relevante Förderpro-

gramme der Länder oder des Bundes mit Mitteln des Euro-

päischen Sozialfonds kofinanziert werden, ergibt sich aus

dessen Richtlinien auch ein verpflichtender Handlungs-

auftrag zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. 

Gender Mainstreaming ist eine Strategie, Chancengleich-

heit zwischen Männern und Frauen in allen Bereichen

von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durchzusetzen.

Dies ist nicht als spezifische Frauenförderpolitik zu verste-

hen, sondern es wird vielmehr die Situation beider Ge-

schlechter einbezogen. Die Geschlechterfrage soll nicht

mehr ein „Frauenproblem“ sein, sondern eine Frage der

Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft.

Gender Mainstreaming und Frauenförderpolitik sind eine

Doppelstrategie. Bewährte Strategien der Frauenförde-

rung sollen nicht ersetzt, sondern durch Gender Main-

streaming ergänzt werden. „Das grundsätzlich Neue am

Prinzip des Gender Mainstreaming kann daher nicht

sein, Fördermaßnahmen für Frauen ungeprüft abzu-

schaffen, sondern in einem Gender Mainstreaming Ver-

fahren geschlechtsbezogene Differenzen zu analysieren

und mögliche Diskriminierungen zu thematisieren, um

nach einem geeigneten Mittel zu deren Beseitigung zu

suchen“ (Enggruber 2001, 24). 

Das Neue an Gender Mainstreaming

besteht darin, die unterschiedlichen

Rahmenbedingungen und Interes-

sen von Frauen und Männern je-

weils aus unterschiedlichen Blick-

winkeln zu betrachten. Gesell-

schaftliche Probleme (zum Beispiel

Arbeitszeitregelungen) stellen sich

aus der Perspektive von Frauen an-

ders dar als aus der Perspektive von

Männern. Frauen und Männer ha-

ben nicht die gleichen Rollen, Res-

sourcen, Bedürfnisse und Interes-

sen. Sie nehmen nicht in gleichem

Maße an Entscheidungsprozessen

teil. Frauenarbeit wird anders be-

wertet als Männerarbeit. Solche ge-

sellschaftlich und kulturell beding-

ten Disparitäten sind geschlechts-

spezifische Unterschiede, die durch

Gender Mainstreaming stärker ins

Blickfeld geraten sollen. Beide

Blickwinkel zu berücksichtigen und

zu akzeptieren, bringt wesentlich

mehr Flexibilität und Nutzen, nicht

nur für die betroffenen Beschäftig-

ten, sondern letztlich auch für den

wirtschaftlichen Erfolg des Unter-

nehmens. 
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WAS BEDEUTET GENDER MAINSTREAMING?

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Inte-

ressen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine ge-

schlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. 

Gender (englisch: soziales Geschlecht) bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Ge-

schlechtsrollen von Frauen und Männern. Diese sind — anders als das biologische Geschlecht —  erlernt und

damit auch veränderbar.

Mainstream (englisch: Hauptstrom) bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe, die bisher nicht das

Handeln bestimmt hat, nun zu einem wichtigen Bestandteil bei allen Entscheidungen und Prozessen gemacht

wird.

Durch die Ausrichtung an den Lebensrealitäten beider Geschlechter wird die Wirksamkeit der Maßnahmen und

Vorhaben erhöht, da sie pass- und zielgenauer werden.

Gender Mainstreaming ist damit ein Auftrag an die Spitze einer Verwaltung, einer Organisation, eines Unterneh-

mens und an alle Beschäftigten,

die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern

in der Struktur,

in der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen,

in den Ergebnissen und Produkten

in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,

in der Steuerung (Controlling)

von vornherein zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern effektiv verwirkli-

chen zu können. 

Quelle: Internetseite des BMFSFJ zum Thema www.gender-mainstreaming.net



Unterschiede zwischen 
Gender Mainstreaming und bisheriger

Gleichstellungspolitik 

Die Bundesregierung sieht die Unterschiede zwischen der

bisherigen Politik der Gleichstellung von Frauen und dem

neuen Gender Mainstreaming in folgenden Faktoren: 

„Gender Mainstreaming und Frauenpolitik werden beide

eingesetzt, um die Gleichstellung der Geschlechter zu er-

reichen. Gender Mainstreaming ist dabei die Strategie, um

geschlechtsspezifische Ausgangspositionen und Folgen ei-

ner Maßnahme zu bestimmen. Werden hierbei Benachtei-

ligungen von Frauen oder von Männern festgestellt, sind

Frauenpolitik bzw. Männerpolitik die einzusetzenden In-

strumente, um der jeweiligen Benachteiligung entgegen-

zuwirken. 

Unterschiede zwischen der institutionalisierten
Frauenpolitik und dem Gender-Mainstreaming-

Ansatz

Durch die Strategie des Gender Mainstreaming werden die

unterschiedlichen Realitäten von Frauen und Männern

bewusst und deutlich gemacht; die Beachtung der Ge-

schlechterperspektive wird zu einem wesentlichen Ent-

scheidungskriterium für Eignung und Qualität der Maß-

nahme. 

Selbstverständlich kann Gender Mainstreaming auch zu

Maßnahmen für beide Geschlechter führen, das heißt,

Männer und Frauen können gleichermaßen durch gleich-

zeitige, aber unterschiedliche Maßnahmen profitieren.

Ein Beispiel hierfür sind unterschiedliche Präventions-

maßnahmen und Anspracheformen im Gesundheitsbe-

reich für Frauen und Männer. Gender Mainstreaming

9
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In der Rahmenstrategie der Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (2001–2005)
werden folgende Ziele festgelegt: 

1. Förderung der Geschlechtergleichstel-

lung im Wirtschaftsleben

1. Stärkung der Gleichstellungsdimension in der europäischen Beschäftigungsstrategie 

2. Bessere Nutzung der Strukturfonds zur Förderung der Geschlechtergleichstellung 

3. Entwicklung von Strategien zur Förderung des „Gender Mainstreaming“ in allen Politiken, die Auswir-

kungen auf die Stellung der Frau in der Wirtschaft haben

2. Förderung einer gleichen Beteiligung

und Vertretung

1. Herstellung eines ausgewogeneren Verhältnisses zwischen Frauen und Männern in politischen Ent-

scheidungsprozessen 

2. Herstellung eines ausgewogeneren Verhältnisses zwischen Frauen und Männern in Entscheidungspro-

zessen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich 

3. Herstellung eines ausgewogeneren Verhältnisses zwischen Frauen und Männern in der Kommission

3. Förderung eines gleichen Zugangs zu

sozialen Rechten sowie eines gleichen

Genusses der sozialen Rechte für Frau-

en und Männer

1. Verbesserung der Kenntnis und Follow-up der einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im

Bereich der Sozialpolitik 

2. Monitoring der Einbindung der Geschlechterperspektive bei Konzeption, Durchführung und Bewertung

der Politiken und Maßnahmen der Gemeinschaft, die Auswirkungen auf das tägliche Leben von Frauen

und Männern haben

4. Förderung der Geschlechtergleichstel-

lung in bezug auf die Rechte als Bürge-

rinnen und Bürger

1. Monitoring des Gemeinschaftsrechts und der Rechtsprechung zur Gleichbehandlung von Frauen und

Männern und, soweit erforderlich, Vorlage von Vorschlägen für neue Rechtsvorschriften 

2. Förderung der Frauenrechte als Menschenrechte 

3. Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt und des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen

Ausbeutung

5. Förderung der Veränderung von Ge-

schlechterrollen und Stereotype

1. Sensibilisierung für Fragen der Geschlechtergleichstellung

2. Überwindung geschlechtsspezifischer Stereotype in einschlägigen Gemeinschaftspolitiken und durch

einschlägige Gemeinschaftspolitiken



führt jedoch dann zu gezielter Frauen- oder Männerförde-

rungspolitik, wenn sich aus der Analyse ergibt, dass vor al-

lem geschlechtsspezifische Benachteiligungen zu Lasten

eines Geschlechts abzubauen sind. Der Gender-Main-

streaming-Prozess macht institutionelle Frauenpolitik

keinesfalls überflüssig, da die vorliegenden Analysen ge-

zeigt haben, dass Frauen in weiten Bereichen noch immer

benachteiligt sind. Das Instrument der Frauenförderung

wird daher noch lange angewandt werden müssen! Neu ist,

dass der Gender-Mainstreaming-Ansatz auch die Situation

der Männer in unserer Gesellschaft mit in die Analyse ein-

bezieht (Quelle: http://www.gender-mainstreaming.net).

Geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem
Arbeitsmarkt

Auf dem Arbeitsmarkt spiegeln sich diese geschlechtsspezi-

fischen Unterschiede im Vorhandensein typischer Frauen-

und Männerberufe wider. Dabei werden die Ungleichhei-

ten insbesondere durch das geringere Einkommen in

Frauenberufen und den geringen Frauenanteil in Ent-

scheidungs- und Führungspositionen verschärft. Dies

zeigt, dass nach wie vor spezielle Frauenförderungsmaß-

nahmen notwendig sind. Aber auch Männer, so belegt die

Bertelsmann Stiftung in einer aktuellen Arbeitsmarktstu-

die (vgl. Bertelsmann Stiftung 2003, Jüngere Arbeits-

marktentwicklungen), zählen zu den deutlichen Verlie-

rern der jüngsten Veränderungen auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt. Dabei sind insbesondere gering qualifizierte

Männer im internationalen Vergleich nur unterdurch-

schnittlich in den Arbeitsmarkt integriert (vgl. Bildungs-

brief 4/2003, 15 ).  Gesellschaftliche Ungleichheiten sind

nicht nur bei Mädchen und Frauen festzustellen. Auch

Jungen und Männer weisen in der Ausbildung, auf dem Ar-

beitsmarkt und im sozialen Umfeld signifikante Problem-
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lagen auf. Gender Mainstreaming gibt den Männern die

Möglichkeit, ihre Geschlechtsidentität wahrzunehmen so-

wie ihre Probleme zu identifizieren und sich gezielt mit

Themen wie Macht, Gewaltbereitschaft, Schulversagen,

Verhaltensauffälligkeit, Geschlechterrollen auseinander

zu setzen (vgl. Glücks 2002, 9 ).

Wirtschaftliche und politische Konsequenzen 

Gender Mainstreaming als Thematik der Geschlechterpo-

litik soll nach dem Willen der Europäischen Union (EU)

als politische Querschnittsaufgabe in allen wichtigen Ent-

scheidungsbereichen der Politik berücksichtigt werden,

um das Ziel der Chancengleichheit von Frauen und Män-

nern zu erreichen. Der nachweisliche Einbezug von

Gleichstellungszielen wird zur Bedingung, um Fördermit-

tel aus den Strukturfonds zu erhalten. Die Umsetzung soll

gemäß den EU-Richtlinien nach der Top-down-Strategie

erfolgen: Institutionen, Organisationen und

Unternehmen setzen mit der Geschlechterfra-

ge bei der Führungsebene an und untersu-

chen bei jeder Maßnahme, ob sie unter-

schiedliche Auswirkungen auf das Berufs-

und Familienleben von Männern und Frauen

hat. Zur Geschlechtergerechtigkeit und somit

zur erfolgreichen Durchführung von Gender

Mainstreaming gehört auch, dass Frauen und

Männer gleichermaßen Einfluss nehmen auf

die Gestaltung von Politik auf allen Ebenen.

Hierfür muss der Frauenanteil in Entschei-

dungs- und Leitungspositionen in allen Be-

reichen erhöht werden. Nur so ist eine schritt-

weise Sensibilisierung und Bewusstseinsän-

derung zu erreichen, die das tradierte Rollen-

verhalten von Männern und Frauen auf-

bricht.

Gender und Nutzensteigerung

Obwohl die Gleichstellung von Frauen und

Männern im Bundesgleichstellungsgesetz

(BGleiG) verankert ist, kann von einer tat-

sächlichen Gleichbehandlung der Ge-

schlechter nicht gesprochen werden. So findet

man auf dem Arbeitsmarkt eine geschlechts-

spezifische Teilung in Männer- und Frauen-

berufe, wobei Letztere durch geringeres Ein-

kommen und schlechtere Aufstiegs- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten gekennzeichnet

sind. Immer noch werden Frauen Führungspositionen

verwehrt, auch wenn sie ein höheres Bildungsniveau auf-

weisen. So gaben im Mai 2000 lediglich 11% der abhängig

beschäftigten Frauen an, als Führungskraft oder in  he-

rausgehobener Tätigkeit beschäftigt zu sein (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2001). Dabei ist eine Erhöhung der

Frauenerwerbsquote aus wirtschaftlichen Gründen unab-

dingbar, gerade für ein rohstoffarmes Land wie die Bun-

desrepublik Deutschland. Die mangelnde Nutzung der Fä-

higkeiten von Frauen führt zu einer unglaublichen Res-

sourcenverschwendung. Deshalb sollte eine moderne Ge-

sellschaftspolitik die Voraussetzungen dafür schaffen, dass

die Fähigkeiten von Frauen und Männern optimal genutzt

werden. Diesen Beitrag kann sie durch eine aktive Gleich-

stellungspolitik, durch gesetzliche Rahmenbedingungen

und Förderinstrumente leisten.
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FB2/BERU/TALES/ untersei-

ten/lerneinheiten/le02/kap2/
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trategy/ 3_de.html

Frauenpolitik Gender Mainstreaming

Frauenförderung wird von speziellen
organisatorischen Einheiten betrie-
ben, die für Gleichstellungspolitik
zuständig sind, etwa von der Frau-
enbeauftragten in einem Unterneh-
men oder in einer Behörde. 

Demgegenüber setzt Gender Main-
streaming auf die Beteiligung aller an
einer Entscheidung beteiligten Per-
sonen. Es liegt nun in der Verant-
wortung der jeweils Zuständigen -
und nicht mehr ausschließlich in der
Verantwortung der Frauenpolitik -,
Gleichstellung zwischen Männern
und Frauen herzustellen. 

Der Ansatzpunkt für Frauenförder-
politik ist eine konkrete Situation, in
der die Benachteiligung von Frauen
unmittelbar zum Vorschein kommt. 

Gender Mainstreaming setzt dem-
gegenüber bei allen politischen Ent-
scheidungen an, auch bei denen,
die auf den ersten Blick keinen ge-
schlechtsspezifischen Problemge-
halt haben. 

Es kann rasch und zielorientiert ge-
handelt werden; die jeweilige Maß-
nahme beschränkt sich jedoch auf
spezifische Problemstellungen. 

Gender Mainstreaming dagegen
setzt als Strategie grundlegender
und breiter an. Die Umsetzung dau-
ert damit länger; der Ansatz beinhal-
tet jedoch das Potential für eine
nachhaltige Veränderung bei allen
Akteuren und Akteurinnen und bei
allen politischen Prozessen 



2Gender Mainstreaming 

in der Jugendberufshilfe

In der Jugendberufshilfe geht es im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming um die
Durchleuchtung der Auswirkungen von Maßnahmen und Gesetzesvorhaben auf Frau-
en und Männer bzw. Mädchen und Jungen sowie um die Klärung ihres Beitrags zum Ziel

der Chancengleichheit der Geschlechter. Vor diesem Hintergrund gilt es Maßnahmen zu
entwickeln, zu steuern und zu überprüfen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat als zentrale Steuerungsgruppe zur Implementierung
von Gender Mainstreaming diesen Ansatz als Leitprinzip in den allgemeinen Grundsätzen
des Kinder- und Jugendplans (KJP) verankert: „Der Kinder- und Jugendplan soll darauf hinwir-

ken, dass die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als durchgängiges Leitprinzip gefördert wird

(Gender Mainstreaming). … Die Berücksichtigung der spezifischen Belange von Mädchen
und Jungen und jungen Frauen und jungen Männern zur Verbesserung ihrer Lebenslagen
sowie der Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen muss bei allen Maßnahmen
besonders beachtet werden. Es muss darauf hingewirkt werden, dass Frauen bei der Be-
setzung und Förderung hauptamtlicher Fachkraftstellen angemessen vertreten sind“
(BMFSFJ 2002). Diese Aufgabe richtet sich an alle im Rahmen des Kinder- und Jugend-
plans geförderten Institutionen (vgl. Fricke 2002, 63). Die Jugendsozialarbeit ist eine der
Aufgaben der Jugendhilfe. Sie richtet sich an junge Menschen unter 27 Jahren. 

Die Jugendsozialarbeit umfasst vielfältige Handlungsfelder. Dazu zählen Jugendberufshilfe, Hilfen zur Integration von

Migrant(inn)en, Jugendwohnen, schulbezogene Sozialarbeit, aufsuchende Sozialarbeit, geschlechtsspezifische Jugend-

sozialarbeit sowie Freiwilligendienste für Jugendliche. Die Jugendberufshilfe als ein Teil der Jugendsozialarbeit bietet

jungen Menschen (bis 27 Jahre) Hilfen beim Übergang in den Beruf, wenn sie auf Grund schulischer, sozialer und persön-

licher Problemlagen ohne eine entsprechende Unterstützung das Ziel einer Ausbildung oder Arbeitsaufnahme nicht errei-

chen können. Gesetzliche Grundlage ist § 13 Jugendsozialarbeit des Sozialgesetzbuches VIII.
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„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung sei-

ner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-

verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeit.“ (§ 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII)

Dabei handelt es sich um Jugendliche mit schlechten

Startchancen beim Übergang von der Schule in Ausbil-

dung und Beruf. Die Ursachen dafür sind ungünstige so-

ziale oder familiäre Bedingungen, unzureichende Bil-

dungsvoraussetzungen, geschlechtsspezifische Benach-

teiligungen und Migrationsprobleme. Somit richtet sich

die Jugendberufshilfe an Jugendliche, die aufgrund sozia-

ler Benachteiligungen und/oder individueller Beeinträch-

tigungen Unterstützung für die Integration in die Arbeits-

welt und die Gesellschaft brauchen (vgl. Enggruber 2001,

37).

„Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe verfü-

gen über eine breite Palette von Angeboten. Das können

Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche sein oder

Werkstätten, deren Ziel es ist, durch ‚Schnupperangebote’

zur Berufsfindung beizutragen. Es können aber auch au-

ßerbetriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt

werden. Beschäftigungsinitiativen bieten gelernten wie

ungelernten Kräften Arbeits- und Qualifikationsmaßnah-

men an. Bezahlt werden die Maßnahmen vom örtlichen

Jugend- oder Arbeitsamt“ (BMFSFJ, 17).

Jugendberufshilfe aus Leistungen des SGB VIII und Maß-

nahmen der Arbeitsförderung nach dem SGB III (Ausbil-

dungsvorbereitung, außerbetriebliche Ausbildung, aus-

bildungsbegleitende Hilfen) ergänzen sich gegenseitig.

Jugendliche, die Hilfen zur Erziehung (nach §§ 27-38

SGB VIII) benötigen, können an berufsvorbereitenden

Maßnahmen der Arbeitsämter teilnehmen, wenn zu er-

warten ist, dass das Maßnahmeziel erreicht wird. Andern-

falls ist der Jugendhilfeträger auch für die berufliche Ein-

gliederung zuständig. 

Ein großer Teil der Angebote der Jugendberufshilfe wird

bisher von den Arbeitsämtern finanziert. Vielerorts hat das

dazu geführt, dass sich die Jugendhilfe ihrer Verantwor-

tung entledigt hat, durch eigene Mittel dazu beizutragen,

ihrer Klientel den Übergang in Ausbildung und Arbeit zu

sichern. Wo bisher noch in großem Maße Jugendhilfemit-

tel in Ausbildung und Arbeitsmarktintegration geflossen

sind, kommt es auf Grund der Haushaltskürzungen zu ei-

ner massiven Verringerung entsprechender Angebote. An-

dererseits steht auch die Bundesagentur für Arbeit unter ei-

nem hohen Kostensenkungsdruck. Es ist zu befürchten,

dass Jugendliche, die im Sinne des § 13 SGB VIII sozial be-

nachteiligt oder individuell beeinträchtigt oder die bereits

mehrmals ohne Erfolg von der Berufsberatung gefördert

worden sind, aus dem Fördersystem des SGB III herausfal-

len und daher auf eine verstärkte Unterstützung der Ju-

gendhilfe angewiesen sind. 

Gerade in der Jugendberufshilfe ist die Relevanz von Gen-

der Mainstreaming enorm hoch. Denn die Jugendberufs-

hilfe bekämpft Chancenungleichheiten, die sich aus der

familiären, sozialen oder schulischen Lebenssituation er-

geben, aber eben auch geschlechtsspezifische Benachteili-

gungen. 

Zudem sind in diesem Handlungsfeld zahlreiche Ge-

schlechterdebatten („Koedukation“) geführt worden, die

eine theoretische Grundlage für Gender Mainstreaming

bieten (vgl. Weg 2002, 10). Diese Strategie soll einen Bei-

trag zur Konzipierung

von pädagogischen Inter-

ventionen, Angeboten,

Regelwerken leisten und

Vorbildfunktionen lie-

fern, um so neue Sicht-

weisen und Haltungen in

Richtung Gleichwertig-

keit, Vielfalt und Umsicht

zu initiieren (vgl. Glücks

2002, 25).

Die Jugendberufshilfe

als fester Bestandteil des

Übergangssystems von

der Schule in den Beruf

hat schon seit vielen Jah-

ren – mit zum Teil mäßi-

gem Erfolg – versucht,

durch die Orientierung

von Mädchen und jungen

Frauen auf technische

Berufe der Aufteilung des

Arbeitsmarktes in Män-

ner- und Frauenberufe

entgegenzuwirken. Auch

heute noch konzentrieren

sich junge Frauen auf we-

nige Berufe, die meist mit

einer geringen Einkom-

menserzielung verbun-
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§ 13 SGB VIII
JUGENDSOZIALARBEIT

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer

Benachteiligungen oder zur Überwindung indi-

vidu-eller Beeinträchtigungen in erhöhtem Ma-

ße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen

im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogi-

sche Hilfen angeboten werden, die ihre schuli-

sche und berufliche Ausbildung, Eingliederung

in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration

fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Men-

schen nicht durch Maßnahmen und Program-

me anderer Träger und Organisationen sicher-

gestellt wird, können geeignete sozialpädago-

gisch begleitete Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsmaßnahmen angeboten werden, die den

Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand die-

ser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnah-

me an schulischen oder beruflichen Bildungs-

maßnahmen oder bei der beruflichen Einglie-

derung Unterkunft in sozialpädagogisch be-

gleiteten Wohnformen angeboten werden. In

diesen Fällen sollen auch der notwendige Un-

terhalt des jungen Menschen sichergestellt und

Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 geleistet

werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der

Schulverwaltung, der Bundesanstalt für Arbeit,

der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher

Ausbildung sowie der Träger von Beschäfti-

gungsangeboten abgestimmt werden.



den sind. Andererseits gibt es immer noch einen zu gerin-

gen Anteil von Frauen in Führungspositionen. So zeigen

sich bei den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten

deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Gerade in

gewerblichen und naturwissenschaftlichen Berufen sind

Frauen kaum vertreten. Auch die neu geschaffenen IT-Be-

rufe sind eine Männerdomäne, Frauen gehören mit einem

Anteil von 14 % zu den Ausnahmen. Dienstleistungsberu-

fe dagegen sind weitgehend Frauensache. Im Jahr 1999

waren ca. 70 % aller Auszubildenden in diesen Berufen

weiblich (vgl. BMBF 2002). Obwohl sich das Qualifikati-

onsniveau der Frauen stark erhöht hat, bleiben ihnen den-

noch hierarchisch höhere Berufspositionen weitestgehend

verschlossen. An dieser Stelle gilt es zu beleuchten, wie die

Chance für benachteiligte Jugendliche eröffnet werden

kann, neue Berufsbereiche kennen zu lernen, um so eine

geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes zu

verhindern. 

