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Workshop 3:

„Gender Mainstreaming als

Top Down Strategie in Bun-

desverbänden“

Im Workshop 3 arbeiteten 7 VertreterInnen
der Bundesebene von AWO, Diakonie, DRK, IB
sowie der wissenschaftlichen Begleitforschung
mit. Er begann mit einer Vorstellungsrunde, die
mit der Frage verbunden war, inwieweit das
Konzept des Gender Mainstreaming bei den
vertretenen Verbänden bereits angewandt
wird. Der Input wurde durch Erfahrungen, Ein-
schätzungen und Bewertungen der AG-Mitglie-
der unterbrochen, so dass eine angeregte und
lebhafte Diskussion entstand, in die die Erfah-
rungen der Praxis sowie das Interesse der Wis-
senschaft einflossen.

Praxisbericht

1. Besonderheit der Diakonie

Die Diakonie ist ein traditionsreicher, patriar-
chaler Verband mit einer ausgeprägten Ge-
schlechterhierarchie und hat –  gerade bei Ge-
schlechterfragen – eine andere innere Dynamik
als säkulare und jüngere Organisationen. Im
Bereich von Gender und Entwicklungszusam-
menarbeit waren die kirchlichen Werke den sä-
kularen voraus. Hier wurden bereits Anfang der
90er Jahre Fragen des Gender Mainstreaming
diskutiert und die ersten Gender-Trainings
durchgeführt. In den meisten anderen Berei-
chen spielen sich Gender- und Gleichstellungs-
fragen jedoch mit zeitlicher Verzögerung ab. 

Kirchliche und diakonische Strukturen sind
anders als säkulare. Auch die Menschen, die
sich für eine Mitarbeit bei der Diakonie ent-
schieden haben, sind anders. Männer, die in
der Diakonie Leitung ausüben und über 45
Jahre sind, haben in der Regel noch nie eine
Frau als Chefin gehabt und sich auch im Stu-
dium kaum oder nicht mit Frauen auf gleichbe-
rechtigter Ebene auseinandersetzen müssen.
Frauen, die bei der Diakonie arbeiten, bringen
eine hohe Dienstbereitschaft mit, egal ob als
Krankenschwester, Erzieherin oder Verwal-
tungskraft. Wenn sie Karriere machen, haben
sie in der Regel keine eigenen Kinder, oft auch
keinen Partner oder Partnerin. 

Diese und viele andere Faktoren sind bei der

Umsetzung von Gender Mainstreaming zu be-
rücksichtigen. Zu den anderen Faktoren zählen
Fragen nach der Geschichte der Organisation,
ihrer Ideologie, Werte und Normen, ihrer Kul-
tur, der Mitarbeitendenschaft, der Sexualität,
der Autoritätsstrukturen, der Leistungs-
beurteilung und des Budgets

1
.  Bei der Ein-

führung von Gender Mainstreaming empfiehlt
sich eine Analyse der jeweiligen Organisation
unter diesen geschlechterdifferenzierenden
Fragestellungen.

