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Vorwort

Seit 1999 gilt die neue geschlechterpolitische 
Strategie Gender Mainstreaming auch in der 
Bundesrepublik Deutschland als strukturie-
rendes Leitprinzip. Damit steht die politische 
Administration in der Pflicht, gleichstellungs-
relevante Zielsetzungen in allen politischen 
Handlungsfeldern zu berücksichtigen und ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten. In dieser 
Bestimmung wird Gender Mainstreaming auch 
für die öffentlichen und freien Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe verpflichtend. Da Gender 
Mainstreaming als administrative Top-down-
Strategie konzipiert wurde, sind – wie andere 
Ämter auch – zunächst die Jugendämter als 
öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
beauftragt, die Umsetzung dieser neuen Stra-
tegie in den jeweiligen Kommunen und ihren 
Sozialräumen einzuleiten, d. h. die Jugendäm-
ter sind neben anderen Ämtern die zentralen 
Akteure, über die Gender Mainstreaming in der 
kommunalen Kinder- und Jugendhilfe umzu-
setzen ist. Sie sind gefordert, gleichstellungs-
relevante Zielsetzungen in allen ihren (kommu-
nalen) Aufgabenbereichen zu berücksichtigen 
und in Bezug auf ihre Maßnahmen systema-
tisch zu beachten, umzusetzen und zu evaluie-
ren. Dieser Auftrag stellt sich allerdings auch 
für die Jugendämter als Zukunftsaufgabe dar. 
Noch gibt es bundesweit erst Ansätze, diese 
neue geschlechterpolitische Strategie im Han-
deln der Jugendämter u.a. wirksam werden zu 
lassen. Ziel dieser Konferenz war es deshalb, 
unterschiedliche Beispiele der kommunalen 
Implementierung von Gender Mainstreaming 
zu präsentieren und in einem zweiten Schritt 
die teilnehmenden kommunalen Akteure und 
Akteurinnen in strukturierten Arbeitsgruppen 
unter handlungsleitenden Vorgaben zu ermu-
tigen, Umsetzungsstrategien und Maßnahme-
planungen exemplarisch durchzuspielen.

Im Rahmen dieser Zielgruppenkonferenz 
für Vertreter/innen der Städte und Gemeinden 
aus E&C-Gebieten haben - nach einer über-
greifenden Analyse des Auftrags, der mit der 
Implementierung von Gender Mainstreaming 
verbunden ist -  drei E&C-Kommunen ihre 
jeweiligen Umsetzungstrategien vorgestellt, 
wobei eine Kommune Gender Mainstreaming 
als integrierte Strategie forciert, die zweite im 
Rahmen eines landesweiten Stufenmodells 
zunächst einzelne Pilotbereiche identifizierte, 
und die dritte eine handlungsfeldbezogene 
Implementierung über die Einrichtung einer 
Fachstelle verfolgt. 

Im ersten einleitenden Teil skizziert zu-
nächst Dorit Meyer anhand von fünf Kriterien 

die Strategie Gender Mainstreaming und be-
schreibt darauf bezogen die Aufgabenstellun-
gen, die mit der Implementierung von Gender 
Mainstreaming für die öffentlichen Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe verbunden sind. In 
diesem Zusammenhang macht sie darauf auf-
merksam, dass das Jugendamt bei der Umset-
zung von Gender Mainstreaming im Rahmen 
seines doppelten Aufgabenprofils angespro-
chen ist. Es ist sowohl in seiner agierenden 
wie in seiner steuernden Funktion gefragt. Das 
heißt sie weist daraufhin, dass einerseits erwo-
gen werden muss, in welchen Bereichen, in de-
nen das Jugendamt selber (oder auch selber) 
institutioneller Akteur von Maßnahmen und 
Angeboten ist, Prozesse der Implementierung 
von Gender Mainstreaming eingeleitet werden 
können. Und andererseits gleichzeitig Überle-
gungen angestellt werden müssen, wie das 
Jugendamt als öffentlicher Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe darauf hinwirken kann, dass 
die freien Träger, also die Leistungserbringer 
gleichfalls Gender Mainstreaming bei ihrem 
Träger, in deren Einrichtungen und Projekten 
implementieren und welche Steuerungsinst-
rumente diesbezüglich zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus weist sie darauf hin, dass Gen-
der Mainstreaming in vorhandene kommuna-
le Steuerungsinstrumente wie etwa das Neue 
Steuerungsmodell zu integrieren ist, und stellt 
Überlegungen an, wie Gender Mainstreaming 
mit vorhandenen Steuerungsmodellen und 
–instrumenten verbunden werden kann.