Förderung von Frauen und
Männern

Solange geschlechtsspezifische Diskri-

minierungen und hierarchische Ge-

schlechterverhältnisse bestehen, sind

auch geschlechtsspezifische Förderan-

gebote notwendig. Neben frauenpoliti-

schen Fördermaßnahmen impliziert

Gender Mainstreaming auch die Per-

spektive der Männer. Meist wird die Be-

nachteiligung von Menschen aufgrund

ihres Geschlechts mit der Herabsetzung

und Diskriminierung von Frauen

gleichgesetzt und thematisiert. Es gibt

aber auch Bereiche, in denen Männer

bzw. Jungen gegenüber Frauen bzw.

Mädchen benachteiligt sind, zum Bei-

spiel in der Schule. 

Die Pisa-Studie hat gezeigt, dass

Deutschlands Schulmädchen mittler-

weile den gleichaltrigen Jungen weit

überlegen sind – in der Summe aller

bewerteten Fähigkeiten wie Lesekom-

petenz, Mathematik und Naturwissen-

schaften. Infolgedessen wurde die Be-

nachteiligung von Jungen in Erzie-

hung und Schule in den Mittelpunkt

zahlreicher Debatten gerückt. So be-

weisen neuere Zahlen und Fakten, dass das Schulversagen

immer mehr zu einem Jungenproblem wird. Mädchen

machen häufiger Abitur, haben im Schnitt bessere Noten

und bleiben seltener sitzen als Jungen. Auch gehen – trotz

einer höheren Zahl von Jungen im Jahrgang – mehr Mäd-

chen nach der Grundschule zum Gymnasium. Jungen da-

gegen sind in den Haupt- und Sonderschulen überreprä-

sentiert. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die typi-

schen Mädchenstärken wie Sprachbegabung, Lesefreude,

Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit als Schlüs-

selqualifikationen für den Berufseinstieg gelten. Vor die-

sem Hintergrund verwundert es nicht, dass männliche Ju-

gendliche doppelt so häufig arbeitslos sind wie weibliche

Jugendliche. Die Arbeitslosigkeit stieg von 1991 bis 2002

bei Männern um 76,5 % (vgl. Arbeitsmarktstatistiken der

Bundesanstalt für Arbeit, Februar 2003).

Deshalb ist es wichtig, dass Mädchen und Jungen differen-

zierte Lernchancen in den Schulen erhalten. Einige Kriti-

ker sind der Meinung, das deutsche Schulsystem sei mehr

mädchenorientiert und vernachlässige somit die Jungen.

In diesem Zusammenhang wird auch die Frauendomi-

nanz bei den Lehrkräften in den Vor- und Grundschulen

beklagt und ein Plädoyer für mehr Männer in der Erzie-

hungsarbeit abgegeben. Dass der Lehrerberuf immer mehr

zum Frauenberuf wird, ist daher kritisch zu beurteilen. Zu

dem Männermangel an den Schulen und dem Frauenmo-

nopol in den Kindergärten kommt erschwerend das Phä-

nomen hinzu, dass in jeder sechsten Familie die Mutter al-

lein erzieht. Die Folge ist, dass immer mehr Jungen ohne

direkte männliche Bezugspersonen groß werden. Da ih-

nen männliche Vorbilder fehlen und das Hineinwachsen

in durchaus unterschiedliche männliche Rollen erschwert

wird, ist eine defizitäre Entwicklung nicht auszuschließen

(vgl. Bölsche 2002, 2). 

In erster Linie ist es notwendig, die hohe Zahl männlicher

Schulabgänger ohne Abschluss zu verringern. Denn diese

Bildungsverlierer, die in der 14. Shell-Studie 2002 als „ro-

buste Materialisten“ bezeichnet werden und sich meist in

den Maßnahmen der Jugendberufshilfe wiederfinden, nei-

gen dazu, sich auf Kosten anderer das zu nehmen, was sie

im fairen Wettbewerb oder mit anderen Mitteln nicht er-

langen können. Im Zweifelsfall werden dabei soziale Re-

geln und Übereinkünfte bewusst übertreten (vgl. 14. Shell-

Jugendstudie 2002).

Zum Erreichen von Chancengleichheit ist es notwendig,

die schulischen und beruflichen Lebensperspektiven bei-
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Amsterdamer Vertrag
Verpflichtungen zur Umsetzung
einer effektiven Gleichstellungs-
politik im Sinne des Gender Main-
streaming ergeben sich sowohl
aus internationalem Recht als
auch aus unserem nationalen
Verfassungsrecht.
Auf EU-Ebene wurde der Gen-
der-Mainstreaming-Ansatz zum
ersten Mal im Amsterdamer Ver-
trag, der am 1. Mai 1999 in Kraft
trat, rechtlich verbindlich festge-
schrieben. Art. 2 und Art. 3 Ab-
satz 2 dieses EG-Vertrags ver-
pflichten die Mitgliedstaaten zu
einer aktiven Gleichstellungspoli-
tik im Sinne des Gender Main-
streaming.
Art. 2 des Amsterdamer Vertra-
ges:
"Aufgabe der Gemeinschaft ist
es, durch die Errichtung eines
Gemeinsamen Marktes und einer
Wirtschafts- und Währungsunion
sowie durch die Durchführung
der in den Artikeln 3 und 4 ge-
nannten gemeinsamen Politiken
und Maßnahmen in der ganzen
Gemeinschaft (...) die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen (...)
zu fördern."
Art. 3 des Amsterdamer Vertra-
ges:
"Bei allen in diesem Artikel ge-
nannten Tätigkeiten wirkt die Ge-
meinschaft darauf hin, Ungleich-
heiten zu beseitigen und die
Gleichstellung von Männern und
Frauen zu fördern."



der Geschlechter anzugleichen und zu erweitern. Dieser

Bedarf wird durch den Ansatz des Gender Mainstreaming

verfolgt, indem die verschiedenen Lebenssituationen von

Frauen und Männern sowie deren Kompetenzen und Lern-

profile wahrgenommen und berücksichtigt werden. 

Ansatzpunkte einer Genderimplementierung 

Die Bedeutung und die Notwendigkeit einer Implementie-

rung von Gender Mainstreaming werden durch den Ver-

weis auf die geschlechtsbezogenen Lebenslagen und Le-

bensentwürfe deutlich. Auch heute noch sind gängige ge-

schlechtsspezifische Rollenzuschreibungen über das ty-

pisch Weibliche und das typisch Männliche vorherr-

schend. Das Konstrukt „Weiblichkeit“ enthält beispiels-

weise die Eigenschaften schwach, weich, beziehungsori-

entiert, abhängig, emotional. Das Konstrukt „Männlich-

keit“ impliziert die Eigenschaften stark, hart, leistungs-

und erfolgsorientiert, kompetent, unabhängig, rational.

Diese soziale Konstruktion von Geschlechtsidentitäten hat

zur Folge, dass Männer und Frauen unterschiedliche Mög-

lichkeiten im Berufssystem haben. Die biologischen Ge-

schlechtsunterschiede dürfen nicht von vornherein festle-

gen, welche Positionen, Lebensentwürfe und Identitäten

Frauen und Männern zugewiesen werden. Dennoch wird

genau dieser Ablauf von zahlreichen Studien bestätigt

(vgl. Scherr 2001, 21).

Tradierte Stereotypen über das typisch Weibliche und das

typisch Männliche tragen dazu bei, dass Mädchen und

Jungen sozial vorgefundene Muster und Erwartungen

zwangsläufig übernehmen. Dies führt dazu, dass ge-

schlechtsbezogene Identitätskategorien verfestigt werden

(vgl. Scherr 2001, 20). Das zeigt sich unter anderem auch

in den unterschiedlichen Verhaltensweisen von Jungen

und Mädchen in der Schule. Insbesondere bei der Fächer-

wahl werden die geschlechtsbezogenen Identitätskatego-

rien deutlich: Mädchen bevorzugen weiterhin sprachliche

Fächer, während Jungen sich eher mit mathematisch-na-

turwissenschaftlichen Fächern identifizieren können (vgl.

Wetzel-Schumann 1998). Auch dies fördert die Segregati-

on des Arbeitsmarktes, was langfristig dazu führt, dass die

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit nicht optimal gesi-

chert wird. Ein optimales Ergebnis kann nur erzielt wer-

den, wenn die Kompetenzen und Interessen beider Ge-

schlechter gleichermaßen gefördert und einbezogen wer-

den. 

Gender Mainstreaming zielt an dieser Stelle auf eine Sensi-

bilisierung der Wahrnehmung für geschlechtsspezifische

Verhaltensweisen ab. Jeder Einzelne soll dazu befähigt

werden, geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen zu

hinterfragen und in bestimmten Bereichen als sozial un-

gerecht zu identifizieren. Denn nur so können bestimmte

verfestigte geschlechtsbezogene Muster der Lebensfüh-

rung und Identitäten aufgebrochen werden. Ebenso kann

dadurch die Überwindung überlieferter geschlechtsbezo-

gener Benachteiligungen erreicht werden (vgl. Scherr

2001, 22).

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Gender Main-

streaming um eine Doppelstrategie. Bisherige Ansätze der

Förderung von Chancengleichheit bleiben weiterhin aktu-

ell. Dazu gehören die in den folgenden Kapiteln dargestell-

ten Ansätze der geschlechtsspezifischen Förderangebote

„Mädchenarbeit“ und „Jungenarbeit“, geschlechtsspezi-

fische Unterschiede in der Berufswahl sowie die Verwen-

dung männlicher und weiblicher Formen in der Sprache.
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Grundgesetz
Auch aus dem deutschen Verfassungsrecht ergibt sich eine Verpflich-
tung des Staates für eine aktive und wirkungsvolle Gleichstellungspoli-
tik. Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) bestimmt nach der Änderung von
1994 nicht nur: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" (Art. 3 Abs. 2
S. 1 GG), sondern nimmt den Staat nunmehr ausdrücklich in die Pflicht,
"die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern" zu fördern und "auf die Beseitigung bestehender Nachteile"
hinzuwirken (Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG).

Bundesgesetze
Daneben findet sich die Verpflichtung zur Umsetzung und Beachtung
von Gleichstellung im Sinne des Gender Mainstreaming auch in Bun-
desgesetzen wie dem Sozialgesetzbuch VIII

- § 9 Nr. 3 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe: Bei der Aufgabenerfüllung
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe müssen die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen und Jungen berücksichtigt, Benachteiligun-
gen abgebaut und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
gefördert werden -

und dem Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz für die Bundesverwal-
tung

- § 2 BGleiG: Alle Beschäftigten in der Bundesverwaltung, insbesondere
Führungskräfte, müssen die Gleichstellung von Frauen und Männern
fördern; diese Aufgabe ist durchgängiges Leitprinzip in allen Aufgaben-
bereichen -.

Auch mit der Änderung des SGB III durch das sog. Job-AQTIV-Gesetz
ist durch § 1 Abs. 1 S. 3 klargestellt, dass in der Arbeitsförderung die
Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges Prinzip zu
verfolgen ist. Hinzuwirken ist auf die Überwindung des ge-schlechts-
spezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, um die Chancen beider
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern (§ 8 Abs. 1).

Quelle: www.gender-mainstreaming.net



3Jungenarbeit und 

Mädchenarbeit 

Die gesetzliche Grundlage für Mädchenarbeit und Jungenarbeit beruht auf dem
Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen

seines Geschlechts, seiner Abstammung oder politischen Anschauung benachteiligt oder
bevorzugt werden. Dennoch zeigt die Realität, dass gesellschaftliche Chancen und Ent-
scheidungen sowie Lebensentwürfe erheblich vom Geschlechtsmerkmal abhängig sind.
Dies impliziert, dass geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen nach wie vor auf
Grund verfestigter Stereotypen stattfinden. An dieser Stelle muss geschlechtsspezifische
Jugendarbeit ansetzen und einen Beitrag zu individuell tragfähiger Geschlechteridentität
leisten. Gerade in geschlechtshomogenen pädagogischen Angeboten lässt sich das ty-
pisch Männliche bzw. das typisch Weibliche in der Betrachtung der eigenen Lebenssitua-
tion und Perspektive besonders deutlich herausstellen. 

Aufgabe von Jungenarbeit … 

ist die Sensibilisierung für das Vorhandensein stereotyper Männerbilder Sie soll dazu befähigen, kritisch die Normen der

Männlichkeit zu überprüfen und sich den Erwartungszwängen  zu entziehen. Jungenarbeit hilft Jungen bei ihrer Entwick-

lung, mannigfaltig zu sein: laut und leise, emotional und rational. Dies kann zum Beispiel durch Theaterarbeit erreicht wer-

den, die die Möglichkeit der Darstellung und des bewussten Erlebens von unterschiedlichen Gefühlen, sozialen Situationen

und Rollen bietet (vgl. Ottmeier-Glücks, Drogand-Strud 2002). 

Jungenarbeit soll den Jungen die Gelegenheit gegeben werden, unter sich zu sein und ihre Rolle zu reflektieren. Dabei sollen

sie in einem ersten Schritt für die geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen sensibilisiert und in einem weiteren Schritt

dazu befähigt werden, diese überlieferten Normen des geschlechtsbezogenen Verhaltens abzubauen. Auch können im Rah-

JUNGENARBE IT  UND MÄDCHENARBE IT
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men der Jungenarbeit zum Beispiel soziale Kompetenzen in

Form von Kommunikationsfähigkeit, Konfliktlösungsfä-

higkeit und Einfühlungsvermögen trainiert werden (vgl.

Glücks 2002).

In den letzten Jahren ist eine Zunahme von theoretischen

Konzeptionen und Publikationen, jedoch keine entspre-

chende Entwicklung in der Praxis festzustellen. Dies könnte

mit den hohen Anforderungen an Jungenarbeit zusammen-

hängen. Nicht jedes Zusammensein von Jungen in Vereinen,

Verbänden, Projekten oder Jugendzentren ist geschlechtsspe-

zifische Jungenarbeit. Vielmehr erfordert Jungenarbeit feste

Rahmenbedingungen mit einheitlichen Standards, die als

Orientierungshilfe und als Instrument zur Qualitätssiche-

rung dienen. Bevor auf die Standards näher eingegangen

wird, ist es sinnvoll, eine Definition von geschlechtsbewuss-

ter Jungenarbeit voranzustellen. 

„Von geschlechtsbewusster Jungenarbeit ist dann zu reden,

wenn innerhalb der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

männliche Fachkräfte reflektiert, methodisch strukturiert

und institutionell verankert mit Jungen und jungen Män-

nern arbeiten und dabei neben individuellen Zielen gesell-

schaftsbezogen die Beendigung der Geschlechterhierarchie

im Blick haben“ (Reuter 2004).

In Anlehnung an Lothar Reuter sind in dieser Definition fol-

gende Standards enthalten:

� Jungenarbeit erfordert ein reflektiertes Handeln

des Jungenarbeiters 

Ein wesentliches Merkmal für die geschlechtsbewusste

Jungenarbeit ist die Reflexionsbereitschaft und -fähig-

keit des Pädagogen. Denn dieser kann nur als Vorbild

im Mannsein fungieren, wenn er selbst in der Lage ist,

sich mit seiner Männerrolle zu beschäftigen. Somit

müssen Jungenarbeiter sich mit ihrem Weg zum

Mannsein, ihrem erworbenen Rollenverhalten, ihrer

Sexualität, ihren Beziehungen zu anderen Männern

und Frauen, ihrem Platz als Mann in der Gesellschaft

auseinander setzen. 

� Jungenarbeit erfordert Wissen und Verstehen zur

Situation der Jungen

Ohne die Situation der Jungen zu kennen, kann man

sie nicht verstehen. Deshalb ist es wichtig, sich unter

anderem mit den Erfahrungen, Wünschen, Erwartun-

gen, Entwicklungen, mit der Familie und der Peer-

Gruppe auseinander zu setzen. 

� Jungenarbeit muss neben den individuellen Zielen

gesellschaftsbezogen die Beendigung der Ge-

schlechterhierarchie im Blick haben 

Ein wesentliches Ziel der geschlechtsbewussten Jun-

genarbeit ist es, die Jungen bei der Entwicklung eines

Selbstwertgefühls zu unterstützen, welches eine Unter-

drückung anderer Jungen und Mädchen, Frauen und

Männer entbehrlich und überflüssig macht. Somit

muss Jungenarbeit stets mit einem gesellschaftspoliti-

schen Engagement verbunden sein, welches daran

mitwirkt, dass sich unsere derzeit geschlechtshierar-

chische Gesellschaft, die durch Männer dominiert

wird und in der Frauenarbeit immer noch nicht glei-

chermaßen anerkannt ist, verändert. Dies impliziert,

dass Jungenarbeit auch politische Arbeit ist. 

� Jungenarbeit muss von Männern gemacht werden

Frauen sind als Personal in Einrichtungen der Jugend-

arbeit und Jugendsozialarbeit häufiger vertreten als

Männer. Auch gelten erzieherischer Berufe im Allge-

meinen als typische Frauenberufe. Dabei brauchen
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1. Jungenarbeit erfordert reflektiertes Handeln des
Jungenarbeiters
� Wie überprüfe ich mein Handeln in der Jungenarbeit? (kollegiale Bera-

tung, fachliche Arbeitskreise, Supervision...)
� Welches Geschlechtsrollenbild vermittele ich?
� Wie häufig reflektiere ich meine Arbeit und in welcher Weise geschieht

dies?

2. Jungenarbeit erfordert Wissen und Verstehen zur
Situation von Jungen.
� Welches Wissen besitze ich zur Situation der Jungen?
� Wie habe ich dieses Wissen erworben?
� Kann ich die Situation des Jungen nachvollziehen?
� Wie kann ich dem Jungen vermitteln, dass ich seine Situation kenne und

verstehe?

3. Jungenarbeit muss neben den individuellen Zie-
len gesellschaftsbezogen die Beendigung der
Geschlechterhierarchie im Blick haben
� Welche Ziele verfolge ich in meiner Arbeit mit Jungen und wie will ich die-

se Ziele erreichen?
� Wie versuche ich die Notwendigkeit der Beendigung von Geschlechter-

hierarchien zu vermitteln?
� Wie überprüfe ich die Erreichung dieser Ziele?

4. Jungenarbeit muss von Männern gemacht
werden
� Mache ich die Jungenarbeit alleine oder im Team?
� Wie gestaltet sich die Teambesetzung?

5. Jungenarbeit erfordert die Anwendung sozial-
pädagogischer Methoden
� Welche Methoden setzte ich bei der Jungenarbeit ein?
� Wie evaluiere ich meine Arbeit mit Jungen?

6. Jungenarbeit muss institutionell verankert sein
� Wie ist Jungenarbeit in meiner Einrichtung verankert und wie lautet mein

Arbeitsauftrag?



Jungen Männer als greifbare und wahrhaftige Vorbil-

der, an denen sie sich orientieren und mit denen sie

sich identifizieren können. 

� Jungenarbeit erfordert die Anwendung 

sozialpädagogischer Methoden 

Neben sporadischen Interventionen ist auch der Ein-

satz der sozialpädagogischen Methoden ‚Einzelarbeit’

und ‚Soziale Gruppenarbeit’ notwendig. Dabei sind

reine Jungengruppen zur Identifikationsfindung und

Schamentlastung unabdingbar. Die Gruppe ermög-

licht es, Erfahrungen zu sammeln, die einen Erkennt-

nisprozess in Gang setzen. 

� Jungenarbeit muss institutionell verankert wer-

den 

Die geschlechtsspezifische Arbeit mit Jungen und

Mädchen ist ein bedeutsames und grundlegendes

Qualitätsmerkmal von Jugendarbeit. Institutionen,

die Jungenarbeit anbieten, sollten deshalb dafür sor-

gen, dass Bedürfnisse und Angebote von und für Jun-

gen und junge Männer in ihre Konzeptionen Eingang

finden. 

Die Ursprünge der Mädchenarbeit …

liegen in der feministischen Frauenbewegung der 1970er

Jahre. Mädchenarbeit richtet sich spezifisch an den Le-

benslagen von weiblichen Jugendlichen aus und uner-

stützt sie bei der Entwicklung von Selbstständigkeit und

Selbstbewusstsein. Aber auch heute ist Mädchenarbeit ein

aktuelles gesellschaftliches Thema, da Mädchen und

Frauen immer noch strukturell benachteiligt werden. Das

Berufssystem ist auf männliche Normalbiografien zuge-

schnitten. Dadurch werden Mädchen bei ihrer Berufswahl

und Lebensplanung enorm eingeschränkt.

Aus diesem Grund

soll die Mädchenar-

beit Unterstützung

bei der Realisierung

einer selbstständigen

Lebensplanung bie-

ten, indem eine Aus-

einandersetzung mit

Rollenzuschreibun-

gen erfolgt und ge-

schlechtsspezifische

Arbeitsteilungen so-

wie die Arbeitsmarkt-

situation und deren Veränderbarkeit thematisiert werden.

Zielsetzung der Mädchenarbeit muss es sein, umfassende

Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten,

um sich gegen geschlechtsspezifische Einschränkungen

wehren zu können. Eine genau Definition, was unter Mäd-

chenarbeit zu verstehen ist, liefert der Kinder- und Jugend-

plan des Bundes aus dem Jahre 1995:

„Parteiliche Mädchenarbeit versteht sich als ein Arbeits-

ansatz, der Mädchen und junge Frauen in den Mittelpunkt

der Aufmerksamkeit stellt, ihre geschlechtsbedingten und

individuellen Lebensumstände berücksichtigt und sie da-

rin unterstützt, zu selbständigen und eigenverantwortli-

chen Frauen heranzuwachsen und den eigenen Lebens-

weg bewusst und aktiv zu gestalten“ (Kinder- und Jugend-

plan des Bundes 1996).

Parteilichkeit als oberste Prämisse bedeutet, Mädchen

ernst zu nehmen, auf allen Ebenen zu fördern und ge-

meinsam Strategien zu entwickeln, die eine selbstbe-

stimmte und selbstbewusste Lebensführung ermöglichen.

Eine weitere wichtige Bedingung der Mädchenarbeit ist die

Anleitung durch Frauen. Denn nur Frauen können den

Mädchen Identifikationsmöglichkeiten zur Rollenausei-

nandersetzung bieten. Eine dritte wichtige Bedingung für

die Mädchenarbeit ist die Um- und Aufwertung weiblicher

Eigenschaften. 

In unserer Gesellschaft ist eine Zuschreibung von Ge-

schlechtsstereotypen wie ‚typisch weiblich’ zu beobachten.

Diese spiegeln sich z. B. auf dem Arbeitsmarkt wider, wo es

heute noch zu einer geschlechtsspezifischen Segregation

kommt. 