2. Beispiele

2.1. Von WID (Women in Development) zu

GAD (Gender and Development) bei Brot 

für die Welt

Nachdem 1970 erste Studien zur Situation von
Frauen in Entwicklungsländern zeigten, dass
sich die wirtschaftliche Rolle und der soziale Sta-
tus der Frauen in besonderer Weise verschlech-
tert hatten, entwickelten die Hilfswerke spezifi-
sche Frauenprogramme. Ende der 80er Jahre
machten Frauen des Südens deutlich, dass „Ent-
wicklung“ für Frauen etwas anderes bedeutete
als für Männer. Auf dem Hintergrund der ersten
geschlechterdifferenzierten Daten und der Er-
fahrung, dass die von den Hilfswerken durchge-
führten Maßnahmen unterschiedliche Aus- wir-
kungen auf die Situation von Frauen und von
Männern hatten und die Lage von Frauen sich
durch die „Hilfe“ teilweise sogar verschlech-
terte, drangen Frauen im Süden und Norden
darauf, stärker als bisher auf die unterschiedli-
chen Folgen der Maßnahmen für beide Ge-
schlechter zu achten. So fand der Gender-Begriff
Eingang in die entwicklungspolitische Diskus-
sion. Die in der damaligen Arbeitsgemeinschaft
Kirchlicher Entwicklungsdienst (AG KED) zu-
sammengeschlossenen Werke begannen, nach
dem Verhältnis der Geschlechter zu fragen und
stellten dafür in den Stäben auch Arbeitskapa-
zität zur Verfügung. Die AG KED einigte sich in
einem langen Diskussionsprozess auch mit den
Partnerorganisationen im Süden auf einen Ori-
entierungsrahmen: „Wege zu einer frauenge-
rechten Entwicklungszusammenarbeit“, der
„Frauenpolitik als Querschnittsaufgabe“ be-
schrieb und als verbindliches Arbeitsinstrument
konkrete Maßnahmen zur Überwindung der Ge-
schlechterhierarchie vorsah. Die AG KED war
dann auch die erste Organisation in Deutsch-
land, die Anfang der 90er Jahre verbindliche
Gender-Trainings für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durchführte, um sie für diese neue
Aufgabe vorzubereiten und zu qualifizieren.

Heute sind Fragen nach Gender integrierter
Bestandteil im Projektbewilligungsverfahren, in
der Begleitung und der Auswertung der durch-
geführten Projekte. Die Projektstandards sind

1 
vgl. Goetz,

Annemarie

(Hrsg.): Getting
Institutions Right
for Women in
Development,
London 1997 
Schmidt, Eva-
Renate, Berg,
Hans-Georg:
Beraten mit
Kontakt, Offenbach
1995

22

Quellennachweis
Zielgruppenkonferenz der ausdem KJP (Bund) gefördertenfreien Träger der JugendhilfeWie kommt Gender in den E&C Mainstream?E&C – ein Programm mit Relevanz für beide Geschlechter!Dokumentation zur Veranstaltungvom 05. September 2001



im Hinblick auf Gender überarbeitet und Indi-
katoren entwickelt worden, die Aufschluss über
die beabsichtigten Verbesserungen im Ge-
schlechterverhältnis geben sollen. 

2.2. Gender Mainstreaming in der Personalpo-

litik eines Bundesverbandes

Geschlechterdifferenzierte Daten sind das
Fundament von Gender Mainstreaming. In der
Personalpolitik sind Aussagen zur Verteilung
von Stellen, Elternzeit, Teilzeitbeschäftigungen,
Beurlaubungen notwendig. Dadurch wurde
deutlich, dass Maßnahmen für eine paritätische
Besetzung der BAT III und höher bewerteten
Stellen getroffen werden müssen. Diese rei-
chen inzwischen von dem Zusatz bei Aus-
schreibungen : „Im Interesse der beruflichen
Gleichstellung freuen wir uns insbesondere
über die Bewerbungen von Frauen.“  bis hin zu
einer paritätischen Besetzung des Auswahlgre-
miums und der Bewusstmachung der Mythen,
die bei scheinbar objektiven Besetzungsverfah-
ren eine Rolle spielen.

Die Qualifizierung von Frauen und die Über-
tragung höherwertiger Tätigkeit ist ein weiterer
Bereich. Ein Mentorring-Programm für Frauen
ist in Vorbereitung. Parallel dazu müssten auch
Männer für Gender-Fragen qualifiziert werden.
Angebote hierfür wurden nicht angenommen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für
beide Geschlechter ist ein weiteres zentrales
Thema für Gender Mainstreaming in der Per-
sonalarbeit. In einer hierarchie- und bereichsü-
bergreifenden Arbeitsgruppe „Familien-
freundliches DW“ werden Fragen der
Kinderbetreuung, der Arbeitszeit, der häus-
lichen Arbeit, des Kontakts mit den beurlaubten
KollegInnen etc. behandelt.

3. Bedingungen von Gender Main-

streaming in einem Bundesverband

Aufbauend auf den Erfahrungen in der kirch-
lichen Entwicklungszusammenarbeit, werden
folgende Voraussetzungen für den Erfolg von
Gender Mainstreaming identifiziert:

Zunächst bedarf es einer klaren Ent-
scheidung der Leitung für das Gender Main-
streaming. Die Durchsetzung von Geschlech-
tergerechtigkeit ist ein sensibles und sowohl
die individuellen als auch die organisatorischen
Grundwerte fundamental berührendes Thema,
da es letztlich es um die Umverteilung von
Macht, Verantwortung und Mitteln geht. Dies
verlangt eine Top-Down-Strategie, die deutlich
macht, dass die (Re-)Organisation der Arbeit
engagiert unterstützt und Geschlechtergerech-
tigkeit von der Leitung bewusst umgesetzt
wird. Gender Mainstreaming muss in die Leit-

bilder und andere Grundsatzpapiere Eingang
finden.

Neben der Leitung braucht es engagierte und
aufgeschlossene Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die das Thema immer wieder anmah-
nen, an gefasste Beschlüsse erinnern und die
operationale Arbeit mit Leidenschaft anpacken.
Daher ist Gender Mainstreaming zugleich ein
Bottom-Up Prozess, der von der Mitarbeiter-
schaft getragen sein will. Meist sind Frauen die
Protagonistinnen.

Eine dritte Voraussetzung für das Gelingen
von Gender Mainstreaming ist das Vor-
handensein von Gender-Kompetenz und eines
Mandates dafür. Es braucht Fachleute, die den
Prozess der Einführung und Umsetzung von
Gender Mainstreaming begleiten. Diese Fach-
leute können aus der Organisation selbst oder
als externe Beratung von außen kommen.

Auf der fachlich-inhaltlichen Ebene ist für
eine erfolgreiche Umsetzung eine genaue, nach
Geschlecht differenzierte Analyse des Bisheri-
gen notwendig. Grundlage hierfür ist die Ein-
führung einer nach Männern und Frauen aus-
differenzierten Datenerhebung und -aus-
wertung. Schlussendlich ist eine Ziel- und Er-
gebnisüberprüfung notwendig. Controlling und
Evaluierungen müssen Gender-Kriterien bein-
halten: Ist das angestrebte Ziel eingetreten?
Wie kann es nachhaltig gesichert werden? 

4. Vorteile eines geschlechter-

demokratischen Verbandes:

Damit Menschen und Organisationen bereit
sind, sich auf aufwendige Veränderungspro-
zesse einzulassen, müssen sie einen Nutzen er-
warten können. Was sind die Vorteile?

Erfüllung der Vorgaben eines Gleichstellungs-

gesetzes des Bundes

Anfang des Jahres hat das Bundeskabinett
einen Gesetzesentwurf zur Gleichstellung im
öffentlichen Dienst verabschiedet. Das heißt
nun auch für die Verbände, dass sie Initiativen
zur Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern starten müssen, wenn sie weiterhin öf-
fentliche Mittel erhalten wollen. Damit ist die
Frage nach Gleichberechtigung und Gleichstel-
lung in kirchlichen Einrichtungen keine morali-
sche nach Gerechtigkeit  mehr, sondern viel-
mehr eine nach der Erfüllung öffentlicher
Vorgaben.

Vielfalt  von Meinungen und Kompetenzen

führt zu größerer Wirksamkeit

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass ge-
mischte Teams effektiver und wirkungsvoller
arbeiten als rein homogen zusammengesetzte
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Arbeitseinheiten. In den USA wird dies mit Di-
versity beschrieben. Diversity bedeutet Vielfalt
und spiegelt sich in dem Arbeitspotential, den
Geschäftspraktiken und den Zielen wieder. Als
vielfältig gelten Alter, Geschlecht, Ethnie, Reli-
gion, Denkart, Kultur, wirtschaftliche Situation,
sexuelle Orientierung und andere. Auch kirchli-
chen Organisationen nützt diese Vielfalt, der
Blick aus unterschiedlichen Augen auf eine zu
bearbeitende Situation. Der Ansatz muss – wie
das Gender Mainstreaming – beim Manage-
ment einer Organisation angesiedelt sein.
Frauen profitieren von diesem Ansatz, sie er-
fahren Wertschätzung im Unternehmen. 