In der parteilichen Mädchenarbeit steht die Neubewertung

von Eigenschaften und Zuschreibungen, die nichts mit

dem Geschlecht zu tun haben, im Mittelpunkt (vgl. Mon-

zel 2004). Diese Prämissen gelten umgekehrt auch für die

Jungenarbeit. Daher sind Prämissen und Standards der

Mädchen- bzw. Jungenarbeit in entsprechender Form auf

die jeweilige geschlechtsspezifische Arbeit übertragbar. So

kann z. B. der oben vorgestellte Fragenkatalog auch in der

Mädchenarbeit eingesetzt werden.

Damit Mädchen- und Jungenarbeit in Zukunft zur Norma-

lität werden, ist das Bekanntmachen von geschlechtsspezi-

fischen Angeboten wichtig. Aus diesem Grund werden fol-

gende Links zu Mädchen- und Jungenarbeit empfohlen:
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http://www.cybernautinnen.de

http://www.maedchenhaus-mainz.de

http://www.girlsfirst.de

http://www.lizzynet.de

http://www.maedchenarbeit.de

http://www.meinesache.de

http://www.ak-jungenarbeit.de

http://www.jungenarbeiter.de

http://www.switchboard-online.de

http://www.jungenarbeit-online.de



4Berufsorientierung von 

Mädchen und jungen Frauen

Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen ebenso wie für Jungen und
junge Männer ist immer eng verknüpft mit den jeweiligen Zukunftsvorstellungen
und Lebenskonzepten. Diese sind in unserer Welt der hierarchischen Zweige-

schlechtlichkeit nach wie vor in vielen Bereichen geschlechtsspezifisch unterschiedlich. 

Die Lebenskonzepte von Mädchen und Frauen unterscheiden sich vielfältig von denen der Jungen und Männer – nach ih-

ren eigenen Bildern und Vorstellungen und nach den Rollerwartungen oder gar Rollenzumutungen. Diese Rollen werden

im Rahmen von lebenslangen Sozialisationsprozessen gelernt und gelebt, ausgehandelt und erlitten. 

Insofern beginnt der Prozess der Berufsorientierung nicht erst im Alter von 14 bis 15 Jahren, sondern schon im Kindesalter,

lange bevor Mädchen oder Junge ihre ersten Berufswünsche äußern.

Einflussfaktoren auf die Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen 

Schon in den 1970er Jahren gab es Programme wie zum Beispiel Mädchen-Technik-Tage, die den Zugang von Mädchen

zu gewerblich-technischen Berufen fördern sollten. Die Vorbehalte von damals sind nach wie vor bekannt und eine Be-

schäftigung von Frauen auf dem Bau scheitert auch heute oft an der „fehlenden Damentoilette“ oder an den „für Frauen

zu schweren Traglasten“. In der ehemaligen DDR waren Frauen jedoch schon damals ganz selbstverständlich im Bauge-

werbe tätig. Der Fortschritt der Technik hat inzwischen auch die körperliche Arbeit der Männer erheblich leichter ge-

macht. Dennoch haben Vorurteile seitens der Männer wie auch Vorbehalte von Frauen gegenüber technischen Berufen

bislang noch nichts daran geändert, dass es nach wie vor einerseits männer-, andererseits frauendominierte Berufe gibt.

Die Bemühungen, Frauen für technische Berufe zu gewinnen, hatten bisher wenig nachhaltigen Erfolg.

Mädchen und junge Frauen, die im Rahmen von Förderprogrammen einen Abschluss im gewerblich-technischen Be-

reich erworben haben, wechseln oft nach der Ausbildung ihre Berufstätigkeit. Gewerblich-technische Arbeitsfelder sind

nach wie vor fast ausschließlich eine Männerdomäne geblieben, und die damaligen Programme sind sang- und klanglos

von der Bildfläche verschwunden.

BERUFSOR IENT IERUNG VON MÄDCHEN UND JUNGEN FRAUEN
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Seit Ende der 1990er Jahre ist ein neuer
Aufschwung der Bemühungen um die

Erweiterung des Berufswahlspektrums zu
beobachten.

Von Seiten der Betriebe, Unternehmen und Handwerks-

kammern besteht bei der Suche nach qualifizierten Ar-

beitskräften ein großes Interesse an Mädchen und Frauen,

und die Bundesregierung hat das Ziel der Steigerung des

Frauenanteils in technischen Berufen in der Koalitions-

vereinbarung deutlich hervorgehoben.

Die vielen Programme haben offensichtlich noch nicht die

wirklich einflussreichen Faktoren im Visier. Der Blick ist

meist auf die sogenannten Defizite der Mädchen gerichtet,

darauf, was sie alles anders machen oder berücksichtigen

sollen. Der Wunsch nach Veränderung ihres Berufswahl-

verhaltens ist verständlich, mindert es doch ihre Chancen

auf dem Arbeitsmarkt. 

Ein verändertes Berufswahlverhalten bedeutet nicht nur,

dass die Mädchen und jungen Frauen tradierte ge-

schlechtsspezifische Barrieren überwinden, es bedeutet

auch, dass die Betriebe/die Wirtschaft ihre Strukturen

überprüfen müssen. Vereinbarkeit von Familienarbeit und

Beruf ist nur eines der Schlagworte. 

Ganz offensichtlich ist der Prozess der Berufsorientierung

und Berufswahl sehr vielschichtig und komplex. Einer-

seits spielen auf der individuellen Seite Faktoren wie Bega-

bung, Qualifikation und soziale Bezugssysteme eine Rolle.

Auf der anderen Seite hat die PISA-Studie deutlich gezeigt,

dass insbesondere in Deutschland die Faktoren soziale

Herkunft und Geschlecht den Prozess umfassend beein-

flussen. Obwohl die meisten Zugangsbeschränkungen für

Frauen zu bestimmten Berufen aufgehoben worden sind,

„wählen“ Mädchen und Frauen diese Berufe nicht.

Gleichheits-anspruch und Ungleichheits-tabu

Mädchen und junge Frauen wachsen mit dem selbstver-

ständlichen Anspruch auf Chancengleichheit auf. Im El-

ternhaus und in der Schule erleben sie eine weitgehende

Gleichbehandlung (vgl. Shell-Studie Jugend 2000, 344).

Auch im Bereich der Bildung haben sich die Chancen an-

geglichen, im allgemeinbildenden Bereich haben Mäd-

chen die Jungen sogar überholt. Als ein Beispiel sei ange-

führt, dass an deutschen Universitäten schon im Winterse-

mester 1995/96 erstmals mehr Frauen als Männer ein Stu-

dium begonnen haben.

Auch im Freizeitbereich gibt es eine weitgehende Anglei-

chung der Gestaltung, wenngleich geschlechtsspezifisch

differenzierte Interessen sichtbar bleiben: Mädchen orien-

tieren sich eher modisch/sozial und häuslich/individuell,

Jungen eher technisch/sportlich (vgl. Shell-Studie Jugend

2000, 344-345). 

Alle jungen Frauen betonen heute die Wichtigkeit einer

qualifizierten Berufsausbildung und einer eigenen Er-

werbstätigkeit. In der Shell-Studie Jugend 2000 haben

Mädchen und Jungen im Jugendalter bis auf wenige Aus-

nahmen tendenziell die gleichen Orientierungen. Die

Mädchen sind deutlich höher gebildet als ihre männli-

chen Altersgenossen und prinzipiell ebenso berufsorien-

tiert, mobilitätsbereit und offen für eine berufliche Selbst-

ständigkeit wie die jungen Männer. Allerdings wird  im Al-

ter von 22 bis  24 Jahren „bei den jungen Frauen eine deut-

liche Verlagerung weg von der Berufsorientierung und hin

zur Familienorientierung sichtbar, während sich bei den

jungen Männern im Altersverlauf gar nichts ändert“

(Shellstudie Jugend 2000, 345). 

Das bedeutet, dass sich die jungen Frauen „jenseits der

20“, in dem Lebensalter, in dem sich insbesondere für die

gut ausgebildeten jungen Frauen die Frage nach Kindern

zu stellen beginnt, stärker auf die Familie hin orientieren,

oft auf Kosten der Berufsorientierung und der eigenen Mo-

bilität. In Folge der fehlenden gesellschaftlichen und pri-

vaten Unterstützungssysteme verzichten viele junge Frau-

en mit akademischen Berufen auf Kinder oder verschieben

diesen Wunsch zugunsten der Karriereorientierung. 

Mädchen und junge Frauen verwehren sich im Jugendal-

ter oft der Wahrnehmung struktureller Ungleichheiten. Es

kann auch von einem „Ungleichheits-Tabu“ gesprochen

werden (vgl. Oechsle 2000). Das bedeutet, dass die Un-

gleichheitserlebnisse, die jedes Mädchen, jede junge Frau

erfährt, als individuelles Scheitern erlebt werden und die

Ursache nicht in strukturellen Benachteiligungen gesucht

wird. Dieser Aspekt spielt für den Prozess der Berufsorien-

tierung und den Übergang Schule – Ausbildung – Beruf

eine große Rolle.

Erst in einer späteren Lebensphase werden geschlechtsspe-

zifische Ungleichheiten wahrgenommen und als solche

erkannt, und zwar dann, wenn Frauen im beruflichen Le-

ben auf geschlechtsspezifische Barrieren und Hindernisse

stoßen bzw. in der Phase der  Familiengründung mit den

Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung

in der Familie konfrontiert und vor die Wahl zwischen Be-
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ruf und Familie gestellt werden, weil die Kinderbetreuung

fehlt oder die Arbeitszeit nicht angepasst werden kann bzw.

der Partner von tradierten Rollenteilungen ausgeht.  

Mädchen wollen beides: Beruf und Familie

Berufsorientierung ist für Mädchen und junge Frauen im-

mer eng mit der Lebensplanung verbunden – mit der eige-

nen Verortung innerhalb der Bereiche Beruf/Erwerbsar-

beit und Familie/Partnerschaft. Das Besondere der meis-

ten weiblichen Lebensplanungen ist die Orientierung auf

beide Ziele hin, auf die Erwerbsautonomie, d. h. die eigene

Existenzsicherung durch den Beruf, und auf die Präsenz in

der Familie und bei den Kindern. 

Für diese „doppelte Lebensführung“ gibt ein keine klaren

Regeln und eindeutigen Vorgaben, keine gültige Abfolge

von Lebensphasen und Übergängen. Nur eine Regel wird

gesellschaftlich immer noch vorgegeben: Die Rolle der

Mutter soll nicht vernachlässigt werden. Im Beruf soll die

Frau „ihren Mann stehen“, möglichst ohne Beeinträchti-

gung durch die Arbeit mit ihren Kindern oder familiäre

Probleme. 

Die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ ist mittlerweile

zur gesellschaftlichen Anforderung geworden und sie ist

der erklärte Wunsch der Mehrheit aller Mädchen und jun-

gen Frauen. Allerdings fehlen nach wie vor die Angebote,

welche die Verbindung von Beruf und Familie ermögli-

chen. Das Bildungswesen, die Betriebe, der Arbeitsmarkt

und die Sozialversicherungssysteme haben sich auf diese

Lebenskonzepte von Frauen  nicht angemessen eingestellt.

Die gesellschaftlichen Normen, Regeln und Leistungsan-

forderungen verändern sich nur sehr langsam. „Rückfäl-

le“ sind ständig zu verzeichnen. Das hat zur Folge, dass

nach wie vor jede Frau mit Kindern ihre eigene, quasi indi-

viduelle Lösung für den „Spagat“ zwischen beruflicher Ar-

beit und Familie finden muss. Die dazugehörigen Männer

leben ihre Lebenskonzepte meist „unbehelligt“ weiter.

Einfluss des Elternhauses

Die Familie ist die erste Sozialisationsinstanz. Hier lernen

die Mädchen, wie ein „richtiges“ Mädchen sein soll. Sehr

früh haben Kinder eine klare Vorstellung davon, dass sie

ein Mädchen oder ein Junge sind. Zwar ist, wie weiter oben

dargestellt, die geschlechtsrollenstereotype Erziehung

weitgehend abgeschwächt – zumindest was die offensicht-

liche Ungleichbehandlung von Töchtern und Söhnen be-

trifft (Stichwort für Familien: Alle müssen helfen ...!).

Dennoch ist die Vorstellung von geschlechtsspezifischen

Unterschieden in den Köpfen der Eltern nach wie vor wirk-

sam, wie die Ergebnisse einer Repräsentativ-Studie aus

dem Jahre 1999 zu den elterlichen Erziehungszielen bele-

gen. Für die Mädchen wird als oberstes Erziehungsziel die

Zärtlichkeit genannt, für die Jungen das Durchsetzungs-

vermögen (vgl. Schaffer 2002,10; vgl. auch Faulstich-Wie-

land 1999).

Geschlechtsspezifisches Spielmaterial prägt die Vorstel-

lungen der Mädchen in Bezug auf  Lebenswelten und be-

rufliche Tätigkeiten von frühester Kindheit an. So gibt es

nach wie vor wenige Kinderbücher, in denen eine Polarfor-

scherin die Hauptrolle spielt oder der Vater den Haushalt

versorgt.

Die Familie mit ihrer geschlechtsspezifischen Arbeitstei-

lung gilt als einer der widerständigsten Orte gegen gesell-

schaftliche Veränderung (vgl. Oechsle 2000, 43). Die ge-

lebte Umwelt und die erlebte Aufgabenverteilung in der Fa-

milie beeinflussen die Mädchen gerade auch in ihren Be-

rufsvorstellungen.
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Die Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen wird

unter anderen von folgenden Faktoren beeinflusst:

� Sozialisation / geschlechtsspezifische Rollenbilder,

� Einfluss des Elternhauses,

� Einfluss der Schule,

� Freundinnen und Freunde / Peergroup,

� Frauenbild in der Öffentlichkeit,

� Lebensplanung,

� Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

� Darstellung der Berufe,

� Vorbilder von Frauen in den Berufen,

� Möglichkeiten von Teilzeitarbeit,

� Geschlechtsspezifisch geteilter Arbeitsmarkt,

� Hemmschwelle Techniknähe,

� Frauen als Minderheit in männlich dominierten Arbeitsbereichen,

� Erwartung von sexueller Belästigung / Mobbing.



Zu den „Vermittlerinnen“ bzw. „Vermittlern“, die auf die

Berufswahl von Mädchen Einfluss nehmen, gehören ne-

ben Eltern und Geschwistern auch Arbeitgeberinnen oder

Arbeitgeber. Sie alle vermitteln zwischen den strukturellen

Bedingungen und Vorgaben. „Sie konfrontieren mit ge-

schlechtsspezifischen Normierungen und eigenen kon-

flikthaften Erfahrungen, verunsichern und ziehen Gren-

zen, wenn soziale Milieus überschritten werden sollen.

Insgesamt wirken (sie) dahingehend, dass die traditionel-

len Geschlechterverhältnisse beibehalten und stabilisiert

werden sollen“ (Schaffer 2002).

Einfluss der Schule

Der Schule gelingt es nach wie vor nicht, Mädchen und

Jungen gleichermaßen zu fördern. Allerdings ist es den

Mädchen in den letzten Jahren trotz dieser Benachteili-

gungen gelungen, zu großen Teilen immer bessere Ab-

schlüsse zu machen.

Mädchen erleben in der Schule Benachteiligung auf allen

Ebenen, zum Beispiel in der Personalstruktur, beim didak-

tischen Material oder in der Interaktion. 

Im Hinblick auf die Förderung von technisch-naturwis-

senschaftlichen Interessen von Mädchen wirken Mecha-

nismen, die die geschlechterstereotypen Bilder von schuli-

schen Begabungen und Eignungen stärken bzw. aufrecht-

erhalten, und zwar in den Köpfen sowohl der Schülerinnen

und Schüler als auch der Lehrerinnen und Lehrer. Die Ge-

schlechterstereotypisierung der Fächer wird eher verfes-

tigt, als dass ihr wirksam entgegengearbeitet wird. 

So haben Mädchen oft ein geringeres Selbstwertgefühl als

Jungen im Fach Mathematik, wobei anzumerken ist, dass

in Untersuchungen eine Diskrepanz zwischen dem Inte-

resse und der Selbsteinschätzung der Schülerinnen in na-

turwissenschaftlichen Fächern einerseits und ihren Leis-

tungen andererseits deutlich wird. Im Klartext heißt das:

Mädchen sind in der Regel in Naturwissenschaften besser,

als sie sich selbst einschätzen, und sie werden auf Grund

der Stereotypisierungen in den Köpfen der Lehrer und Leh-

rerinnen in dieser Einschätzung immer wieder bestätigt

(vgl. Kamphoff 2002, 15).

Geschlechtsspezifisch geteilter Arbeitsmarkt

„Die Gleichheit im Bildungssystem findet ihre Grenzen in

der geschlechtsspezifischen Segmentierung des Arbeits-

marktes“ (Oechsle 2000, 37). Deutliche Kennzeichen da-

für sind die niedrigere Bezahlung in typischen Frauenbe-

rufen, die geringere Arbeitsplatzsicherheit und fehlende

Aufstiegschancen in diesen Berufssparten.

Die geschlechtsspezifische Segmentierung des Arbeits-

marktes korrespondiert mit dem geschlechtsspezifischen

Berufsverhalten von Mädchen und jungen Frauen. 60 %

aller weiblichen Auszubildenden verteilen sich auf 10 von

insgesamt 400 Ausbildungsberufen.

Der Strukturwandel in der Wirtschaft verändert auch den

Arbeitsmarkt. Als Stichpunkte seien die Begriffe Globalisie-

rung und Medialisierung genannt. Der Dienstleistungs-

sektor nimmt weiterhin zu. In München entfallen mittler-

weile 75 % aller Arbeitsplätze auf diesen Bereich. Dazu ge-

hören auch die Gesundheitsberufe mit einer hohen Frau-

enbeschäftigungsquote. Diese Modernisierungen könnten

sich zugunsten von Frauen auswirken. Allerdings ist auch

der Verdrängungsmechanismus von Frauen  verstärkt

spürbar und das Lohnniveau nach wie vor niedrig.

Hemmschwelle Techniknähe

Seit deutlich wurde, dass der Mädchen- bzw. Frauenanteil

in den neuen informations- und kommunikationstechni-

schen Ausbildungsberufen sowie in den Medienberufen

sehr gering ist, hat das Thema „Mädchen und Technik“ ei-

ne neue Brisanz erhalten.

Möglicherweise trägt die sehr „technische“ Darstellung

der IT-Berufe dazu bei, dass diese Berufe so wenig von Mäd-

chen und jungen Frauen angenommen werden. Diese

Darstellung steht im Gegensatz zum tatsächlichen Arbeits-

feld, das im hohen Maße die Vermittlung zwischen Anbie-

tern und Kund(inn)en sowie die Schulung und Beratung

von Kund(inn)en und Benutzer(inne)n zur Aufgabe hat.

Dies erfordert vor allem auch kommunikative Kompeten-

zen, die gerade bei Mädchen und jungen Frauen auf Inte-

resse stoßen, aber in der Darstellung des Berufsbildes zu

wenig zum Ausdruck kommen. .
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Auch die Vorstellung, „allein unter Männern“ arbeiten zu

müssen – mit allen Konnotationen, die diese Erwartung

beinhaltet –, erschwert die Orientierung der Mädchen auf

bestimmte Berufe. So lehnen viele einen Ausbildungsplatz

in diesen Bereichen ab, obwohl sie durchaus bewiesen ha-

ben, dass sie technisches Interesse und Geschick haben.

Der „richtige“ Blick auf die Mädchen

Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Einstellung gegenzu-

steuern, und wohin soll der Weg gehen? Die Zielrichtung

sollte sein, Mädchen zu ermöglichen, ihre Interessen, Fä-

higkeiten und Stärken frei zu entfalten – ohne Beeinträch-

tigungen durch geschlechterstereotype Vorstellungen oder

Sichtweisen. Des Weiteren ist es notwendig, dass Mädchen

und junge Frauen vielseitige Erfahrungen machen kön-

nen, indem sie berufstätige Frauen „live“ erleben, in ver-

schiedenen Arbeitsfeldern der gewerblich-technischen

und naturwissenschaftlichen Berufe und auch in sozialen

oder anderen Bereichen. Mädchen und junge Frauen müs-

sen auch die Chance haben, erfolgreiche und  berufstätige

Mütter zu erleben, damit sie durch diese verschiedenen

Bilder von Frauenleben ermutigt werden, ihre jeweils eige-

nen Ziele und Visionen auch beruflich zu verwirklichen.

Wichtig ist es, mit diesen Programmen nicht erst im Alter

von 14 oder 15 Jahren zu beginnen, sondern sehr viel frü-

her, am besten schon im Kindergartenalter. Die Phanta-

sien der Mädchen in diesem Alter sind noch weitgehend

unbegrenzt und ungebremst.

Um die Zugänge von Mädchen und jungen Frauen zu ge-

werblich-technischen Berufen zu verbreitern, ist eine Ver-

knüpfung bzw. Vernetzung aller beteiligten Bereiche drin-

gend erforderlich. Es müssen die wirtschaftlichen, gesell-

schaftlichen und technischen Rahmenbedingungen ana-

lysiert werden, unter denen die „Wahl“ oder „Nicht-Wahl“

abläuft. Das beinhaltet, die Mädchen in ihren Widerstän-

den ernst zu nehmen, zum Beispiel auch die Hemm-

schwelle, die entstehen kann, wenn es darum geht, „allein

unter Männern“ zu sein. 

Kriterien für frauenfreundliche Arbeitsplätze
bzw. Ausbildungen müssen festgelegt werden.

Vieles von diesen Wünschen und Vorstellungen ist noch

Zukunftsmusik, vieles ist aber mancherorts schon auf dem

Weg. Die Vernetzung der verschiedenen Bereiche ist ein

wichtiges Hilfsmittel. 

In München gibt es zum Beispiel seit vielen Jahren einen

Arbeitskreis „Mädchen und Beruf“, der dem Münchener

Fachforum für Mädchenarbeit angeschlossen ist, einem

seit 1989 bestehenden Fachgremium aller interessierten

Frauen aus Projekten und Institutionen, die geschlechts-

spezifisch reflektierte Angebote für Mädchen und junge

Frauen in München machen. In dem Arbeitskreis „Mäd-

chen und Beruf“ treffen sich Vertreterinnen der Fachbasis,

die mit Mädchen arbeiten, mit Vertreterinnen aus institu-

tionellen Zusammenhängen, wie dem Arbeitsamt, der

Frauengleichstellungsstelle und der Wissenschaft (zum

Beispiel aus dem Deutschen Jugendinstitut). Es können

Berufsorientierungsangebote für Mädchen in Kooperation

aufeinander abgestimmt werden, es findet politische Ein-

flussnahme statt, und über die Vernetzung und den Aus-

tausch wird vor allem die Praxisforschung angeregt. Die

erarbeiteten Forderungspapiere und Standards geben Ziel-

richtungen für mädchenspezifische Ausbildungs- oder

Praktikumplätze vor und können von Unternehmen und

Ausbildungsstätten aufgegriffen werden. Die „Standards

für die berufsbezogene Arbeit mit Mädchen und jungen

Frauen“ sind unter Beteiligung vieler Einrichtungsvertre-

terinnen entwickelt und im Sommer 2003 durch das

Münchner Fachforum für Mädchenarbeit beschlossen und

veröffentlicht worden. 

Die Fülle der verschiedenen Faktoren veranschaulicht,

dass es noch einen langen Atem braucht und weitere viel-

fältige Erfahrungen auf dem Weg gemacht werden. Wirt-

schaft, Politik, Jugendhilfeplanung und pädagogische

Praxis sind aufgefordert, die Fachbasis der Mädchenarbeit

mit ihren vielfältigen Erfahrungen zu beteiligen.

23

BERUFSOR IENT IERUNG VON MÄDCHEN UND JUNGEN FRAUEN



5Mädchen und junge Frauen in der

Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt

Die Ausbildungs- und Berufslaufbahnen von Mädchen sind, trotz deutlicher Qua-
lifizierungsprozesse, durch stockende Übergänge an den Bildungsschnittstel-
len geprägt. Obwohl sie durch höhere Schulabschlüsse – im Jahr 2000 schlos-

sen 27,4 % der Schülerinnen an allgemeinbildenden Schulen mit Abitur ab, aber nur
21,7% der Schüler (vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland 2002) – einen deutlichen
Bildungsvorsprung haben, gelingt es nicht, diesen Vorteil im Beschäftigungssystem um-
zusetzen. Die Gründe dafür könnten sich aus den Rahmenbedingungen für die jugendli-
chen Berufswahlprozesse ableiten lassen, die immer noch durch tradierte Rollenzuschrei-
bungen und geschlechtsspezifische Signale des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ge-
kennzeichnet sind. Für eine geschlechtsspezifische Betrachtung des Ausbildungsmark-
tes wird zunächst eine Differenzierung zwischen betrieblicher und vollzeitschulischer Be-
rufsausbildung vorgenommen.

Frauen und Männer in der betrieblichen Ausbildung

Bei der betrieblichen Berufsausbildung ist das Berufswahlverhalten der Jugendlichen relativ beständig. So haben sich die

zehn am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe für männliche und weibliche Auszubildende in den letzten Jahren

kaum geändert. Obwohl das Duale System als größter nachschulischer Bildungsbereich insgesamt ca. 350 anerkannte

Ausbildungsberufe umfasst, konzentrieren sich die Jugendlichen nur auf wenige Berufsbilder. Dieses Konzentrationsver-

halten spiegelt sich insbesondere beim Berufswahlverhalten von Frauen wider, die ohnehin im Dualen System unterre-

präsentiert sind. So verwundert es nicht, dass die Ausbildungsbereiche freie Berufe (Arzthelferin, Rechtsanwalts- und No-

tarfachangestellte) und Hauswirtschaft jeweils mit 95 % nahezu komplett von Frauen besetzt werden. 
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Die ‚Hit-Liste’ der beliebtesten Ausbildungsberufe zeigt,

dass Frauen die Ausbildung zur Bürokauffrau am häufigs-

ten wählen. Danach folgt die Ausbildung zur Kauffrau im

Einzelhandel und zur Friseurin. Im oberen Drittel sind

auch die Ausbildungsberufe sowohl aus dem Segment der

freien Berufe (Arzthelferin, Zahnarzthelferin) als auch

aus der Gastronomie zu finden (vgl. Abb.1)

Diese traditionell überproportional weiblich besetzten Be-

rufsbilder sind meist mit einer vergleichsweise schlechte-

ren Bezahlung und eingeschränkten Aufstiegsperspekti-

ven verbunden. Nach Angaben des Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist der durch-

schnittliche Stundenlohn der Frauen um 27 % niedriger

als der der Männer (vgl. BMFSFJ 2002).

Bei den männlichen Auszubildenden stehen die gewerbli-

chen Berufe des Handwerks im Vordergrund. An der Spitze

liegt der Kraftfahrzeugmechaniker, gefolgt von den Bau-

und Ausbauberufen. Anschließend folgen die Handels-

und Metallberufe. Auch die Elektroberufe und die neuen

IT-Berufe, durch die in den letzten vier Jahren rund 37.000

neue Ausbildungsplätze geschaffen werden konnten, ge-

hören bei den Männern zur Spitzengruppe (vgl. Abb. 2). 

Die neuen IT-Berufe sind ein Beispiel dafür, wie wenig sich

die jungen Frauen für diese innovativen Berufsfelder inte-

ressieren (vgl. Abb. 3). Denn ungeachtet des beklagten

Fachkräftemangels und gu-

ter Beschäftigungsaussichten

beteiligten sie sich mit nur 14

% an einer Ausbildung in die-

sem Bereich (vgl. BMBF

2002). Auch hier wird deut-

lich: Sobald die Bezeichnung

„Kauffrau/ Kaufmann“ auf-

taucht, steigt der Frauenan-

teil, obwohl sich die Inhalte

der Berufe durch die gemein-

same Kernqualifikation zu

50% entsprechen (vgl.

Borch/ Schwarz 1999). 

Eine ebenso geringe Quote

weisen die männlich domi-

nierten Berufe auf, bei denen

die Beteiligung der Frauen an

der Ausbildung bei ca. 13 %

liegt. Die aktuellen Datenla-

gen zeigen, dass der Anteil

junger Frauen in männlich dominierten Berufen nach sei-

nem Höchststand Anfang der 1990er Jahre wieder rückläu-

fig ist bzw. stagniert (vgl. BMBF 2002, Übersicht 2.2.1/4). 

Somit bleibt festzuhalten, dass das Geschlecht ein wesent-

licher und traditionell geprägter Zugangsfaktor zur dua-

len Erstausbildung ist. Die geschlechtsspezifische Berufs-

wahl verläuft fast völlig überschneidungsfrei. Eine Aus-

nahme bilden die bereits erwähnten kaufmännischen Be-

rufsfelder. 

Frauen in schulischen Bildungsgängen

Ein weiteres wesentliches Strukturmerkmal ist die Kon-

zentration der Frauen auf die schulischen Bildungsgänge.

So werden im Bereich der Vollzeitschulen insgesamt rund

zwei Drittel aller jungen Frauen ausgebildet, an den Beruf-

schulen sind fast zwei Drittel der Schülerschaft weiblich.

Überproportional vertreten sind sie insbesondere an den

Schulen des Gesundheitswesens, dort waren 81,5 % aller

Schüler und Schülerinnen im Schuljahr 2000/2001 weib-

lich (vgl. BMBF 2002). Aber trotz übermäßiger Vertretung

wird auch hier nicht die gesamte Breitbande ausgenutzt.

Ebenso wie in der dualen Erstausbildung erfolgt eine Kon-

zentration auf wenige Berufsbilder. Durch 60 % aller Be-

rufsfachschüler werden 10 Berufe abgedeckt. 
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(Quelle BMBF 2002)



Wirtschaftliche Interessen an Frauen in
technischen Berufen

In diesem Zusammenhang bedeutet Gender Main-

streaming für das Duale System, die gleichgestellte Beteili-

gung der jungen Frauen an der betrieblichen Ausbildung

zu initiieren. Die Zielsetzung, Frauen für eine Ausbildung

in männertypischen Berufen zu gewinnen, bleibt nach wie

vor aktuell. Um das zu erreichen, muss es betriebliche

Strategien geben, welche die Akzeptanz für eine Beschäfti-

gung von Frauen in technischen Berufen verbessern. An-

satzpunkte hierfür liegen in der stärkeren Verankerung

von kundenorientiertem Denken und Handeln sowie in be-

triebswirtschaftlichen Qualifikationen in der beruflichen

Realität. 

Verkaufserfolge hängen oft davon ab, ob in den Gesprä-

chen vor Ort Interesse für Neuinvestitionen geweckt wer-

den kann. Häufig sind es die Frauen, die als Kundinnen

entscheidenden Einfluss haben, entweder weil eine fällige

Reparatur ohnehin in ihrem familiären Zuständigkeitsbe-

reich liegt (z. B. bei Haushaltsgeräten) oder weil sie meist

diejenigen sind, die zu Hause sind, wenn die Reparaturen

durchgeführt werden. Hier kommt es darauf an, den weib-

lichen Blick auf die Technik in die Kundengespräche ein-

zubeziehen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass der Einsatz

von Frauen in gewerblich-technischen Berufen unmittel-

bare wirtschaftliche Vorteile für die Unternehmen hat.

Ähnliches gilt auch für die informations- und kommuni-

kationstechnischen Berufe, wo es in den Bereichen Kun-

dendienst, Verkauf, Beratung und Schulung viele Arbeits-

gebiete gibt, in denen kommunikative Kompetenzen und

weibliche Herangehensweisen an die Nutzung von Tech-

nik gefragt sind. Insofern gibt es sehr viele technische Ar-

beitsplätze, an denen die Beschäftigung von Frauen nicht

nur möglich, sondern auch wirtschaftlich vernünftig ist. 

Koedukative und geschlechtshomogene
Lerngruppen

Um Mädchen und jungen Frauen eine Orientierung über

ihre Entwicklungsmöglichkeiten in (informations-)tech-

nischen Berufen zu geben, müssen bereits während der

Phase der Berufsorientierung und im Technikunterricht

in der Schule geschlechtsspezifische Lernmöglichkeiten

angeboten werden. Viele Erfahrungen haben gezeigt, dass

Frauen in technischen Fächern wesentlich leistungsfähi-

ger sind, wenn sie in geschlechtshomogenen Gruppen ler-

nen und keine Störungen durch die Geschlechterkonkur-

renz ausgeglichen werden müssen. 

Deshalb ist es empfehlenswert, den Arbeitslehreunterricht

konsequent nach Jungen und Mädchen aufzuteilen und

Technikunterricht sowohl in geschlechtshomogenen

Gruppen als auch koedukativ durchzuführen. Das gilt im

Übrigen auch für Jungen mit

ausgeprägten Stärken in Be-

reichen, die eher in ‚frauenty-

pischen’ Berufen ihren Ein-

satz finden. In gemischten

Lerngruppen werden sie in

der Entwicklung von eher

Mädchen zugeschriebenen

Fähigkeiten durch die kriti-

schen Kommentare ihre

männlichen Mitschüler ge-

hemmt. 

Ähnliches gilt auch für die

Berufsvorbereitung und die

außerbetriebliche Berufsaus-

bildung. Im Zuge der neuen

Förderstruktur in der Berufs-

vorbereitung wird das bisher

vorherrschende Prinzip der

äußeren Differenzierung
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durch eine innere Differenzierung ersetzt, um eine opti-

male individuelle Förderung und Qualifizierung zu errei-

chen. An die Stelle der bisherigen zielgruppenorientierten

Maßnahmegruppen treten Lerngruppen von Jugendlichen

mit vergleichbaren individuellen Förder- und Qualifizie-

rungszielen. Für den Erwerb beruflicher Grundqualifika-

tionen bietet sich hier die Möglichkeit, in technischen Be-

rufen Mädchengruppen einzurichten, die zwar nicht ge-

trennt von den Jungen arbeiten, aber zumindest in be-

stimmten Phasen – etwa bei der Erarbeitung von Theorie

– ohne die Jungen lernen und sich als Gruppe viel besser

und schneller technische Zusammenhänge erschließen

können als vereinzelt in einer männerdominierten Lern-

und Arbeitsumgebung. 

Gender-Training als Bestandteil 
der beruflichen Qualifizierung

Dazu gehört aber auch, sich mit der betrieblichen Realität

von Frauen ‚allein unter Männern’ realistisch auseinan-

der zu setzen. Deshalb sollten zum Beispiel bei der Ausfüh-

rung von kundenorientierten Arbeitsaufträgen auch ge-

schlechtsgemischte Teams gebildet werden, in denen beide

Geschlechter lernen können, ihre jeweiligen unterschied-

lichen Stärken produktiv einzusetzen. Vor allem die Prak-

tika in Betrieben und die Suche nach geeigneten Ausbil-

dungsplätzen bieten vielfältige Möglichkeiten, um spezifi-

sche Verhaltensweisen und Strategien zu entwickeln, mit

denen sich Mädchen und junge Frauen in einer männer-

dominierten beruflichen Umwelt entfalten können. Dazu

ist es erforderlich, dass Mädchen und junge Frauen eine

darauf bezogene spezifische Beratung und Unterstützung

sowie ein Verhaltenstraining bekommen, und zwar sowohl

von den Sozialpädagoginnen als auch von den jeweiligen

(männlichen) Ausbildern. Vielleicht gelingt es durch ei-

nen solchen gender-spezifischen Ansatz besser als bisher,

Mädchen nicht nur für technische Berufe zu interessieren,

sondern ihnen darüber hinaus auch Kompetenzen zu ver-

mitteln, um im Beruf als Frau „ihren Mann stehen“ zu

können (vgl. dazu auch den Praxisbericht TASTE in die-

sem Heft).
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… IN  DER  AUSB ILDUNG UND AUF DEM ARBE ITSMARKT

Beteiligung der Frauen

an einer Ausbildung im

IT- Bereich

Ausbildungsberufe

Auszubildende

insgesamt Frauenanteile in %

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

IT-Systemelektroniker/in 1.462 3.663 6.366 7.883 5 4 4 4

Informationselektroniker/in 440 2

Fachinformatiker/in 1.775 5.636 11.385 18.094 12 11 12 11

IT-Systemkauffrau/-kaufmann 754 2.188 4.024 5.801 26 26 28 30

Informatikkauffrau/-kaufmann 760 2.794 3.911 5.393 24 23 23 22

Summe IT-Berufe 4.751 13.681 26.126 37.171 14 14 14 14

Quelle: Berufsbildungsstatistik, Fachserie 11, Reihe 3 (Daten 1997 bis 1999)



TASTE
… um auf den Ge-
schmack zu kom-
men
TASTE heißt: schmecken, fühlen,

ausprobieren ... TASTE heißt auch:

Technik Ausprobieren, STärken

Entdecken – und ist ein Potenzia-

lassessment-Verfahren für junge

Frauen im Übergang von der

Schule in die Ausbildung, zur

Überprüfung ihrer möglichen Eig-

nung für ein IT-technisches oder

handwerkliches Berufsfeld. TASTE

fördert die „Berufswahlkompe-

tenz“ junger Frauen und ent-

spricht so den Forderungen der

OECD. 
Die Entwicklung von TASTE wurde
vom BMBF gefördert. Jetzt geht es
um den Transfer: Es werden mög-
lichst viele Bildungsträger, Schulko-

operationen und Betriebe gesucht,
die mit diesem Verfahren den Anteil
der Mädchen in zukunftsorientier-
ten, bisher noch frauenuntypischen
Berufsfeldern erhöhen. Das Projekt
wurde 2003 mit einem Sonderpreis
im Rahmen des Hermann-Schmidt-
Preises für innovative Berufsbil-
dung geehrt.

Mit TASTE ist ein adäquates Be-
gleitinstrument für junge Frauen zur
Unterstützung der Entwicklung ei-
ner längerfristigen biografischen
Handlungskompetenz konzipiert
worden. Seit November 2001 wur-
de bei LIFE e. V. in Berlin in Anleh-
nung an niederländische Assess-
ment-Verfahren zur Berufsorientie-
rung für Schulabgänger/innen aus
den 9. und 10. Klassen TASTE für
junge Frauen entwickelt. Die Teil-
nehmerinnen können sich selbst
ausprobieren und eine mögliche
Eignung für eine Ausbildung in den
Berufsfeldern IT, Technik oder
Handwerk überprüfen oder entde-
cken. TASTE dauert fünf Tage. An
vier Tagen wird – nach einem ca.
zweistündigen Orientierungspro-
gramm über die jeweiligen Berufe,
zu denen nach Möglichkeit weibli-
che Auszubildende als „Rollenmo-
dell“ eingeladen werden –
das entsprechende Assess-
ment-Modul absolviert. Die
Teilnehmerinnen wissen im-
mer, nach welchen Kriterien
sie beobachtet werden und
worauf es ankommt, was
gleichzeitig ein Training zur
Reflexion eigener Fähigkei-
ten und Fertigkeiten ist. Der
fünfte Tag dient der Auswer-
tung und Absprache von Fol-
geschritten, und die Teilneh-
merinnen erhalten ein diffe-
renziertes Zertifikat, welches
bei Beratungs- oder Bewer-
bungsgesprächen einge-
reicht werden kann.

Dabei war es eine bewusste
Entscheidung, die künftige
Minderheitensituation in ei-
nem eigenen Modul von
TASTE bereits früh zu thema-
tisieren. Frauen in frauenun-
typischen Berufen scheitern
weniger an zu hohen Leis-
tungsanforderungen als eher
an der Minderheitensituati-

on. Die Teilnahme an diesem As-
sessment-Auftrag bedeutet für jun-
ge Frauen, in einem geschützten
Raum mit hoher Ernsthaftigkeit in
simulierten Realitätssituationen ei-
gene Kompetenzen ausprobieren
zu können. Mit TASTE gibt es end-
lich ein neues praxisorientiertes In-
strument, das im Interesse der
Mädchen auf viele Anbieter und An-
wenderinnen wartet: taste it!

Literatur: Cordes, Annemarie
(2003): TASTE: Um auf den Ge-
schmack zu kommen – Einrichtun-
gen gesucht, die das neu entwi-
ckelte Assessment-Verfahren TAS-
TE für Schulabgängerinnen anbie-
ten, in: Berufsbildung in Wissen-
schaft und Praxis (BWP) 6/2003,
51-54

Internet: www.taste-for-girls.de

Kontakt: Annemarie Cordes

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Arbeitsbereich „Berufliche Bildung
und Orientierung“ bei LIFE e. V. Ber-
lin und Leiterin des Projektes „taste
for girls“

LIFE E. V. , Dircksenstr. 47, 10178
Ber-lin, Telefon: 030-308798-0

e-mail: cordes@life-online.de
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Die Idee:

Zwei Probleme -

ein neuer Lösungsansatz

Unsicherheit...
Viele Mädchen - Untersuchungen sprechen von ca. 50 % -

sind am Ende der Schulzeit unsicher:
� Welcher Beruf passt zu mir? 
� Wie soll ich meine eigenen Fähigkeiten einschätzen?

Geben mir meine Schulnoten den richtigen Hinweis auf
die Berufswahl und das, was gefordert wird? 

� Alle sprechen von "Schlüsselqualifikationen", die fast
noch wichtiger sein sollen als Schulnoten. Wie kann ich
mich selbst einschätzen? Wie kann ich meine Schlüssel-
qualifikationen anderen darstellen? 

� Wie soll ich Berufe einschätzen, mit denen ich bisher nie
Kontakt hatte? 

� Welche Berufe haben in Zukunft Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt? 

... und Chancen
Gleichzeitig entscheiden sich immer noch viel zu wenige
Mädchen für chancenreiche, zukunftsorientierte Berufe in
den neuen Informationstechnologien (IT), Handwerk und
Technik.

Quelle: www.taste-for-girls.de

Was ist das Besondere 
am Angebot von taste?
taste nimmt die Unterschiede im Berufswahlverhalten
von Mädchen und Jungen ernst und bietet erstmalig in
Deutschland ein Potenzial-Assessment-Verfahren an,
das
� vielen Schulabgängerinnen eine Praxiserfahrung

ermöglicht in Berufen, zu denen sie bisher kaum
oder gar keinen Kontakt hatten: Handwerk, IT und
Technik, 

� junge Frauen zur Wahl eines Berufs außerhalb des
traditionellen Berufswahlspektrums von Frauen er-
mutigt, 

� einen neuen, personal orientierten Zugang zu
"neuen Ufern" erschließt, den Info-Kampagnen al-
lein nicht leisten können, 

� einen realen Erfahrungszusammenhang jenseits
von Schulnoten und Rollen-Klischees ermöglicht, 

� unentdeckte Begabungen aufspürt durch „ge-
schlechtergerechtes“ Übungsdesign und den spe-
zifischen Suchblick trainierter Beobachterinnen
und Beobachter, 

� zur Hoffnung Anlass gibt, das Berufswahlverhalten
junger Frauen ändern zu können, das mangels der
Kenntnis von Alternativen und/oder mangelnden
Zutrauens in eigene Fähigkeiten oft nicht alle Mög-
lichkeiten ausschöpft.

Quelle: www.taste-for-girls.de
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JOBLAB
Ein virtuelles Multi-
media-Labor zur
Berufsorientierung
für Mädchen
Mit dem interaktiven Computer-

programm JOBLAB können sich

Mädchen in der Berufsorientie-

rung kreativ und auf spielerische

Weise über Berufe informieren

und ihre Kenntnisse, vorrangig

über neue und zukunftsträchtige

Berufe, erweitern. JOBLAB ist ein

virtuelles geheimes Unterwasserla-

bor???, in dem mit Berufen experi-

mentiert wird. In der Simulation

können verschiedene Alternativen

durchgespielt und deren Vor- und

Nachteile abgewogen werden. Das

interaktive Medium ermöglicht

den Nutzer/innen, entsprechend

ihren Interessen und Informati-

onsbedürfnissen zu experimentie-

ren und ihre individuellen Fakto-

ren für die Berufswahl auszusu-

chen und zusammenzustellen.

JOBLAB hat zum Ziel, Mädchen
über einen spielerischen und indivi-
duellen Zugang zur Beschäftigung
mit ihrer Berufs- und Lebenspla-
nung anzuregen, über neue und ih-
nen vielfach unbekannte Berufsin-
halte zu informieren und damit zu ei-
ner Erweiterung ihres Berufswahl-
spektrums beizutragen. 

Ein besonderes Augenmerk liegt
dabei auf technischen und natur-
wissenschaftlichen Berufen, spe-
ziell aus dem Bereich IT und Neue
Medien. JOBLAB gibt es in einer
Version mit 99 dualen Ausbildungs-
berufen und einer weiteren mit 155
akademischen Berufen und Studi-
engängen. Bei der Konzeption von
JOBLAB sind gezielt die Vorlieben
und die Herangehensweise von
Mädchen berücksichtigt worden,
die durch eine Befragung der Ziel-
gruppe ermittelt wurden. 

JOBLAB besteht aus sechs Modu-
len. In jedem Modul steht eine Fa-
cette zur Auseinandersetzung mit
Berufsvorstellungen im Vorder-
grund. Um verschiedene Berufs-
und Lebensentwürfe ausprobieren
und vergleichen zu können, können
sich die Nutzer/innen mit unter-
schiedlichen Identitäten im JO-
BLAB anmelden. Die jeweiligen Er-
gebnisse können sowohl gespei-
chert als auch ausgedruckt wer-
den. So ist es möglich, nicht nur in-
dividuell unterschiedliche Entwürfe
gegenüberzustellen, sondern auch
gemeinsam mit anderen oder in
Gruppen deren Inhalte zu diskutie-
ren und abzuwägen. 

JOBLAB ist realisiert als interaktives
Computerplanspiel auf CD-ROM.
Es ist konzipiert für den individuel-
len Gebrauch, für den Einsatz im
Unterricht und in der Berufsbera-
tung, für Bildungsträger oder Ju-
gendhilfeeinrichtungen. Es eignet
sich gleichermaßen für das Spielen
allein oder mit mehreren und kann
ebenso für Projektarbeit und die
persönliche Beratung genutzt wer-
den. Durch Speichern des Spiel-
standes können Entwicklungen
und Einstellungen nachvollzogen
sowie verschiedene Varianten von
Berufsentscheidungen ausprobiert
werden. Vorrangig richtet sich das
Planspiel an Mädchen in der Be-
rufsorientierungsphase.

Das Projekt wurde gemeinsam ge-
fördert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, von der
Bundesanstalt für Arbeit, vom Ge-
samtverband der metallindustriel-
len Arbeitgeberverbände, dem
Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesent-
wicklung und dem hessischen So-
zialministerium. 