Wettbewerbsvorteile bei der Gewinnung

neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bei der Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter trägt die betriebliche Gleich-
stellung zu Wettbewerbsvorteilen bei. Kirchli-
che Einrichtungen sind mit ihren an den öffent-
lichen Dienst angeglichenen Lohn-, Gehalts-
und Vergütungsgruppen in einigen Arbeitsbe-
reichen nicht mehr attraktiv für neue Mitarbei-
tende, so  zum Beispiel im EDV-Bereich oder
der Öffentlichkeitsarbeit. Bietet jedoch ein Be-
trieb beispielsweise Maßnahmen zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie an oder gibt es
ein Personalentwicklungskonzept für jüngere
Mitarbeiterinnen, so erhöht dies die Attrakti-
vität des Arbeitsplatzes.

Imagegewinn und zufriedene

Mitarbeiterschaft

Nicht zuletzt trägt eine aktive Gleichstellungs-
politik in einem modernen Unternehmen zu
einem Imagegewinn nach außen und zu einer
zufriedenen Mitarbeiterschaft nach innen bei.

5. Risiken des Gender Mainstreaming

Die Gefahr von Gender Mainstreaming be-
steht darin, dass es dazu missbraucht werden
kann, Gleichstellungs- und Frauenfördermaß-
nahmen abzulösen oder zu ersetzen. Personal-
mittel für die Stelle einer Frauenreferentin wer-
den nicht mehr für nötig erachtet, da die
Mitarbeiterschaft und Leitungsgremien durch
Gender-Trainings sensibilisiert und Gender als
Querschnittsaufgabe bereits eingeführt seien.
Eine evangelische Landeskirche hat die Mittel
für das Büro der Frauenbeauftragten gestrichen,
parallel dazu (erheblich geringere) Mittel für
Gender Mainstreaming zur Verfügung gestellt.

Eine weitere Gefahr des Gender Mainstrea-
ming liegt darin, die bestehende Geschlechter-
hierarchie zu verschleiern und vorzugeben,
Frauen und Männern hätten inzwischen gleiche
Start- und Arbeitsbedingungen. Angesichts der

vergleichbaren Bildungschancen von Jungen
und Mädchen und den sich annähernden quali-
fizierten Ausbildungs- und Studienabschlüssen
von Frauen und Männern kann tatsächlich der
Eindruck entstehen, die Startbedingungen
seien gleich. Da Frauen aber weiterhin allein
das „Kinderrisiko“ tragen, das heißt, Männer
kaum in die Elternzeit gehen, ist Chancen-
gleichheit noch nicht erreicht.

Eine weitere Gefahr des Gender Mainstrea-
ming liegt in der Erwartung schneller Ergeb-
nisse. Die Vereinten Nationen haben unlängst
eine Statistik vorgelegt, nach der bei dem jetzi-
gen Entwicklungstempo Frauen und Männer
erst im Jahr 2490 gleichberechtigt in den
Führungsetagen von Wirtschaft, Politik und
Verwaltung vertreten sein werden. Die konse-
quente Verknüpfung von Gender Mainstrea-
ming mit Frauenförderung als Doppelstrategie
kann zu einer schnelleren Veränderung führen.
Nach den ersten Erfahrungen wird aber auch
deutlich, dass Männer sich im Teilen von ange-
stammten Privilegien sehr schwer tun und um-
gekehrt wenig Interesse zeigen, Haus- und Fa-
milienarbeit zu übernehmen. 

Darüber hinaus ist es ein langes Verfahren,
bis Gender Mainstreaming in alle Inhalte und
Strukturen einer Organisation eingeführt und
nachhaltig abgesichert ist. Als bislang freiwillige
Maßnahme von einzelnen Organisationen gibt
es noch wenig fundierte Auswertungen der po-
sitiven Ergebnisse und der Erfolge, so dass die
Gefahr besteht, angesichts der aufwendigen
Verfahren auf halbem Wege stecken zu bleiben.
Die Evangelische Fachhochschule in Freiburg
begleitet derzeit die Einführung eines Gender
Mainstreaming-Prozesses in der badischen Lan-
deskirche wissenschaftlich, so dass in nächster
Zukunft fundiertere Aussagen gemacht werden
können.
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