Die Resonanz auf JOBLAB ist so-
wohl bei Schülerinnen (und Schü-
lern) als auch bei den sie betreuen-
den Fachkräften im Bereich von
Schule und Berufsorientierung
überaus positiv. Anfragen kommen
nicht nur aus dem gesamten Bun-
desgebiet, sondern auch aus dem
Ausland. Aufgrund der unerwartet
großen Nachfrage ist JOBLAB in-
nerhalb von 15 Monaten bereits in
der dritten Auflage von insgesamt
100.000 CDs erschienen und seit
Dezember 2003 erneut vergriffen.
JOBLAB für akademische Berufe
wurde als Ergänzung entwickelt. Es
erschien im Herbst 2003 in einer
Auflage von 55.500 Exemplaren. Es
kann bestellt werden unter www.jo-
blab.de. Dort wird auch der Hinweis
auf eine mögliche Neuauflage von
JOBLAB für Ausbildungsberufe er-
scheinen. Am 25.9.2003 wurde JO-
BLAB mit dem Hermann-Schmidt-
Preis 2003 ausgezeichnet. Der vom
Verein „Innovative Berufsbildung“
vergebene Preis stand 2003 unter
dem Thema: „ Frauen-Power in den
neuen Berufen: Auszeichnung für
besondere Leistungen bei der För-
derung der beruflichen Aus- und
Weiterbildung von Frauen insbe-
sondere in den IT-Berufen“. Derzeit
wird JOBLAB in Kooperation mit
der GTZ für den Einsatz in anderen
Kulturen und Ländern weiterentwi-
ckelt. Eine Version für China ist ak-
tuell in Arbeit.

Carola Busch und Franco Calchera
sind Mitarbeiter/innen der For-
schungsstelle des Bildungswerks
der Hessischen Wirtschaft, Emil-
von-Behring-Str. 5, 60439 Frank-
furt am Main

Internet: 
www.bwhw.de/joblab.htm
www.joblab.de
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Carola Busch
und 
Franco
Calchera
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8Gender Mainstreaming und das

„Generische Maskulinum“

Arbeiter müssen mobiler und flexibler werden. / Sozialhilfeempfänger müssen
mehr Unterstützung für einen Einstieg in den Beruf bekommen. / Politiker sind
vielbeschäftigte Menschen.

Welches Geschlecht haben ihrer Meinung nach die Menschen, die hier beschrieben wer-
den? Wen sehen sie vor sich?
Arbeiterinnen und Arbeiter müssen mobiler und flexibler werden. / Sozialhilfeempfängerin-
nen und Sozialhilfeempfänger müssen mehr Unterstützung für einen Einstieg in den Beruf
bekommen. / Politikerinnen und Politiker sind vielbeschäftigte Menschen.
Welches Geschlecht haben ihrer Meinung nach die Menschen, die hier beschrieben wer-
den? Wen sehen sie jetzt vor sich, ist ihr Bild verändert?
Arbeitende müssen mobiler und flexibler werden. / Sozialhilfe muss mehr Unterstützung
für den Einstieg in das Berufsleben bieten. / In der Politik zu arbeiten bedeutet, viel be-
schäftigt zu sein.
Wie wirken diese Sätze auf Sie? Wen sehen Sie jetzt vor sich?
Die ersten Sätze sind im sogenannten generischen Maskulinum formuliert, die zweiten in der
Form der Beidnennung der Geschlechter, die dritte Sequenz versucht Alternativformen zu fin-
den, die eine Zuordnung offen lässt. 

Das generische Maskulinum bezeichnet die Form der Schreib- und Sprechweise, die auch als grammatikalisch ‚neutrale’

Formulierung benannt wird. Während Feministinnen diese Art des Sprachgebrauchs stark kritisieren und eine Änderung

verlangen, da sie sie als rein männlich definierte Sprachform ansehen, geht „die Gegenseite in der Diskussion davon aus,

dass das semantische Merkmal [männlich] im generischen Gebrauch des Maskulinums neutralisiert ist“

(Braun/Sczesny/Stahlberg 2002, 78).

GENDER MA INSTREAMING UND DAS  „GENER ISCHE MASKUL INUM“
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Tina Kuhne

Referentin für Kinder- und

Familienhilfe, Mädchen- und

Frauensozialarbeit, Paritäti-

scher Wohlfahrtsverband –

Gesamtverband e.V.



Friederike Braun, Sabine Sczesny und Dagmar Stahlberg

untersuchten, wie die verschiedenen Sprachformen sich

auf Vorstellungswelten auswirken. Wann denken Frauen

und Männer stärker an Männer, wann stärker an Frauen,

wann denken sie eher ausgewogen, wenn sie gefragt wer-

den oder Beispiele interpretieren sollen? Die Ergebnisse

sind empirisch belegt und liefern in eindrucksvoller Art die

Möglichkeit, die scheinbar nur von unterschiedlichen po-

litischen Vorstellungen geprägten Auseinandersetzungen

um die Wirkungen von Sprache auf die Vorstellungswelten

in neuer Weise zu führen.

Seit einigen Jahren beschäftigen sich Behörden, die Poli-

tik, Frauen und Männer in verschiedenen gesellschaftli-

chen Situationen damit, wie sprachliche Gleichstellung

erreicht werden kann. Es wurden Richtlinien für ge-

schlechtergerechtes Formulieren gegeben und unter-

schiedliche Arbeitshilfen erstellt. Heftiger Streit um die

„richtige“ Sprachform konnte ganze Arbeitskreise, Fort-

bildungen und andere Zusammenkünfte lahm legen –

oder entsprechend im Kampf darum aktivieren.

Im Kindergarten, in den Schulen, in den Angeboten der

Kinder- und Jugendhilfe, in den Weiterbildungskursen

und anderen Maßnahmen für Jugendliche und junge Er-

wachsene bleibt es meist dem persönlichen Engagement

der Fachkräfte überlassen, ob sie beide Geschlechter be-

nennen oder die Form des generischen Maskulinum ver-

wenden. Der Alltag ist überwiegend davon bestimmt, dass

sich die Sprachformen am generischen Maskulinum ori-

entieren. Dies gilt auch für alle Institutionen, in denen

sich Kinder und Jugendliche aufhalten, insbesondere für

die Schulen. Einige Linguist(inn)en und vor allem Femi-

nistinnen kritisierten die Verwendung des generischen

Maskulinum als männlich definierte und Frauen aus-

schließende Sprachform. Es wurden verschiedene Formen

als Alternative ausprobiert:

� die Schreibweise, in der beide Geschlechter genannt

werden, die aber sowohl den Text als auch die Rede

entsprechend verlängern können (Beidnennung,

wie z. B. Sprecherinnen und Sprecher),

� das große I , das aber von der deutschen Recht-

schreibung nicht als korrekt bestätigt wurde (Spre-

cherInnen),

� Der Anhang -innen nach einem Querstrich oder in

Klammern, wie z. B. die Sprecher/innen oder den

Sprecher(inne)n.

Immer wieder war in den letzten Jahren unter diversen

Fachbeiträgen eine Fußnote zu finden, in der stand: „Wir

schreiben in diesem Beitrag wegen der besseren Lesbarkeit

alles in der männlichen Sprachform. Die Frauen/Mäd-

chen sind selbstverständlich mitgemeint.“ Dies sollte die-

jenigen befrieden, die die Auflage erteilt hatten, dass in Zu-

kunft alle Planungen und fachlichen Auseinandersetzun-

gen geschlechtsspezifisch-differenziert zu erfolgen haben,

gemäß den Vorgaben des § 9 Absatz 3 des KJHG (Kinder-

und Jugendhilfegesetzes). Diese Art der Fußnoten zog hef-

tige Auseinandersetzungen nach sich, da viele Fachfrauen

nicht einverstanden waren und den Schreibern unterstell-

ten, dass sie die Situation von Mädchen und jungen Frau-

en (weiter) ignorieren wollten. Genauso verwehrten sich

viele Männer gegen die Verwendung der Umkehrung, in

der der Text in der rein weiblichen Sprachform geschrie-

ben wurde und die Schrei-

ber/innen angaben, dass

die Jungen/Männer selbst-

verständlich mitgemeint

seien.

Das große I wurde von vie-

len als eine mögliche Lö-

sung der Probleme im

Schrifttext angesehen und

auch häufig verwendet. Es

zeigte sich jedoch nach

kurzer Zeit, dass die Verän-

derung der Schreibweise

zwar im ersten Schritt ins-

besondere die Kritikerin-

nen zufrieden stellte, da die

Mädchen und Frauen nun

scheinbar mit genannt, ja

sogar in der Sprachform

ausschließlich im Mittel-

punkt zu stehen schienen.

Eine tiefer gehende Analyse

machte aber deutlich, dass

damit noch lange nicht die

Situation von Mädchen

und jungen Frauen tat-

sächlich in den Blick ge-

nommen worden war. In

Fachartikeln konnten die

Inhalte wie gehabt nur auf
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Anregungen zum geschlechter-
neutralen Formulieren
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeitneh-
mer/innen, 
Arbeitnehmende, Arbeitskräfte, Beschäftigte, Beleg-
schaft
Arbeitnehmerförderung
Förderung der Arbeitnehmenden oder 
der Arbeitnehmer/innen, Arbeitnehmer/innen-Förde-
rung
Auftraggeber
Auftragvergebende Stelle oder Einrichtung, 
Auftraggeber/innen, Auftragsvergabe
Ausländerberatung
Beratung für Migrantinnen und Migranten, 
Beratung für Menschen ausländischer Herkunft
Beratertätigkeit
Beratende Tätigkeit, Beratung
Bildungsträger
Als Organisation: Bildungsträger oder Bildungsein-
richtung, 
als Person: Vertreter/in oder Vertretung einer Bil-
dungseinrichtung
Geschäftsführer
Geschäftsführung, Geschäftsleitung, Geschäftsfüh-
rer/innen
Maßnahmenträger
Maßnahmenträger, Trägerorganisation
Partnerprojekte
Kooperierende Projekte, Projektpartnerschaft
Teilnehmer
Teilnehmende, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Teilnehmer/innen, Anwesende
Teilnehmerliste
Teilnahmeliste, Anwesenheitsliste
Trainer
Trainer/innen, Trainingspersonal, Trainer/innen, 
Lehrkräfte, Lehrpersonal, Vortragende
Vertreter
Vertretung, Vertreter/innen



die Situation von Jungen und Männern bezogen werden –

diesmal in der scheinbar „weiblichen“ Sprachform.

Die Wissenschaftlerinnen Braun, Sczesny und Stahlberg

haben empirische Befunde darüber geliefert, wie sich der

Gebrauch des scheinbar neutralen generischen Maskuli-

num, also der männlichen Sprachform, auf die Vorstel-

lungswelten auswirkt. Sie befragten in der bereits genann-

ten Art und Weise in drei Studien Frauen und Männer und

kamen zu dem Ergebnis: „Der gedankliche Einschluss von

Frauen ist tatsächlich beim generischen Maskulinum am

geringsten; er steigt deutlich an, wenn Alternativformen

wie neutralisierende Ausdrücke, Beidnennung oder das

große I verwendet werden“ (Braun/Sczesny/Stahlberg

2002, 84).  

Die Wissenschaftlerinnen gehen aber davon aus, dass sich

noch nicht mit Sicherheit sagen lässt, welche Form die ef-

fektivste ist, um sprachliche Gleichstellung zu erreichen,

da in älteren Studien die Ergebnisse teilweise abwichen.

Dazu kommt, dass auch Faktoren eine wichtige Rolle spie-

len können, die außerhalb der sprachlichen Ausdrucks-

weise liegen. Wurde nämlich nach Fakten gefragt, zu de-

nen den Befragten keine Frau einfiel, weil keine im Ge-

spräch oder in Sicht war, z. B. weil es nicht in allen Parteien

mögliche Kanzlerkandidatinnen gab, dann benannten die

Befragten verstärkt Männer, auch dann, wenn die Beid-

nennung verwendet worden war oder eher Alternativfor-

men bzw. das große I verwendet wurden. 

„Trotz dieser Einschränkung ist aber zu betonen, dass

über alle Studien hinweg ein Befund konstant galt: Wann

immer generische Formen unterschiedliche Wirkung

zeigten, schnitt das generische Maskulinum im Sinne ei-

ner Gleichstellung von Frauen am schlechtesten ab“

(ebd., 85).Die Wissenschaftlerinnen stellten sich weiterhin

die Frage, ob die Ergebnisse den Aufwand lohnen, der ge-

leistet werden muss, um sprachliche Gleichstellung zu er-

reichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass es auch um kon-

krete Chancen und Nachteile gehen kann, z. B. wenn Frau-

en ungenannt bleiben und dadurch mit ihren Leistungen

nicht öffentlich werden können. 

Ein jüngstes Beispiel dieser Art ist die Aktion des ZDF, die im

Jahr 2003 startete und in der nach Folgendem gesucht

wurde: „Unsere Besten – Wer ist der größte Deutsche?“

(Quelle: http://www.zdf.de/ ZDFde/inhalt/ 0/ 0, 1872,

1000000, 00.html am 18.11.2003). Johannes B. Kerner

und Steffen Seibert moderierten diese Show. Im Ankündi-

gungstext heißt es ferner: „Steffen Seibert präsentiert dazu

Wissenswertes über die Kandidaten und informiert über

die aktuelle Gunst der Zuschauer“ (ebd.). Nur über die

massive Intervention der Zeitschrift EMMA und ihrer He-

rausgeberin Alice Schwarzer und der dadurch aktivierten

Frauen gelang es, die anfänglich fast ausschließlich

männlichen „Besten“ durch vermehrte Beispiele von

Frauen zu bereichern. Hier zeigte sich die benachteiligen-

de und ausschließende Wirkung der Verwendung des gene-

rischen Maskulinum in deutlicher Form. Hinzu kommt,

dass das ZDF als öffentliches Medium dazu beiträgt, Mei-

nungen zu prägen, und dass der Umgang mit Sprache bei-

spielhaft von den Zuschauerinnen und Zuschauern aufge-

griffen wird. Dies dürfte insbesondere bei den jüngeren

Personen eine prägende Wirkung haben. 

In den meisten Schulen wird im generischen Maskulinum

gesprochen und geschrieben. Es bleibt zu erforschen, ob

dies eine der Ursachen ist, warum das Selbstwertgefühl der

Mädchen und jungen Frauen so gering ist, obwohl sie in

der Mehrzahl sehr gute Leistungen bringen. Die Bildungs-

einrichtung Schule ist gefordert, sich aufgrund dieser Un-

tersuchungsergebnisse mit ihren sprachlichen und

schriftlichen Verständigungsformen auseinander zu set-

zen. In der Jugendsozialarbeit hat Arbeitsmarktpolitik

häufig einen großen Stellenwert. Die männliche Sprach-

form ist dort besonders geläufig, das generische Maskuli-

num wird im Alltag meist verwendet: „Die Sozialpartner

und Projektträger verstehen sich als Interessenvertreter

der Jugendlichen.“ „Die Fachkräfte sind Berater und Un-

terstützer der Teilnehmer von Weiterbildungsmaßnah-

men“ – usw.  

Damit diese sprachlichen Diskriminierungen in Zukunft

in chancengerechterer Form bewältigt werden können,

haben Nadja Bergmann und Irene Pimminger von der Ös-

terreichischen „GeM – Koordinierungsstelle Gender

Mainstreaming im ESF“ einen Leitfaden „Geschlechterge-

rechtes Formulieren im Bereich Arbeitsmarktpolitik“ ent-

wickelt. „Diese Beispielsammlung soll einige Anregungen

zum geschlechtergerechten Formulieren geben. Ziel ist die

sprachliche Sichtbarmachung von Frauen. Teste für und

über Frauen und Männer sollen auch beide Geschlechter

beinhalten und ansprechen. Bloße Hinweise, dass Frauen

auch bei maskulinen Formen ‚mitgemeint’ sind, reichen

nicht aus. … Wichtig ist, dass Formulierungen gewählt

werden, die Frauen entweder sprachlich sichtbar machen

oder tatsächlich neutral sind“ (Bergmann/Pimminger

2002, 2). 
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Die Autorinnen empfehlen „die ausdrückliche Aufnahme

auch der weiblichen Form“, nach Möglichkeit durch Nen-

nung der weiblichen und männlichen Form, beispielswei-

se „die Arbeiterinnen und Arbeiter“, oder die Verwendung

von Schrägstrichen, beispielsweise „die Arbeiter/innen“.

Die Worte müssen auch ohne den Schrägstrich einen kor-

rekten Sinn ergeben. Die Verwendung des großen I (Arbei-

terInnen) gilt als nicht korrekte Rechtschreibung. 

Neutralisierung der Sprache

Weiterhin wird eine „Neutralisierung der Sprache“ emp-

fohlen, „die sicherstellt, dass die verwendeten Bezeich-

nungen nicht geschlechtsspezifisch zugeordnet werden

können“ (Bergmann/Pimminger 2002, 2). Hier werden

verschiedene Möglichkeiten genannt: 

� die Verwendung von Wörtern, die kein Geschlecht be-

nennen, z. B. Person, Persönlichkeit, Arbeitskraft, Leh-

rende, Lernende,

� die Verwendung von Funktions-, Institutions- oder

Kollektivbezeichnungen, beispielsweise Vorsitz statt

Präsident/in oder Leitung statt Leiter/in,

� Satzveränderungen und Umformulierungen, zum

Beispiel beratende Tätigkeit statt Berater/innentä-

tigkeit oder rollstuhlgerechter Zugang statt Zugang

für Rollstuhlfah-

rer/innen. 

Die Autorinnen ge-

ben auch den Hin-

weis, auf mehr Über-

einstimmung beim

grammatikalischen

Geschlecht zu ach-

ten: Organisationen

sind die Partnerin-

nen der Zukunft statt

Partner der Zukunft.

Andererseits können

bei Ausdrücken, die

sowohl Personen als

auch Organisationen

bezeichnen (Sozial-

partner, Projektträ-

ger), männlich wir-

kende Bezeichnun-

gen verwendet wer-

den, wenn die Orga-

nisation gemeint ist,

da diese in dem Zusammenhang neutral bzw. sächlich

sind. Empfehlenswert ist aber auch hier, auf andere Begrif-

fe auszuweichen, wie Interessenvertretung, Trägerorgani-

sation. Wenn Personen gemeint sind, ist auf jeden Fall eine

geschlechterdifferenzierte (Arbeitgeber und Arbeitgebe-

rin) oder neutralisierte Formulierung (Arbeitgebende, Be-

triebe, Unternehmen) notwendig. 

Der Leitfaden enthält eine Liste von Vorschlägen zum ge-

schlechterneutralen Formulieren, die hier nur in Auszü-

gen wiedergegeben wird und als Anregung dient, bewusster

mit geschlechterneutralen Formulierungen umzugehen.

(vergl. Kasten S. 28) 

Mit diesen Hinweisen und Vorschlägen dürfte es den meis-

ten, die sich bereits an die Selbstverständlichkeit des gene-

rischen Maskulinum gewöhnt haben, hoffentlich nicht

mehr so leicht fallen, unwidersprochen in gewohnter Wei-

se weiter zu verfahren und diese Sprachform als „neutral“

zu bezeichnen. Zur Einstimmung auf ein verändertes

Sprachverhalten könnte es ein Anfang sein, wenigstens

fünfzehn Minuten pro Tag konsequent zu üben, um die

Wirkungen in Bezug auf die eigene Person bzw. auch auf

andere auszuprobieren.
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9Genderkompetenz

Genderkompetenz bezeichnet das Wissen über das Entstehen der gesell-
schaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechterrollen von Frauen und
Männern, über Geschlechterdifferenzen und Geschlechterverhältnisse und

über ihre alltägliche Reproduktion in der Familie, in der Schule, im Beruf und in der Aus-
und Weiterbildung. 
Genderkompetenz umfasst Wissen und Fähigkeiten zur Umsetzung von Gender Main-
streaming. Das bedeutet, die jeweilige Arbeits- oder Lebenssituation aus den unter-
schiedlichen Blickwinkeln von Männern und Frauen zu betrachten, um nachteilige Bedin-
gungen bewältigen und fördernde Rahmenbedingungen gestalten zu können. 

Die pädagogische Arbeit in der Jugendberufshilfe zielt auf die Entwicklung von beruflicher Handlungskompetenz ab. Diese

umfasst die berufliche Fachkompetenz ebenso wie die berufsübergreifenden Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen

(Schlüsselqualifikationen).

Im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming wurde deutlich, dass ein weiterer Handlungskompetenzaspekt fehlt: eine

Kompetenz, mit nachteiligen Bedingungen fertig zu werden und in der Lage zu sein, fördernde Rahmenbedingungen mitzu-

gestalten. Diese Kompetenzanforderung spiegelt sich in der Genderkompetenz wider.

Es handelt sich um ein umfangreiches und mannigfaches Arbeitsgebiet, das nicht bloß ein zusätzlicher Kompetenzzweig

ist, der dem bisherigen Kompetenzprofil hinzugeführt wurde. Vielmehr ist Genderkompetenz ein integraler Bestandteil

aller Kompetenzbereiche (vgl. Rösgen 2003, 104). 

So macht sich die Fachkompetenz beispielsweise in der Kenntnis über Daten und Fakten zu Chancenungleichheit und ge-

schlechtsspezifischer Arbeitsteilung als zugehöriger Bestandteil der Genderkompetenz bemerkbar. 

Die Methodenkompetenz könnte in diesem Zusammenhang in der Wahrnehmung und Nutzung geschlechtstypischer Kom-

munikationsstile sowie in der Beherrschung geschlechterdifferenzierter Analysetätigkeiten wirksam werden. 

GENDERKOMPETENZ
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Die personale Kompetenzdimension besteht bezogen auf

die Genderkompetenz u. a. in der Reflexion der eigenen

Geschlechterrolle im beruflichen und privaten Alltag.

Die Sozialkompetenz macht sich unter dem Aspekt der Gen-

derkompetenz in der Umgehensweise mit Konflikten und

Missverständnissen im Geschlechterverhältnis bemerkbar

(vgl. Rösgen ???, 106).  

Da Genderkompetenz überall dort nötig ist, wo ein ge-

meinsamer Lern- und Arbeitsprozess stattfindet, wird der

Fokus der Implementierung auf Lern- und Arbeitssituatio-

nen in der pädagogischen Praxis gerichtet. Dabei wird es in

erster Linie um gender-sensible pädagogische Handlungs-

möglichkeiten gehen.  Im Bereich der Bildungsarbeit be-

ruht die Genderkompetenz auf dem Wissen über die Ent-

stehung von Geschlechterdifferenzen in pädagogischen

Handlungsfeldern (vgl. Rettke 2003, 4). In Schule, Ausbil-

dung oder anderen Bildungsbereichen sind nicht zuletzt

seit der Pisa-Studie die Lernunterschiede von Jungen und

Mädchen deutlich geworden. Bestimmte Lern- und Ar-

beitsmethoden sowie Verhaltensweisen lassen sich häufi-

ger bei Mädchen bzw. Frauen beobachten, andere mehr bei

Jungen bzw. Männern. Dabei geht es um sozial-kulturell

bedingte Verhaltensweisen, die erlernt und somit verän-

derbar sind. Das Ziel ist es, diese wahrzunehmen, zu reflek-

tieren und in einem nächsten Schritt zu verändern.   Dieser

Prozess kann dann als Genderkompetenz verstanden wer-

den. Zahlreiche Studien der Schul- und Erwachsenenbil-

dungsforschung konnten geschlechtsspezifische Verhal-

tensmuster in Lernsituationen evaluieren. So neigen Mäd-

chen zur Unterbewertung ihrer Fähigkeiten sowie zur Ver-

meidung offener Konkurrenz, während Jungen zur Über-

schätzung und zur offenen Konkurrenz tendieren. Diese

Profile wirken sich auf die Kommunikations- und Interak-

tionsweisen von Männern und Frauen aus, die wiederum

die Abläufe und Lernerfolge in der beruflichen Bildung be-

einflussen (vgl. Rettke 2003, 13). 

Als Ergebnis zeigen sich unterschiedliche Rollen- und

Funktionszuweisungen: Männer finden sich häufiger in

Führungspositionen, während Frauen eher Assistenzfunk-

tionen übernehmen. Dies ist auch darauf zurückzufüh-

ren, dass das Kommunikations- und Interaktionsverhal-

ten von Männern, welches auf Konkurrenz und Durchset-

zungskraft gerichtet ist, meist höher bewertet wird und er-

folgreicher ist als das von Frauen. 

Um solche geschlechtsspezifischen Stärken- und Schwä-

chenprofile aufzusprengen oder von vornherein zu ver-

35

GENDERKOMPETENZ  

GENDERKOMPETENZ UMFASST

das Wissen, in Verhalten und Einstellun-

gen von Frauen und Männern soziale

Festlegungen im (privaten, beruflichen,

schulischen) Alltag zu erkennen, und 

die Fähigkeit, so mit dem Wissen um-

zugehen, dass beiden Geschlechtern

neue und vielfältige Entwicklungsmög-

lichkeiten eröffnet werden. 

GENDER-KOMPETENZ

Zur Umsetzung von Gender Mainstreaming bedarf es der

Gender-Kompetenz. Gleichzeitig wird bei der Umsetzung

neue Gender-Kompetenz generiert. 

Gender-Kompetenz setzt sich aus drei Elementen zusammen:  

� Sensibilisierung: Es besteht Sensibilität für Geschlechterver-

hältnisse und (potenzielle) Diskriminierungsstrukturen. Die

Motivation, einen Beitrag zur Umsetzung von Gender Main-

streaming zu leisten, ist vorhanden.

� Gender-Mainstream-Wissen: Gender Mainstreaming ist als

Strategie bekannt. Die Instrumente des Gender Main-

streaming sind bekannt und können zur Anwendung im eige-

nen Arbeitskontext gebracht werden.

� Gender-Wissen: „Gender“ wird in seiner Komplexität verstan-

den. Informationen zu Gender-Aspekten im jeweiligen Sach-

gebiet und Handlungsbereich sind vorhanden. Daten zu Ge-

schlechterverhältnissen sind vorhanden oder werden gene-

riert.

Quelle: www.genderkompetenz.de



meiden, müssen geschlechtsspezifische Verhaltensweisen

hinterfragt und verändert werden. An dieser Stelle setzt die

genderorientierte Didaktik an, die als Lernstrategie zur Ge-

staltung geschlechtergerechter Lernsituationen verstan-

den werden kann, so dass Mädchen und Jungen, Frauen

und Männer voneinander lernen können und bei ihrer

Kompetenzentfaltung optimal gefördert werden (vgl. Rett-

ke 2003). Dafür ist eine Gendersensibilität für die Differenz

der Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern nötig,

die durch Erschließung von Genderkompetenz erreicht

werden kann. 

Ein Instrument zur Vermittlung von Genderkompetenz

sind Gendertrainings, die als Sensibilisierungs-Workshops

zur Reflexion der eigenen Geschlechterrolle und der allge-

meinen Geschlechterrollenbildung dienen. Gendertrai-

nings sind Fordbildungsmaßnahmen zur fachlichen Um-

setzung von Genderaspekten in die eigenen Tätigkeitsfel-

der (vgl. Blickhäuser 2001, 16). 

Entsprechend dem Top-down-Prinzip richten sich Gen-

dertrainings an Führungskräfte, Abteilungen, Teams und

Arbeitsgruppen und an alle Mitarbeiter/innen sämtlicher

Organisationen. In der Regel beinhalten Gendertrainings

folgende Programmteile (vgl. Blickhäuser 2001, 16):

� eine Sensibilisierungsphase mit Übungen zur Re-

flexion von Geschlechterkonstruktionen, 

� einen inhaltlichen Teil mit Strategien zur Imple-

mentierung von Gender Mainstreaming,

� einen handlungsorientierten Teil mit Erprobung

der Umsetzung im eigenen Arbeitsbereich auf der

Grundlage der Erfahrungen und Praxisbeispiele

der Teilnehmenden. 

Meist werden in Gendertrainings Methoden des Perspekti-

venwechsels eingesetzt: Genderdialoge, Gesprächsfüh-

rung, Konfliktmanagement, handlungsorientierte Ar-

beitsaufgaben und kollegiale Beratung. Durch Methoden-

vielfalt erschließen sich den Teilnehmer(inne)n mannig-

faltige Lösungswege, neue Ausrichtungen zu entwickeln

und sich mit anderen Denk- und Arbeitsweisen auseinan-

der zu setzen (vgl. Rettke 2003, 16).

Das Ziel solcher Gendertrainings besteht in der Erarbei-

tung von Genderkompetenz. Es werden neue Impulse für

den Umgang mit Geschlechterfragen und für die Förde-

rung der Geschlech-

terdemokratie in al-

len politischen Berei-

chen und Organisa-

tionen gesetzt, so dass

die Geschlechterper-

spektiven entspre-

chend der Top-down-

Strategie auf allen

Ebenen einbezogen

werden (vgl. Blick-

häuser 2001, 16). So-

mit richten sich Gen-

dertrainings an alle

Frauen und Männer,

die sich über Gender

Mainstreaming in-

formieren, Gender-

kompetenz für ihr

Handlungsfeld ent-

wickeln und Gender

Mainstreaming in ih-

rer Organisation ver-

ankern wollen.
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10Gender Mainstreaming in der

Trägerorganisation – Eine 

Bestandsaufnahme

Die Suche nach Praxisbeispielen, wie die Ziele des Gender Mainstreaming bei
Trägern der Jugendberufshilfe umgesetzt werden können, verläuft schwierig.
Die Einrichtungen der Jugendberufshilfe haben derzeit ganz andere Sorgen. Es

geht ums Überleben – um die Kunst, die bisherigen Angebote trotz Kürzung von Zuwen-
dungen weiterführen zu können. Die Sorge um die eigenen Arbeitsplätze überlagert jede
konzeptionelle oder gar strategische Diskussion bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Bei der sci:moers gGmbH antworteten Barbara Folkerts-Reuß, Beauftragte für Gen-
der Mainstreaming, und Frank Liebert, Abteilungsleiter Jugendberufshilfe, auf die Fragen
zur Umsetzung von Gender Mainstreaming bei der Trägerorganisation. 

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß arbeitet seit zweieinhalb Jahren bei sci:moers, in den ersten zwei

Jahren in Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Im ersten Jahr waren diese Maßnah-

men im Bereich Servicekräfte nur für Frauen ausgeschrieben. Im zweiten Jahr wurden, um dem

Genderansatz gerecht zu werden, auch Männer mit einbezogen. Trotz guter Ergebnisse gibt es diese

Maßnahmen jetzt nicht mehr. Sie wurden abgelöst durch Angebote nach dem Programm JUMP

Plus, das junge Erwachsene unter 25 Jahren, die Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe beziehen, mit 30

Stunden in der Woche beschäftigt. Das Programm läuft seit dem 01.10.2003 mit drei Männer und

sieben Frauen in den Bereichen Service und haustechnische Dienste. 

F r a n k  L i e b e r t ist Einrichtungsleiter des sci:Jugendsozialzentrums in der ehemaligen Barba-

ra-Schule in Moers-Meerbeck. Es beherbergt Jugendwerkstätten (Holz und Farbe), eine Lernwerk-

statt als Angebot für schulmüde Kinder, Ausbildungswerkstätten für Maler/innen und Lackierer,

Ausbildung in Gastronomieberufen und sozialpädagogisch begleitetes Jugendwohnen. 

GENDER MA INSTREAMING IN  DER  TRÄGERORGAN ISAT ION
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? Wie sind sie in Ihrem Arbeitsbereich mit dem
Thema Gender Mainstreaming in Berührung ge-
kommen?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Der Begriff war mir
schon länger bekannt, allerdings ohne dass ich eine konkrete
Vorstellung davon gehabt habe. Im Rahmen eines Seminars zur
Gendersensibilisierung habe ich mir im Vorfeld Informationen
aus dem Internet besorgt. Ich hatte auch einen Termin mit der
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Moers, die inzwischen
auch in unsere Maßnahmen kommt, um mit den Beteiligten die
Problematik zu besprechen.

? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es in Ihrer
Organisation oder in den von Ihrer Organisation
geförderten Projekten, um Chancengleichheit
von Mädchen und Jungen, Frauen und Män-
nern zu verwirklichen?

Barbara Folkerts-Reuß: Ich habe an einer Gendersensibilisie-
rung teilgenommen und anschließend angeboten, dies inner-
halb der Organisation weiterzuvermitteln. Da es aber seit Anfang
2003 wichtige andere Themen zu bearbeiten gab, wurde es aus
zeitlichen Gründen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
schwierig, sich mit dem Thema auseinander setzen zu können. 

Wir müssen aber bei den vom Europäischen Sozialfonds (ESF)
geförderten Maßnahmen immer einen Blick auf den Genderan-
satz haben. Allerdings gab es bisher dazu wenig konkrete Hand-
lungsvorstellungen. Bei den gewerblich-technischen Berufen
beschränkte sich die Berücksichtigung der Interessen von Män-
nern und Frauen bisher meist darauf, auch eine Damentoilette
zu haben. Oder bei der Antragstellung muss darauf geachtet wer-
den, dass bei den zu besetzenden Plätzen eine bestimmte Frau-
enquote eingehalten wird, um Pluspunkte in Bezug auf die Be-
rücksichtigung von Gender Mainstreaming zu bekommen. 

Ich meine, wir sind noch ganz am Anfang. Eine Sensibilität ist
aber bereits vorhanden, so dass wir das Thema organisationsin-
tern in verschiedenen Arbeitsgruppen besprochen haben.

? Was ist für Sie das Neue des Gender Main-
streaming-Ansatzes?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Ich merke, dass bei be-

teiligten Institutionen ein Bewusstsein darüber schon vor-

handen ist. Allerdings ist der Blickwinkel immer noch sehr

stark auf die Frauen gerichtet. Zum Beispiel werden zu-

nehmend auch andere Arbeitszeiten in den Maßnahmen

angeboten. Oder es werden speziell auf die Bedürfnisse al-

lein erziehender Frauen ausgerichtete Angebote mit fle-

xibler Arbeitszeiteinteilung entwickelt. Wünschenswert

wäre, schon bei der Antragstellung das Konzept von Quali-

fizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen stärker auf

die Interessen von Frauen mit Kindern auszurichten. 

? Wie sieht es mit der Benachteiligung von Män-
nern aus? Können Sie konkrete Beispiele nen-
nen, wie man dem entgegen wirken will?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Wir arbeiten seit sieben
Jahren  in der Ausbildung für das Hotel- und Gaststättengewerbe.
Die Berufe Restaurantfachfrau/-fachmann und Hotelfachfrau/-
fachmann waren immer typische Frauenberufe. Seit ungefähr
zwei Jahren nehmen erstmalig auch junge Männer an der Aus-
bildung teil. Dies war durchaus eine Bereicherung für den Lern-
prozess. Es gab keine Ausgrenzungen mehr. Das eine Geschlecht
kann von den Kompetenzen des anderen profitieren. Frauen ha-
ben das Ganze im Blick und sind sehr gewissenhaft in der Aus-
führung. Hier besteht bei den Männern durchaus noch Förder-
bedarf. 

F r a n k  L i e b e r t Man muss zur Erklärung sagen, dass wir
bei sci:moers in den Jugendberufshilfemaßnahmen durch die
traditionellen Berufsfelder groß geworden sind, zum Beispiel die
Maler und Lackierer oder die Tischler als klassische Männerdo-
mäne und früher der Textilbereich für die Frauen. Mit dem neu-
en Ausbildungsgang in der Gastronomie sind wir erstmals in ei-
nem Feld aktiv, in dem wir uns vorstellen konnten, beide Ge-
schlechter in einem qualitativen und quantitativen Verhältnis
auszubilden. Das versuchen wir in allen Feldern über die Jahre
hinweg zu fördern. Wir gehen in Schulen und werben für diese
Berufsfelder und bieten Praktika an. Allerdings ist es nicht ge-
lungen, die Segregation des Arbeitsmarktes aufzubrechen. Ehr-
licherweise muss ich sagen, dass es schwer fällt, junge Frauen
von Männerberufen zu überzeugen, wenn sicher ist, dass sie spä-
ter in die Arbeitslosigkeit übergehen. Die Ausbildung im Gastro-
nomiebereich ist derzeit noch ein erster funktionierender Ver-
such, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu erreichen.
Hier erfolgt der Übergang in den Beruf für beide Geschlechter
problemlos. 

? Obwohl das klassische Rollenbild obsolet ist,
gibt es immer noch klassische Männer- und
Frauenberufe. Wo kann man Ihrer Meinung
nach ansetzen, um auch hier die veralteten
Strukturen aufzubrechen?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Ich habe heute morgen
noch meinen Teilnehmern zu erklären versucht, worüber wir bei
diesem Interviewtermin sprechen. Dabei habe ich auf die Pro-
bleme eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses hinge-
wiesen. Wenn wir unsere Sozialisation betrachten, stellen wir
fest, dass es immer mehr allein erziehende Mütter gibt. Im Kin-
dergarten und in der Grundschule ist die Erziehungsperson in
der Regel ebenfalls weiblich. Hier müsste in der gesamten Gesell-
schaft ein Umdenken und eine Sensibilisierung stattfinden. Ich
habe im Internet ein schönes Gender-Mainstreaming-Selfas-
sessment aus Österreich gefunden (http://www.gem.or.at ). Hier
geht es um eine Selbstreflexion des eigenen Arbeitszusammen-
hanges im Kontext von Gender Mainstreaming. Ich denke, dass
jeder seinen eigenen Blickwinkel und Schwerpunkt in seiner Ar-
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beit hat. Wenn es aber als organisatorischer Rahmen vorgegeben
ist, dass dieser Blickwinkel verfolgt werden soll, dann ist es einfa-
cher. 

Mir ist noch aufgefallen, dass wir in einer traditionellen Organi-
sation arbeiten. Wenn wir uns die drei ersten Ebenen anschauen,
dann stellen wir fest, dass alle Positionen von Männern besetzt
sind. Der typische Frauenbereich ist auch bei uns der Kindergar-
ten. Das hat mich gereizt. Es reicht nicht aus, wenn die Ge-
schäftsführung den Aufgabenbereich der Implementierung des
Genderansatzes an die ausführenden Ebenen abgibt. Ich denke,
dass das Thema in der Organisation breiter gefächert werden
muss. Dann können die Ideen sprudeln und in die tägliche Arbeit
eingebunden werden. 

Wir sind im Bereich Gastronomie vier Frauen im Team. Aller-
dings arbeiten wir alle in einem Büro, haben nur zwei Rechner
zur Verfügung und haben kein Telefon. Wir sind alles selbstbe-
wusste Frauen und haben einen Gleichstellungsanspruch. Aber
es ist selbst bei uns so, dass jemand, der Teilzeit arbeitet, erst mal
nicht in einer höheren Ebene arbeiten kann.

? Gender Mainstreaming ist eine Top-down-Stra-
tegie. Sehen Sie die Problematik, dass von den
höheren Ebenen nicht genug Input zum Thema
kommt?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Die Leitungsebene ist bei
uns mit drei Männern besetzt. Da sehe ich das Problem, dass
weibliche Blickweisen in der Organisation fehlen. Man müsste
beide Blickwinkel und Erfahrungen zusammenbringen, um ein
optimales Ergebnis zu erzielen.  

? Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach das
Gender Mainstreaming im Rahmen der Jugend-
berufshilfe/Jugendsozialarbeit?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Gerade in der Berufsvor-
bereitung sehe ich eine große Notwendigkeit. Hier arbeiten jun-
ge Frauen und Männer zusammen. Es fällt mir im Unterricht
auf, dass, wenn junge Männer dabei sind, eine andere Ansprache
in der Gruppe vorhanden ist. Es werden immer noch bestimmte
Stereotypen gelebt. Das ist bei mir selber auch verankert.

? Was müsste passieren, um die Strategie des
Gender Mainstreaming in der Praxis wirksamer
umsetzen zu können?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Das ist sehr schwer zu be-
antworten. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich auf Arbeitsblät-
tern oder Anschreiben die neutrale Anspracheform verwende
und auch explizit erkläre, warum ich dies tue.

F r a n k  L i e b e r t Wir lernen aus diesem Gespräch auch,
dass es so etwas braucht wie einen Qualifizierungsbaustein, der
systematisch in diese Maßnahmen eingebettet wird. Wir haben
in den letzten Jahre sehr viele Top-down-Themen abarbeiten
müssen. Was fehlt, ist der Austausch über die Konsequenzen. Es

muss also überlegt werden, wie der Gender-Gedanke in der ge-
samten Organisation verankert werden kann. Hier fehlt jedoch
an erster Stelle die Zeit. Im Moment geht es bei uns primär um
den Überlebenskampf der Jugendsozialarbeit. Dafür wird sehr
viel Ressource benötigt. Wir haben niemanden, der sich aus-
schließlich um die Verankerung von Gender Mainstreaming
kümmern kann. Aus diesem Grund müssen wir uns um die Sys-
tematik und um die Fragestellung kümmern, wie wir dieses The-
ma in unsere Organisation und unsere Maßnahmen transpor-
tiert bekommen. 

Ich glaube, dass alle Mitarbeiter die Sensibilität für dieses The-
ma bereits übernommen haben. Wir befinden uns dennoch ganz
am Anfang. Die Männerdomäne muss zum Beispiel im Bereich
des Garten-/Landschaftsbaus und im gewerblich-technischen
Bereich durchbrochen werden. Dies ist uns noch nicht gelungen.
Unsere Aufgabe wird es auch in Zukunft sein, diese Strukturen
umzubauen. Daraus ist zum Beispiel das Beschäftigungsfeld
Service entstanden. 

? Wenn Sie die Zeit zwei Jahre vorausdrehen
könnten, welche Erfolge oder Ergebnisse für die
Umsetzung von Gender Mainstreaming wün-
schen Sie sich für die Jugendsozialarbeit und
Jugendberufshilfe in Ihrer Einrichtung?

B a r b a r a  F o l k e r t s - R e u ß Für die Einrichtung wür-
de ich mir wünschen, dass die Blickwinkel aller Beteiligten ein-
bezogen werden. Dass Männer und Frauen zusammen planen
und zusammen durchführen. Für die Jugendberufshilfe sollte
der Gender-Gedanke schon in der Schule greifen. Und es sollte
Möglichkeiten geben, neue Berufsfelder aufzudecken.

Wenn Leute bei uns in den Maßnahmen waren, hole ich mir von
den Teilnehmern eine Rückmeldung ein, wie sie die Zeit beim sci
gesehen haben. Dabei benutze ich als Hilfsmittel das Gender-
Mainstreaming-Selfassessment. Damit habe ich gute Erfahrun-
gen gemacht. Ich habe mir für die Zukunft vorgenommen, mich
kontinuierlich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. 

F r a n k  L i e b e r t Ich glaube, zwei Jahre ist ein viel zu kur-
zer Zeitraum für Visionen. In zwei Jahren werden wir höchstens
so weit sein, einen Qualifizierungsbaustein zu haben oder die
Sensibilität so weit entwickelt zu haben, dass alle Kollegen mit
dem Begriff Gender Mainstreaming etwas anfangen können und
dem positiv gegenüberstehen. Visionen müssen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen, so auch in der Schule langfristig umge-
setzt werden. 
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11Gender Mainstreaming im Unterricht

– Unterrichtsreihe zum Thema

„Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ 

in einer Einzelhandelsklasse 

Die Behandlung von gendersensiblen Themen im schulischen Unterricht erfor-
dert auch eine Sensibilisierung der Lehrkräfte für Gleichstellungsfragen. Doch
wissen die Studierenden und angehenden Lehrkräfte, welche Leitideen mit

dem Konzept von Gender Mainstreaming verbunden sind? Nehmen sie die sozialen Ge-
schlechterrollen und die damit verbundenen bewussten und insbesondere die unbewuss-
ten Rollenzuweisungen wahr? Und welchen Stellenwert nehmen die sozial besetzten Ge-
schlechterrollen im Kontext von Schule und beruflicher Erstausbildung ein? Diese und
ähnliche Fragen standen am Anfang eines Lehr- und Praxisprojektes des Fachgebietes
Berufspädagogik/Berufsbildungsforschung der Universität Duisburg-Essen, Standort
Duisburg (Prof. Dr. Günter Kutscha). Eine Umfrage im Diplomstudiengang Wirtschaftspä-
dagogik zeigte schnell, dass die Studierenden mit der Begrifflichkeit Gender Main-
streaming und den damit verbundenen bildungspolitischen Leitkonzepten wenig vertraut
sind. Der Anspruch einer ‚ersten’ Integration von Gender-Themen in die universitäre Leh-
rerbildung erfolgte deshalb eingebunden in eine Grundlagenvorlesung zum Thema „Be-
rufsbildungssysteme und -politik in der BRD und im internationalen Vergleich“. Parallel da-
zu wurde eine internetbasierte Lehr- und Lerneinheit konzipiert, deren zentrale Themen-
schwerpunkte sich mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Frauen und Männern
befassten. 

GENDER  MA INSTREAMING IM  UNTERR ICHT  –  UNTERR ICHTSRE IHE  
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Im Rahmen der Seminare zur Vorbereitung auf das Schul-

Blockpraktikum entwickelten die angehenden Diplom-

Handelslehrer/innen dann die Idee, das internetbasierte

Lehrprojekt zu einem Praxisprojekt auszuweiten. Konkret

wollte man nun ein gender-sensibles Thema als Unter-

richtsentwurf vorbereiten, das dann in einer Berufsschul-

klasse zum Einsatz kommen sollte. Mit der Thematik „Se-

xuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ hoffte man, unab-

hängig vom Ausbildungsgang, eine Vielzahl von Schülern

und Schülerinnen zu erreichen und zu sensibilisieren. Als

Kooperationspartner fand man das Berufskolleg Geldern,

das an einer Integration der dreistündigen Unterrichtsrei-

he in die kaufmännische Ausbildung interessiert war. Die-

se wurde schließlich von zwei Studentinnen des Diplom-

studiengangs Wirtschaftspädagogik umgesetzt und im

Laufe des Jahres 2003 in drei kaufmännischen Klassen

(Einzelhandel) durchgeführt. 

Zur Konzeption der Unterrichtsreihe

Der Anspruch der Integration des Gender-Mainstreaming-

Gedankens sollte themen- und kontextgebunden (z. B.

Schüler-Lehrer-Interaktion, Unterrichtsbeteiligung von

Mädchen und Jungen, Sozialverhalten) und keinesfalls

losgelöst als randständiges Pflichtmodul im Unterricht er-

folgen. Entwickelt wurde schließlich eine dreistündige

Unterrichtsreihe zum Thema „Sexuelle Belästigung am

Arbeitsplatz“, die bereits dreimal in unterschiedlichen

kaufmännischen Berufsschulklassen (branchengemisch-

ter Einzelhandel) gehalten wurde.

Im Vorfeld gab es seitens der Studierenden eine Vielzahl

von Fragen und persönlichen Zweifeln. Sie bezogen sich

insbesondere auf die inhaltliche und thematische Zu-

gänglichkeit für die Zielgruppe Einzelhändler/innen und

zum anderen auf die Frage, welche Professionalität das

Thema dem Lehrkörper selbst abverlangt:

� Würde eine Unterrichtsreihe zum Thema „Sexuelle

Belästigung am Arbeitsplatz“ in einer branchenge-

mischten Einzelhandelsklasse mit Jugendlichen im

Alter von 18 bis 28 Jahren auf Interesse stoßen?

� Was tun, wenn die Stunde ‚aus dem Ruder läuft’,

weil das Thema möglicherweise zu brisant ist und

eventuell mit eigenen Erfahrungen der Schüler/in-

nen im Unterricht umgegangen werden muss?

In einem Fragenbogen wurden die Themenbereiche, die

die Schüler und Schülerinnen besonders interessierten,

vorab abgesteckt. Hierbei zeigten die Rückläufe ein er-

staunlich breites Spektrum, in dem neben gesetzlichen

Grundlagen (Rechte und Pflichten des Arbeitgebers bzw.

Arbeitnehmers) und Beratungshilfen insbesondere nach

Formen bzw. Folgen und Symptomen der sexuellen Beläs-

tigung gefragt wurde. Die zentralen Interessenschwer-

punkte der Schüler/innen lagen jedoch im Bereich der

Kommunikation:

� Wie kommuniziere ich in der Rolle des Opfers,

wenn ich mich z. B. von einem Kunden belästigt

fühle?

� Was fällt überhaupt in den Bereich der sexuellen

Belästigung, und ab wann habe ich das Recht, das

Problem mit meinem Arbeitgeber zu besprechen?

� Wie teile ich als Unbeteiligte/r einem/r Freund/in

oder Arbeitskollegen/in mit, dass sein/ihr Verhalten

gegenüber anderen sexuell belästigend wirkt?

� Warum kommunizieren Frauen und Männer das

Problem unterschiedlich?

Die Ablaufstruktur der Unterrichtsreihe sah schließlich ei-

ne Einführung in die Thematik (1. Stunde; siehe Abb. 1)

sowie kurze Rollenspiele und Beobachtungsaufgaben (2.

und 3. Stunde) vor.

Projekterfahrungen und Rückmeldungen von
Studierenden und Schüler(inne)n – einige
Leitgedanken für eine Gender-Didaktik

Insbesondere die Rollenspiele verdeutlichten Lernenden

und Lehrenden die unterschiedlichen Toleranzschwellen

und Umgangsformen mit dem Thema. Die sich daraus

entwickelnden Diskussionen im Klassenverband waren

lebhaft, aber durchweg solidarisch und verständnisvoll:
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� Was ist eine sexuelle Belästigung?

� Gefährdete Personen

� Täter



Kein Schüler und keine Schülerin wurde vor der Klasse

vorgeführt oder blamiert. Der Schwerpunkt der Diskussion

fokussierte schnell die möglicherweise potenziell gefähr-

detere Berufsgruppe der kaufmännischen Dienstleistungs-

berufe und innerhalb dieser die geschlechtsspezifische Se-

gregation des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Als we-

sentlicher Schwerpunkt zur Fortsetzung der Unterrichts-

reihen zeichnete sich vor allem ein stärkerer Berufsbezug

der Gender-Thematik ab. So sind sich die angehenden Ein-

zelhändler und Einzelhändlerinnen durchaus bewusst,

dass der durch ihre Verkaufstätigkeit gegebene ständige

Umgang mit den Kunden unterschiedlichen Geschlechts

und Alters aus verschiedenen sozialen Schichten ein im

Vergleich zu anderen Berufsgruppen sicherlich erheblich

größeres Potenzial für Belästigungen am Arbeitsplatz ent-

hält – in welcher Form auch immer. Als Berufsanfän-

ger/innen fehlt ihnen nach eigener Aussage insbesondere

Verhaltenssicherheit. Sie wünschen sich Hilfestellung für

folgende Fragen:

� Wie kann ich dem Kunden gegenüber angemessen,

aber souverän reagieren bzw. mich verständlich

machen?

� Wie weit muss ich als Verkäufer und Verkäuferin ei-

ner möglicherweise von der Geschäftsleitung vorge-

gebenen kundenfreundlichen Marketingstrategie

nachgeben?

� Wie gelingt es mir, Transparenz bezüglich der ge-

schäfts- oder vertriebsbezogenen Verkaufs- und

Verhaltensregeln zu bekommen und dabei einen

für mich angemessenen Interaktionsspielraum zu

wahren?

Die Initiierung der Unterrichtsreihe hat sehr deutlich ge-

zeigt, dass die Gender-Thematik bisher kaum in das Be-

wusstsein der Studierenden und Schüler/innen gedrungen

ist. Die universitäre Ausbildung von Lehrerinnen und Leh-

rern kann hier sicherlich eine wichtige (Ausbildungs–)

Schnittstelle darstellen, Ansätze und Konzepte zur Heraus-

bildung und Förderung von Genderkompetenz zu vermit-

teln. Das erfordert jedoch die Integration von Gender

Mainstreaming in die Ausbildung an der Hochschule. Da-

mit verbunden ist der Anspruch der Herausbildung von

Genderkompetenz, die insbesondere folgende Schwer-

punkte berücksichtigen sollte: 

� Berufswahlvorbereitung, -orientierung und –be-

ratung,

� Fächerwahl und reflexive Koedukation,

� Unterrichtsgestaltung und Lehrmittelwahl,

� Gender und Schulentwicklung.
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12Die Einführung von Gender

Mainstreaming – ein

Organisationsentwicklungsprozess

Solange Gender Mainstreaming als lästige Pflichtaufgabe im Rahmen von An-
tragslyrik betrachtet wird, werden sich in der Praxis kaum Veränderungen hin-
sichtlich einer besseren Gleichstellung von Männern und Frauen ergeben. Da-

bei handelt es sich doch ‚nur’ um die Aufgabe, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die un-

terschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein
und regelmäßig zu berücksichtigen.

Die Jugendberufshilfe bietet jungen Menschen Hilfen auf dem Weg ins Berufsleben: Mädchen und Jungen sowie jungen

Frauen und jungen Männern. Wenn Ziele festgelegt, Konzepte und Umsetzungsstrategien entwickelt werden, ist immer

die Rede von den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen. Stattdessen sollen künftig die Interessen und Ziele 

� der Mädchen und jungen Frauen, 

� der Jungen und jungen Männer, 

� von Mädchen und Jungen bzw. jungen Frauen und jungen Männern gemeinsam 

betrachtet und jeweils darauf bezogene Förder- und Qualifizierungsstrategien entwickelt werden.

Wir sind gewohnt, von den Jugendlichen zu sprechen und dabei die besonderen Interessen von Mädchen und jungen

Frauen mit zu berücksichtigen, für deren Gleichstellung wir eintreten. Das impliziert, dass die Männer bereits gleichge-

stellt sind, die Frauen jedoch noch nicht. Während Frauen einer spezifischen Förderung bedürfen, fällt es uns schwer,

nach Benachteiligungen von Männern zu suchen und entsprechende Förderstrategien zu entwickeln. 

Durch den Blickwinkel des sozialen Geschlechts betrachtet, sollen jedoch die unterschiedlichen und die gemeinsamen Inte-

ressen und Lebenslagen von Männern und Frauen berücksichtigt werden. 

Nachdem die Förderung von Chancengleichheit von Frauen und Männern eine rechtliche Vorgabe der Europäischen Uni-

on ist, sollen in allen Geschäfts-, Politik- und Lebensbereichen die Rechte und Bedürfnisse von Frauen und Männern inte-

griert und nachhaltig bei allen Planungen, Entscheidungen und Umsetzungsaktivitäten berücksichtigt werden. Eine
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Schwierigkeit besteht darin, dass die EU nicht bis in alle

Lebensbereiche detailliert vorschreibt, was wie zu tun ist.

Deshalb muss für jede organisatorische Ebene neu durch-

dacht werden, in welcher Weise die unterschiedlichen Inte-

ressen von Frauen und Männern berührt sind und welche

Ziele und Umsetzungskonzepte sich daraus ergeben. 

Im Grunde geht es nicht um eine neue oder zusätzliche

Aufgabe, sondern darum, die bestehenden Aufgaben und

Veränderungsprozesse unter dem Blickwinkel des sozialen

Geschlechts zu betrachten und entsprechende Schlussfol-

gerungen zu ziehen.  

Die Einführung von Gender Mainstreaming in der Jugend-

sozialarbeit muss auf drei Ebenen erfolgen (vgl. Enggru-

ber 2001, 43):

� Auf der Ebene der Organisation steht eine gender-

sensible Organisationsstruktur (z. B. Organi-

gramm, Arbeitszeitregelungen, formelle und in-

formelle Informations- und Mitwirkungswege)

und Organisationskultur (z. B. Rituale wie Feste

und Belegschaftsausflüge) im Vordergrund.

� Auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter geht es zum einen um die eigene Berufstätigkeit

und die Arbeitsbedingungen von weiblichen und

männlichen Beschäftigten, zum anderen aber

auch um die Kompetenz, geschlechtsspezifische

Rahmenbedingungen zu analysieren und Verän-

derungsstrategien im Sinne der Jugendlichen ein-

zuleiten. Schließlich geht es auch um den Erwerb

von Genderkompetenz für die praktische Erzie-

hungs- und Bildungsarbeit mit den Jugendlichen. 

� Auf der konzeptionellen Ebene geht es um eine gen-

der-sensible  Gestaltung, Durchführung und Über-

prüfung neuer und bereits vorhandener pädagogi-

scher Qualifizierungs- und Förderungsangebote,

„die in entsprechenden Qualitätsleitfäden oder

Leitfragen festgelegt und operationalisiert werden

sollen, um sie im Kontext von Gender-Controlling

auch überprüfen zu können“ (Enggruber 2001,

44).

Gender Mainstreaming beschränkt sich nicht auf die blo-

ße Weiterentwicklung alter Ansätze (wie zum Beispiel

Mädchenarbeit und Jungenarbeit). Vielmehr ist die Erar-

beitung neuer Konzepte zur Förderung eines selbstbe-

stimmten und bewussten Umgangs mit den gesellschaftli-

chen Geschlechterverhältnissen notwendig (vgl. Scherr

2001, 22). Denn Gender Mainstreaming setzt auf die lang-

fristige Implementierung einer geschlechtsbezogenen

Sichtweise zum Ziele der Herstellung von Chancengleich-

heit. Diese zentrale Zielsetzung impliziert, dass konkrete

und spezifische Förderungsansätze für Mädchen und

Frauen auch künftig wichtig und förderungswürdig sind

und als solche in ein übergreifendes Gesamtkonzept inte-

griert werden müssen (vgl. Meyer 2001, 27). 

Als Hilfsmittel für eine erfolgreiche Umsetzung von Gender

Mainstreaming hat die EU-Kommission einen Leitfaden

zur Bewertung geschlechtsspezifischer Auswirkungen he-

rausgegeben. Auf dieser Grundlage kann geprüft werden,

� ob und in welcher Weise die Gleichstellungsfrage re-

levant ist,

� wo sich geschlechtsspezifische Auswirkungen be-

merkbar machen und wie diese zu beurteilen sind,

� wie die beabsichtigten Maßnahmen Ungleichheiten

abbauen können und somit Gleichstellungen von

Frauen und Männern fördern.

1. Schritt:  Überprüfung der geschlechts-
spezifischen Relevanz

In einem ersten Arbeitsschritt geht es bei einem Vorhaben

um die Überprüfung der geschlechtsspezifischen Rele-

vanz. Damit ist die Datenerhebung angesprochen, die

durch folgende Fragestellungen erschlossen werden kann:

� Welche Zielgruppen sind von dem Vorhaben betroffen?

Welche Auswirkungen könnten damit verbunden sein?

� Bestehen Unterschiede zwischen Männern und Frauen

z. B. bezüglich Ressourcen, Recht, Beteiligung, Werte

und Normen?

Falls eine der beiden Fragen bejaht werden kann, so be-

steht ein geschlechtsspezifischer Aspekt. 

2. Schritt: Analyse und Bewertung der
geschlechtsspezifischen Auswirkungen 

Nach dieser Feststellung folgt im nächsten Schritt die Ana-

lyse und Bewertung der geschlechtsspezifischen Auswir-

kungen nach bestimmten Kriterien. Dazu zählen die Un-

terschiede zwischen Frauen und Männern hinsichtlich:

� Beteiligung (Zusammensetzung der Zielgruppe, An-

teil von Männern und Frauen in Entscheidungsposi-

tionen),
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� Ressourcen (Verteilung von Zeit, Raum, Informatio-

nen und Geld, Macht, Aus- und Weiterbildung etc.),

� Normen und Werten, die einen Einfluss auf Geschlech-

terrollen haben bzw. die dazu beitragen, dass tradierte

Geschlechterrollen weiterhin bestehen, 

� Rechten, z. B. Menschenrechte, Schutz vor sexueller

Gewalt und Erniedrigung sowie Zugang zu Rechten. 

3. Schritt: Umsetzung der
Bewertungsergebnisse

Der dritte Schritt besteht in der Umsetzung des Bewer-

tungsergebnisses. Dabei stehen Maßnahmen im Vorder-

grund, die zur Beseitigung der Ungleichheiten beitragen

und die Gleichstellung von Frauen und Männern fördern. 

Für die Analyse und Umsetzung konnten sich zwei Metho-

den hauptsächlich profilieren: Die in Schweden entwickel-

te „3R-Methode“ und die „6-Schritte-Prüfung“ von

Krell/Mückenberger/Tondorf. 

Die 3R-Methode geht von folgenden drei Größen aus (vgl.

Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2001, 61):

� Repräsentation (Geschlechterverteilung auf den ver-

schiedenen Ebenen in den jeweiligen Maßnahmen

bzw. Projekten).

� Ressourcen (Gibt es Unterschiede in der Ressourcen-

verteilung?).

� Realisierung (Konzeptentwicklung zur Schaffung

von Rahmenbedingungen, die die Gleichstellung von

Frauen und Männern fördern). 

Bei der 6-Schritte Prüfung werden folgende Schritte voll-

zogen (vgl. ebd., 74):

� Definition der gleichstellungspolitischen Ziele in

Kenntnis des Ist-Zustandes, 

� Analyse der Probleme und der Betroffenen (Datener-

hebung und -auswertung),

� Entwicklung von Optionen für die Realisierung,

� Analyse der Optionen und Entwicklung eines Lösungs-

vorschlags, 

� Umsetzung der getroffenen Entscheidung,

� Erfolgskontrolle und Evaluation.

In anderen Ländern wie Schweden, und Österreich findet

man bereits konkrete Umsetzungsbeispiele, in denen mit

diesen analytischen Methoden gearbeitet wird. In

Deutschland werden die theoretischen Optionen bisher

noch nicht umgesetzt, so dass man für den Gender-Main-

streaming-Ansatz kaum Praxisbeispiele finden kann. Vor

diesem Hintergrund wird hier der Versuch unternommen,

die angegebenen methodischen Ansätze auf das Arbeitsfeld

der Jugendsozialarbeit und speziell der Jugendberufshilfe

hin zu konkretisieren. 

VON DER THEORIE 
ZUR PRAXIS –  EIN 

ANFORDERUNGSPROFIL
Gender Mainstreaming ist eine Top-down-Strategie. Die

Umsetzung ist daher eine Aufgabe, die in erster Linie bei

der Leitungsebene ansetzt. Die Implementierung bei Ein-

richtungen der Jugendberufshilfe muss auf allen drei Ebe-

nen (Organisation, Mitarbeiter/innen und Durchführung

der Maßnahmen) erfolgen. Welche Anforderungen dabei

an die jeweiligen Ebenen gestellt werden, soll im Folgen-

den mit Hilfe der GeM-ToolBox näher erläutert werden. 

Bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming stellen sich

prozessorientierte Fragen, wie Planung, Durchführung

und Evaluierung von Programmen und Maßnahmen zur

Umsetzung von Gender Mainstreaming zu gestalten und

wie Umsetzungs- und Entscheidungsstrukturen zu orga-

nisieren sind. Zum anderen ist in ergebnisorientierter Per-
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Neu an Gender 

Mainstreaming ist:

Die Perspektive des Geschlechterverhältnisses

wird von vornherein einbezogen. Geschlechts-

bezogene Auswirkungen können bereits in der

Planungsphase berücksichtigt werden. 

Frauen und Männer werden gleichermaßen ein-

bezogen. 

Alle Ebenen der Organisation sind für die Imple-

mentierung verantwortlich.



spektive zu überlegen, welches Ziel mit Gender Main-

streaming verfolgt wird und welche Ergebnisse angestrebt

werden. Wie wird Chancengleichheit in konkrete und

überprüfbare Teilziele umgesetzt? Und wie kann man die

angestrebten Ziele erreichen?

Die GeM-ToolBox enthält für die prozessorientierte Perspek-

tive die Leitfäden zur Verankerung von Gender Main-

streaming in Institutionen und bei Projektträgern sowie für

die ergebnisorientierte Perspektive Leitfäden zur Pro-

grammplanung sowie zur Entwicklung und Überprüfung

von Projekten. Die GeM-ToolBox wird von der Koordinati-

onsstelle für Gender Mainstreaming im ESF für Österreich

herausgegeben. Die Leitfäden gibt es auf der Website

www.gem.or.at als Download. Die nachfolgenden Überle-

gungen basieren auf diesen Leitfäden. 

Die Grundlage der Umsetzung von Gender Mainstreaming

bilden vier Planungs- und Arbeitsschritte:

� Analyse: Hier geht es darum, geschlechtsspezifische

Fragestellungen und Ungleichheiten wahrzuneh-

men und zu analysieren.

� Ziele: Es sollen konkrete und überprüfbare Chan-

cengleichheitsziele formuliert und festgelegt wer-

den. 

� Umsetzung: Programme und Maßnahmen sollen

so ausgewählt und gestaltet werden, dass sie zu den

Chancengleichheitszielen beitragen.

� Evaluierung: Im vierten und letzten Schritt sollen

Ergebnisse und Fortschritte hinsichtlich der gesetz-

ten Ziele betrachtet werden. 

Diese vier Schritte, die in allen Bereichen anwendbar sind,

können dann auf konkreten Prüfkriterien in der jeweili-

gen Ebene abgestellt werden. 

GENDERANALYSE ZUR
BESTANDSAUFNAHME

Die nachfolgenden Übersichten stellen eine Grundlage

dar, um zu überprüfen, wie weit die Chancengleichheit von

Männern und Frauen in der eigenen Organisation, auf der

Ebene der Mitarbeiter/innen und auf der Ebene der Maß-

nahmen und Projekte bereits verwirklicht ist. Aus dieser

Analyse lässt sich Handlungsbedarf ableiten. Im weiteren

Verlauf des Kapitels werden konkrete inhaltliche Ziele als

exemplarische Beispiele zur Umsetzung bei Trägern der

Jugendberufshilfe vorgeschlagen. 

Auf der Ebene der Organisation, auf der Gender Main-

streaming als Führungsaufgabe definiert werden und als

zentraler Bestandteil der Organisation verankert werden

soll, stehen dabei folgende Prüfkriterien im Vordergrund:

� Verankerung im institutionellen Regelwerk,

� Engagement der Leitungsebene,

� Unterstützungsstruktur,

� Aktionspläne, 

� Durchdringung der Institution,

� Verfahren der Umsetzung,

� Evaluierung.

Auf der Ebene der Mitarbeiter/innen, auf der Gender Main-

streaming zu einer integrierten Aufgabe der Personalar-

beit gemacht werden soll, kristallisiert sich eine 16-Felder-

Matrix heraus, die sich aus den vier Prüfschritten (Analyse,

Ziele, Umsetzung und Evaluierung) und folgenden Prüf-

kriterien ergibt: 

� Beteiligung,

� Ressourcen,

� Normen/Werte,

� Rechte.

Auf der Ebene der Durchführung von Maßnahmen, auf

der Gender Mainstreaming die Sensibilisierung von Frau-

en und Mädchen sowie von Männern und Jungen für die

Geschlechterthematik bedeutet, können dieselben Prüf-

schritte und Prüfkriterien verwendet werden.

Die nachfolgende Matrix orientiert sich an der Gender-

Toolbox.
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LEITFRAGEN AUF  DER  EBENE  DER  ORGAN ISAT ION

Verankerung Engagement Unterstützungs-
struktur

Aktionspläne Durchdringung
der Institution

Verfahren der
Umsetzung

Analyse Ist die Umsetzung
von Gender Main-
streaming im Leit-
bild oder in Richtli-
nien verankert?

Gibt es ein sicht-
bares Engagement
der Leitung zur
Umsetzung von
Gender Main-
streaming?

Gibt es eine/n
Gender Main-
streaming Beauf-
tragte/n? Was sind
ihre/seine Aufga-
ben? Wie viel Ar-
beitszeit stehen
ihr/ihm für diese
Aufgabe zur Verfü-
gung?

Gibt Aktionspläne,
die Ziele und Maß-
nahmen zur Unter-
stützung von Gen-
der Mainstreaming
enthalten? Welche
Schritte werden in
welcher Reihenfol-
ge zur Einführung
von Gender Main-
streaming in der In-
stitution geplant?

Ist klar geregelt,
dass alle in ihrem
jeweiligen Tätig-
keitsbereich für die
Umsetzung von
Gender Main-
streaming zustän-
dig und verant-
wortlich sind?

Gibt es in der Insti-
tution verbindliche
Verfahren zur Um-
setzung von Gen-
der Mainstreaming
in allen Bereichen?

Ziele Gibt es klare Ziel-
formulierungen,
was Chancen-
gleichheit für den
Wirkungsbereich
der Institution be-
deutet (Leitziel)?

Ist das Engage-
ment für Gender
Mainstreaming in
klare Zielvorgaben
manifestiert?

Was sind die Ziele
einer Gender
Mainstreaming
Unterstützungs-
struktur? 

Welche kurz-, mit-
tel- und langfristi-
gen Zielsetzungen
gibt es?

Welche konkreten
Chancengleich-
heitsziele werden
für die
Mitarbeiter/innen
in den jeweiligen
Tätigkeitsberei-
chen formuliert?

Welche Ziele wer-
den mit den jewei-
ligen Umsetzungs-
verfahren verfolgt?

Umset-
zung

Gibt es für Metho-
den für die Veran-
kerung von Gen-
der Main-
streaming?

Wie äußert sich
das Engagement
für Gender Main-
streaming in der
Umsetzung? 

Welche Methoden
zur Umsetzung
von Gender Main-
streaming wurden
von der Unterstüt-
zungsstruktur ent-
wickelt? Wie ist die
Einbindung in die
Arbeitsprozesse
der Einrichtung
und die Zusam-
menarbeit mit allen
Mitarbeitern/Mit-
arbeiterinnen or-
ganisiert? 

Welche Umset-
zungsmethoden
werden gesetzt?
Wer ist für die Um-
setzung der Akti-
onspläne und Ko-
ordination der
Maßnahmen zu-
ständig?

Wie wird die Ver-
antwortung zur
Umsetzung von
Gender Main-
streaming der Be-
legschaft vermit-
telt? Werden die
Mitarbeiter/innen
in die Entwicklung
und Implementie-
rung von Umset-
zungsmaßnahmen
für Gender Main-
streaming einge-
bunden?

Werden bei der
Umsetzung von
Gender Main-
streaming Leitfä-
den oder sonstige
Genderanalysen
benutzt? 

Evaluie-
rung

Wie werden Erfah-
rungen und Fort-
schritte der institu-
tionellen Veranke-
rung von Gender
Mainstreaming
evaluiert?

Wird die Leitungs-
ebene bezüglich
ihres Engagement
hinsichtlich der Er-
reichung der
Chancengleich-
heitsziele über-
prüft? 

Werden die Erfah-
rungen der Unter-
stützer dokumen-
tiert und ausge-
wertet?

Wie werden die
Aktionspläne hin-
sichtlich ihrer Um-
setzung und Wir-
kung von Gender
Mainstreaming
überprüft?

Wie wird sicherge-
stellt, dass die Ver-
antwortung zur
Umsetzung von
Gender Main-
streaming von al-
len wahrgenom-
men wird?

Gibt es Begutach-
tungsverfahren zur
Unterstützung und
Sicherstellung der
Umsetzung und
Wirkung von Gen-
der Main-
streaming.
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LEITFRAGEN AUF  DER  EBENE  DER  M ITARBE ITER/ INNEN 

Beteiligung Ressourcen Normen/Werte Rechte

Analyse Wie ist die Beteiligung von Frau-
en und Männer an der Projekt-
entwicklung, Projektleitung, an
der Durchführung in der Organi-
sation geregelt?
Wurde das Thema Chancen-
gleichheit an Sie als Mitarbei-
ter/in als Unternehmensleitziel
vermittelt?
Fühlen Sie sich in ihrer Organi-
sation für das Thema Chancen-
gleichheit von Frauen und Män-
nern zuständig?

Wie viele Zeit und Mittel ste-
hen für Ihre Tätigkeit insge-
samt und für Gleichstellung
als qualitative Kennziffer zur
Verfügung?
Gibt es in Ihrer Organisation
Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern, die auf
dem Geschlecht beruhen?
Haben Frauen und Männer in
Ihrer Organisation die glei-
chen Karriereaussichten?

Können Sie in Ihrem Umfeld
und Arbeitsfeld Ungleichhei-
ten bezüglich männlichen
und weiblichen Charakteristi-
ka oder in der Wertschätzung
gegenüber Männern und
Frauen identifizieren?
Wie lassen sich diese Ihrer
Meinung nach begründen?
Gibt es Unterschiede in der
Arbeitsteilung nach Ge-
schlecht?

Haben in Ihrer Organisation
Männer und Frauen die glei-
chen Rechte?
Beziehen vorhandene Rege-
lungen und rechtliche Grund-
lagen geschlechtsspezifi-
sche Realitäten mit ein?

Ziele Ist die Verbesserung flexibler
Arbeitszeitorganisation zur bes-
seren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ein Ziel ihrer Organi-
sation?

Gibt es einen Gleichstel-
lungsplan mit konkreten Zie-
len bezüglich der Ressour-
cenverteilung  zur Erreichung
der Chancengleichheit in Ih-
rer Organisation?

Welche Chancengleichheits-
ziele werden in die Arbeitstei-
lung integriert?
Haben Sie eine Zieldefinition
bezüglich Ihrer Arbeit und der
Förderung von Chancen-
gleichheit?

Welche Zielsetzung müssten
rechtliche Grundlagen ha-
ben, um Gleichstellung si-
cherzustellen? 

Umsetzung Gibt es chancengleichheitsspe-
zifische Weiterbildungen (z.B.
Gendertraining) für die Mitarbei-
ter/innen?
Gibt es firmeninterne Strukturen
oder Netzwerke zur Förderung
der Chancengleichheit von
Frauen und Männern?
Gibt es eine Verpflichtungsver-
einbarung, zur Gleichstellung
von Frauen und Männern in der
Bildungseinrichtung beizutra-
gen?

In welcher Weise nehmen
und bekommen
Mitarbeiter/innen finanzielle,
personelle und zeitliche Res-
sourcen?

Wie wird vermieden, dass im
Arbeitsfeld geschlechtsspe-
zifische Ungleichheiten pro-
duziert werden?

Wie werden die gesetzlich
festgelegten Rechte konkret
umgesetzt?

Evaluie-
rung

Gibt es in ihrer Organisation ein
System der Qualitätssiche-
rung?
Wie wird sichergestellt, dass die
Mitarbeiter/innen über Gender-
kompetenz verfügen?

Werden geschlechtsspezifi-
sche Mittelflussanalysen
durchgeführt?
Werden Ursachen und Ver-
änderungsmöglichkeiten der
festgestellten Ressourcen-
verteilung erforscht? 

Gibt es eine fixierte Form der
Selbstevaluation das Ver-
ständnis von Gender Main-
streaming und tradierte Ge-
schlechterrollen?

Wird der Zugang zum Recht
und die Inanspruchnahme
von Recht untersucht?
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LEITFRAGEN AUF  DER  EBENE  DER  MASSNAHMEN 

Beteiligung Ressourcen Normen/Werte Rechte

Analyse Welche möglichen Barrieren
haben Frauen und Männer
hinsichtlich des  Zugangs
oder der Teilnahme am Pro-
jekt bzw. an der Maßnahme?
Wie viele Männer und Frauen
sind insgesamt beteiligt?

Wie sind die finanziellen Mittel
auf die Arbeit mit Jungen und
die Arbeit mit Mädchen ver-
teilt?
Wie sind die geschlechtsspe-
zifischen Ungleichheitsstruk-
turen am Arbeitsmarkt ausge-
prägt?
Gibt es im Rahmen der Maß-
nahme ein Angebot, das auf
die besonderen Bedürfnisse
von Frauen und Männern ein-
geht?

Wie ist die Einstellung und das
Verhalten der Teilnehmer/in-
nen hinsichtlich Geschlech-
terrollen und Chancengleich-
heit einzuschätzen?
Ist die Projektkonzeption ge-
eignet, den tradierten ge-
schlechtsspezifischen Rollen-
zuschreibungen entgegenzu-
wirken?

Wird im Rahmen der Maßnah-
me der Zugang zum Recht im
jeweiligen sozioökonomi-
schen Umfeld thematisiert?

Ziele Ist es Ziel des Projekts, dass
Frauen und Männer die glei-
chen Zugangs- und Teilhabe-
chancen haben?

Ist es Ziel, gegen ge-
schlechtsspezifische Un-
gleichheitsstrukturen am Ar-
beitsmarkt und im soziokultu-
rellen Umfeld zu wirken?

Ist es Ziel, dass die Teilneh-
mer/innen für die bestehen-
den Geschlechtertungleich-
heiten sensibilisiert werden?
Werden die Wirkungsziele der
Maßnahme nach Frauen und
Männer differenziert formu-
liert?

Ist es Ziel, die Rechte und den
Zugang zum Recht den Teil-
nehmern bewusst zu ma-
chen?

Umsetzung Wird eine geschlechtersensi-
ble Ansprache und Didaktik
praktiziert?
Wird versucht, die Teilnahme
von Männern und Frauen in
nichttraditionelle und innova-
tive Bereiche zu fördern?
Wie werden die gleichen Zu-
gangs- und Teilhabechancen
für Frauen und Männer sicher-
gestellt?

Wie leistet das Projekt einen
Beitrag zum Abbau von Un-
gleichheiten? 
Wie nimmt die zeitliche und
räumliche Gestaltung des
Projekts Rücksicht auf Be-
treuungspflichten?
Gibt es spezifische Einstiegs-
barrieren von Frauen und
Männern, die die Beschäfti-
gungschancen beeinflussen?

Wie wird versucht, die Teil-
nehmer/innen für die ge-
schlechtsspezifischen Aus-
gangslagen und den damit
verbundenen Barrieren z. B.
auf dem Arbeitsmarkt zu in-
formieren und zu sensibilisie-
ren?

Wie wird versucht bei der
Rechtvermittlung Frauen und
Männer gleichermaßen zu er-
reichen und anzusprechen?

Evaluie-
rung

Werden die Erfahrungen von
vergangenen Projekten evalu-
iert?

Wie wird überprüft, ob die Ge-
staltung des Projekts den
gleichen Zugang und die glei-
che Teilhabe von Frauen und
Männern unterstützt?

Wie soll der Erfolg der Maß-
nahme nach Geschlecht diffe-
renziert überprüft werden?

Wie wird sichergestellt, dass
den Frauen und Männern der
Zugang zum Recht deutlich
geworden ist?



13Exemplarische Ziele zur Umsetzung

von Chancengleichheit in

Einrichtungen der Jugendberufshilfe

Die Analyse zum Stand der Umsetzung der Chancengleichheit zwischen Män-
nern und Frauen ergibt eine Vielzahl von Ansatzpunkten, aus denen sich kon-
krete Ziele für weitere Veränderungsprozesse ableiten lassen. Nun wird sich in

der gegenwärtigen Zeit kaum jemand den Luxus leisten, einen Check-up der eigenen Or-
ganisation unter den Gesichtspunkten von Gender Mainstreaming durchzuführen, denn
das kostet Zeit und Geld. Die derzeitige Kürzungspolitik in allen sozialen Bereichen zwingt
zu einer Konzentration der Ressourcen auf das Wesentliche.  

Auch ohne eine umfassende Bestandsaufnahme lassen sich Schwerpunkte setzen, in welchen Bereichen vorrangig Hand-

lungsbedarf zur Herstellung gleicher Chancen von Männern und Frauen besteht. Vorrangig kann dies überall dort ge-

schehen, wo ohnehin Veränderungen in der Organisation, auf der Ebene der Personalentwicklung oder der Entwicklung

von Produkten und Dienstleistungen stattfinden. In alle wirtschaftlichen, technischen, organisatorischen und pädagogi-

schen Aspekte muss die Frage integriert werden, welche fördernden oder beschränkenden Wirkungen die angestrebten

oder befürchteten Veränderungen für die Chancengleichheit von Männern und Frauen haben. Hierfür können die vorge-

nannten Analyseleitfragen aus der GeM-Toolbox hilfreich sein. Auf diese Weise wird Chancengleichheit Schritt für Schritt

zum integrierten Thema auf den verschiedenen Ebenen der Organisation gemacht. 

Verantwortlich dafür ist die Leitung, die letztlich die Veränderungsprozesse managen und entsprechende Aufträge an die Mit-

arbeiter/innen geben muss. In diesen Aufgabenstellungen müssen klare Ziele und Fragestellungen hinsichtlich der Verwirkli-

chung von Chancengleichheit enthalten sein. Die Beauftragung von Mitarbeiter(inne)n mit der Umsetzung von Gender

Mainstreaming ist wichtig, um die einzelnen Handlungsschritte nach innen hin umzusetzen. Dies darf aber nicht Gender

Mainstreaming als Leitungsaufgabe ersetzen. 

Welche Ziele sollen nun durch Gender Mainstreaming in der eigenen Einrichtung verfolgt werden?

Bildungs- und Beschäftigungseinrichtungen sind Wirtschaftsunternehmen wie alle anderen auch. Die bereits in Kapitel 1

aufgeführten Beschäftigungspolitischen Leitlinien geben eine Reihe von Ansatzpunkten zur Stärkung der Gleichstel-
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lungsdimension in der europäischen Beschäftigungsstra-

tegie her, die sowohl auf der Ebene der eigenen Personal-

entwicklung als auch auf der Ebene des Angebots an beruf-

lichen Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen be-

rücksichtigt werden können. Hier sollen nur einige Bei-

spiele aufgegriffen werden:

Familiengerechte Arbeitszeitgestaltung

In der familiären Arbeitsteilung zwischen Männern und

Frauen ist meist der Elternteil mit dem geringeren Ein-

kommen für die Kindererziehung und den größten Teil der

Familienarbeit zuständig. In der Regel trifft dies auf die

Frauen zu. Wenn sie weiterhin berufstätig sein wollen, sind

sie auf Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeiten angewie-

sen. Aber auch für die Männer wäre die Möglichkeit zu

Teilzeitarbeit wichtig, um sich Kindererziehung und Fa-

milienarbeit gerecht mit der Partnerin teilen zu können.  

Teilzeitarbeit gilt in vielen Arbeitsbereichen der Jugendbe-

rufshilfe als schwer organisierbar. Warum eigentlich? Die

Arbeitszeitgestaltung hängt von der Planung des Tages-

und Wochenablaufes sowie von den Arbeitsformen und

Gruppenzusammensetzungen ab, die sich wiederum aus

den Zielen und Inhalten der Maßnahmekonzeption erge-

ben. Bislang wird zu sehr in Maßnahmekategorien ge-

plant: Einheitliche Arbeitszeiten für alle Jugendlichen in

einer Maßnahme gelten auch für die Mitarbeiter/innen.

Mit der neuen Förderstruktur für die berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen der zur Agentur für Arbeit umfir-

mierten Arbeitsverwaltung werden zukünftig sehr viel stär-

ker individualisierte Qualifizierungsverläufe organisiert

werden müssen. Die Arbeit mit kleineren Gruppen oder

auch mit einzelnen Jugendlichen wird noch mehr Bedeu-

tung gewinnen. 

Auf der einen Seite verkompliziert dies die Arbeit. Ausbil-

der/innen haben nicht mehr mit einer mehr oder weniger

homogenen Gruppe von Jugendlichen über mehrere Mo-

nate hinweg zu tun, sondern betreuen mehrere Gruppen

oder gar einzelne Lernende mit jeweils unterschiedlichen

Lernzielen. Die Werkstatt muss die ganze Woche über be-

setzt sein. Unterschiedlich stark besetzte Werkstattzeiten

müssen berücksichtigt werden. Andererseits lässt sich dies

ohnehin nur durch eine flexible Arbeitszeitregelung reali-

sieren, zum Beispiel durch Frühdienst und Spätdienste in

Verbindung mit Mehrfachbesetzung während der Kernzei-

ten. In ein solches flexibles System lassen sich auch famili-

är bedingte Arbeitszeiterfordernisse integrieren, zumal die

Männer und Frauen eines Teams in der Regel nicht die

gleichen Arbeitszeitbedürfnisse haben und sich so gegen-

seitig ergänzen können.

Eine flexible Arbeitszeitgestaltung ist auch für die Teilneh-

mer/innen erforderlich. Sobald junge Erwachsene allein

oder als Paar für die Erziehung eines Kindes verantwort-

lich werden, führt das zur Unterbrechung einer gerade erst

begonnenen beruflichen Karriere. Dies trifft in aller Regel

die allein erziehenden Frauen, für die durch die Kinder der

Weg in Ausbildung und Arbeit zunächst verbaut wird. Kin-

derbetreuungskosten zu übernehmen, gehört inzwischen

zum gesetzlichen Standard in der Arbeitsförderung. Aber

Kinderbetreuung zu organisieren und Arbeitszeiten mit

den Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen abzu-

stimmen, ist eine Aufgabe des jeweiligen Trägers. Dies

führt zu Überlegungen, Arbeitsbeginn und Arbeitsende in-

dividuell oder gruppenbezogen flexibel zu gestalten oder

verstärkt Teilzeitqualifizierungsmaßnahmen und Teil-

zeitausbildung zu organisieren, die sogar in Verbindung

mit Betrieben funktionieren kann. 

Teilzeitarbeit ist auch eine gute Möglichkeit, die durch die

Zuwendungsgeber erzwungene Verringerung der Perso-

nalkosten bzw. Stellen durch Jobsharing sozialverträglich

aufzufangen. Statt eine Person zu entlassen, teilen sich

vier Personen drei Stellen – vorausgesetzt, für die einzelne

Person ist dies wirtschaftlich tragfähig. Die gewonnene

Zeit kann für die Familie genutzt werden, für Hobbys oder

für Nebenbeschäftigungen, die unter Umständen sogar

viel interessanter sein können als die eigentliche Berufstä-

tigkeit. Für den Arbeitgeber besteht der Vorteil darin, alle

(unterschiedlichen) Kompetenzen eines Teams weiter zu

nutzen und bei einer Stellenerweiterung auf vorhandenes

Personal zurückgreifen zu können. 

Frauen in Führungspositionen

Auch hier wird meist vorausgesetzt, Leitungsmit-

arbeiter/innen müssten immer verfügbar sein, mindes-

tens fünfzig Stunden in der Woche. Das sei kein Feld für

Teilzeitarbeitsplätze. Aber welche/r Geschäftsführer/in

oder auch Abteilungs- oder Teamleiter/in ist ständig am

Arbeitsplatz und für die Kunden und die Mitarbeiter/innen

ansprechbar? Im Gegenteil: Leitungsaufgaben bringen in

hohem Maße Abwesenheitstermine mit sich. Ob die Abwe-

senheit nun dienstlich veranlasst ist oder sich aus verrin-

gerter Arbeitszeit ergibt – der Schreibtischstuhl bleibt zu

bestimmten Zeiten in jedem Fall leer. 

Viele Leitungsmitarbeiter/innen üben Leitung ohnehin

nur in Teilzeit aus, den Rest der Arbeitszeit müssen sie in
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Projekten mitarbeiten. Eine ausschließliche Teilzeit-Lei-

tungstätigkeit fördert die Konzentration auf die entspre-

chenden Leitungsaufgaben. Möglich ist auch die Auftei-

lung von Leitungsaufgaben auf zwei Personen mit unter-

schiedlichen Aufgaben innerhalb der Leitung und mit ver-

schiedenen Kompetenzen und Stärken. 

Der Anspruch, Männer und Frauen gleichermaßen an

Führungsaufgaben zu beteiligen, ergibt sich nicht nur aus

dem formalen Gleichheitsgrundsatz der Frauenförderpo-

litik. Gewichtiger und für das Unternehmen wirtschaftlich

entscheidender sind die unterschiedlichen Kompetenzen

und Stärken, welche die jeweiligen Frauen oder Männer

einbringen. Je nach Aufgabenstellung gibt es unterschied-

liche Lern- oder Arbeitstypen: Die einen sind stärker bezie-

hungs- und kommunikationsorientiert, können gut auf

andere zugehen, tragen viel zu einem guten Betriebsklima

bei und können gut verkaufen (Verkäufertypen). Andere

sind gute Konzeptentwickler/innen und Planer/innen,

wieder andere sehen ihre Stärken in der Sacharbeit, und

schließlich gibt es Menschen mit Visionen, die zwar

manchmal im Alltag etwas störend wirken, auf die lang-

fristige Entwicklung aber einen wichtigen Einfluss haben.

Jede Leitungsposition hat ein spezifisches Aufgabenprofil,

in dem diese oder andere Anforderungsschwerpunkte un-

terschiedlich verteilt sind. Ihre Besetzung hängt davon ab,

welche Kompetenzen besonders gefragt sind. Da bei kei-

nem Mensch alle Kompetenzen gleich gut entwickelt sind,

sind zum einen Kompromisse erforderlich, zum anderen

aber auch spezifische Fördermaßnahmen. Auf Grund der

gesellschaftlich überlieferten Benachteiligung der Frauen

ist es wichtig, frauenspezifische Förderstrategien zu entwi-

ckeln, um ihren Anteil auf der Leitungsebene zu vergrö-

ßern. 

Frauen sind oft wesentlich kritischer gegenüber ihrer eige-

nen Leistungsfähigkeit als Männer. Das bedeutet im Um-

kehrschluss aber auch, die Fähigkeiten von männlichen

Bewerbern genauer zu durchleuchten, ob die für die Lei-

tungsaufgabe geforderten Kompetenzen in ausreichen-

dem Maße vorhanden sind und in welchen Bereichen eine

Kompetenzerweiterung wünschenswert ist. Frauen und

Männer gemeinsam mit ihren jeweils unterschiedlichen

Stärken in Leitungspositionen einzusetzen, sie aber spezi-

fisch zu fördern und zu fordern, ist nach wie vor eine wich-

tige Zukunftsaufgabe, damit die unterschiedlichen Sicht-

weisen von Frauen und Männern in den Entscheidungen

der Leitungen berücksichtigt werden können. 

Erhöhung der Präsenz von Frauen in
technischen Berufen und von Männern in
Dienstleistungs- und Erziehungsberufen

Auch hier geht es nicht um eine quantitative Gleichschal-

tung der Geschlechter. Vielmehr sollen Frauen Möglich-

keiten erhalten, ihre Interessen für technische Berufe er-

kennen und ausprobieren zu können. Zugangsbarrieren,

die bislang Frauen daran hindern, technische Berufe zu

erlernen, müssen aufgespürt und beseitigt werden. Hierzu

ist im Kapitel Berufsorientierung bereits einiges ausge-

führt worden. Um den Frauenanteil zu erhöhen, müssen

Platzkapazitäten für sie reserviert, spezielle Ansprache-

und Motivationsstrategien entwickelt und die Vereinzel-

ungen des Lernens und Arbeitens „allein unter Männern“

vermieden werden. 

Umgekehrt gilt es aber auch, den Dienstleistungs- und Er-

ziehungsberufen das Vorurteil ‚Frauenberuf’ zu nehmen

und den männlichen Jugendlichen Gelegenheit zu geben,

besondere Fähigkeiten in Berufen einzusetzen und zu ent-

wickeln, die für Jungen eher als ‚uncool’ gelten. Durch ver-

stärkten Einsatz von berufsbezogenen diagnostischen Ver-

fahren wird der Blick mehr auf die vorhandenen Kompe-

tenzen und Entwicklungspotenziale gerichtet, so dass die

Berufswahl eher auf den individuell vorhandenen Stärken

als auf gesellschaftlich überlieferten Rollenmustern auf-

bauen kann.  

Entwicklung von Genderkompetenz 

Im Rahmen von Unterricht oder berufsbezogenen Lern-

gruppen soll das Bewusstsein für die Problematik ge-

schlechtsspezifischer Diskriminierung und für die Not-

wendigkeit eines Geschlechtergleichgewichts gefördert

werden. Genauso wie vielen Mitarbeiter(inne)n die Folgen

der Ungleichheit von Männern und Frauen nicht immer

bewusst sind, haben auch viele Jugendlichen kein Gespür

dafür, wodurch überlebte Rollenmuster immer weiter

überliefert werden. Durch Unterrichts- oder Lerneinheiten

sollen die Jugendlichen Verhaltensweisen und Rollenmus-

ter erkennen, reflektieren und verändern lernen. Dies

stärkt ihre Selbstsicherheit und ihre Kompetenz, sich in

unterschiedlichen beruflichen Handlungssituation adä-

quat verhalten zu können. Auch spezielle Jungengruppen

und Mädchengruppen eignen sich dazu, die Jugendlichen

zu befähigen, geschlechtsspezifische Interessen zu thema-

tisieren undan ihrem Arbeitsplatz einzubringen. 
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