Hubertus Schröer beschreibt in seinem Bei-
trag die Umsetzungsprozesse von Gender 
Mainstreaming im Jugendamt der Stadt Mün-
chen, wobei die Stadt München die Umset-
zung von Gender Mainstreaming als gesamt-
städtische nicht aber als Top-down-Strategie 
verfolgt. Für die Umsetzung im Stadtjugend-
amt, in dem die Strategie Gender Mainstrea-
ming systematisch umgesetzt wird, skizziert 
er verschiedene Faktoren des praktizierten 
Umsetzungsverfahrens. Er thematisiert das 
Engagement der Leitungsebene, die Gender 
Mainstreaming zu einer verbindlichen Strate-
gie erklärt hat, verweist auf die Verankerung 
von Gender Mainstreaming auf verschiede-
nen Hierarchieebenen in der Organisation, 
erläutert die Schaffung einer Unterstützungs-
struktur, mit der die Top-down-Strategie mit 
Bottom-up-Elementen unterfüttert wird und 
beschreibt die Umsetzung eines Aktionsplans 
zur Implementierung von Gender Mainstre-
aming. Als Resümee der bisherigen Aktivitä-
ten im Stadtjugendamt München und im Blick 
auf weitere Umsetzungsschritte kommt er zu 
dem Schluss, dass es für eine systematische 
Implementierung von Gender Mainstreaming 
von Nöten ist, den systematischen, integrati-
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ven und querschnittspolitischen Charakter der 
Strategie Gender Mainstreaming nicht aus dem 
Auge zu verlieren, um nicht in einen strukturell 
folgenlosen Aktivismus zu verfallen, d.h. dass 
die Umsetzung von Gender Mainstreaming 
einzubetten ist in vorhandene strategische Ma-
nagementprozesse.

In einem weiteren Beitrag erläutert Sigrid 
Klebba die Umsetzung von Gender Main-
streaming im Berliner Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg im Bereich Sportförderung, der 
vom Bezirk als sogenannter Pilotbereich aus-
gewählt wurde und der im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg Teil des Jugendamtes ist. Vor 
dem Hintergrund, dass Sport im starken Maße 
Gegenstand des öffentlichen Interesses ist und 
es im Bezirk eine lang andauernde Diskussion 
um die gleichberechtigte Teilnahme an Nut-
zungszeiten für Sportvereine in gedeckten und 
ungedeckten kommunalen Sportanlagen gibt, 
hat das Jugendamt die Überprüfung einer 
geschlechtergerechten Verteilung der Spor-
taktivitäten in Angriff genommen. In diesem 
Kontext zeigt sie auf, dass durchgeführte Un-
tersuchungen die Erkenntnis bestärken, dass 
Frauen und Mädchen im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg aus unterschiedlichen Gründen im 
Vereinssport stark unterpräsentiert sind und 
deshalb bezirkliche Anstrengungen unternom-
men werden, die Angebote der Sportförderung 
dahin gehend zu modifizieren bzw. zu erwei-
tern sind, dass sie auf die Interessenlagen der 
Mädchen und Frauen ausgerichtet werden. Ei-
nen Schwerpunkt sieht sie diesbezüglich in der 
Realisierung von temporären Sportangeboten, 
die in die bisherige tradierte Sportförderung zu 
integrieren sind.

In einem weiteren Beitrag skizziert Elisabeth 
Müller-Neumann Strategien der Implementie-
rung von Gender Mainstreaming in EQUAL-
Projekten der Beschäftigungsförderung der 
Stadt Mannheim. Da Gender Mainstreaming im 
EQUAL-Programm nicht nur als eigenes The-
menfeld gefördert wird, sondern auch in allen 
anderen vier Themenfeldern als grundlegen-
des Programmelement fungiert, d.h. in allen 
Teilprojekten der Entwicklungspartnerschaften 
berücksichtigt werden muss, beschreibt sie die 
Umsetzung von Gender Mainstreaming in der 
Entwicklungspartnerschaft (EP) Rhein-Neckar-
Dreieck GbR, in der 48 arbeitsmarktrelevante 
Institutionen eingebunden sind, im Themen-
feld „Verbesserung der Beschäftigungsförde-
rung“ als Schwerpunktprojekt. Diesbezüglich 
wurde bei der Stadt Mannheim die Frauenbe-
auftragte mit einem eigenem Etat ausgestattet 
und eine sogenannte Fachstelle für die Ent-
wicklungspartnerschaft etabliert, um Gender 
Mainstreaming als Querschnittsthema in den 
EQUAL-Projekten umzusetzen. Zur Dokumen-

tation der Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming in der Entwicklungspartnerschaft Rhein-
Neckar-Dreieck GbR erläutert sie den Einsatz 
EP-übergreifender Methoden und Instrumente 
und verdeutlicht an ausgewählten Beispie-
len, in welcher Form Gender Mainstreaming 
in einzelnen Teilprojekten konkret umgesetzt 
wurde. 

Rolf-Joachim Heger widmet sich in einem 
abschließenden Beitrag der Fragestellung, wie 
Gender Mainstreaming in Qualitätsmanage-
mentprozesse von Organisationen, Institutio-
nen und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 
zu integrieren ist. Ausgehend von der Feststel-
lung, dass sowohl die Gestaltungsprozesse des 
Gender Mainstreamings als auch die Entwick-
lung von Qualitätsmanagementsystemen die 
Förderung von Innovations-, Effektivitäts- und 
Kreativpotentialen im Auge haben, skizziert er 
zunächst die verbindenden Elemente beider 
Strategien und beschreibt diese verbindenden 
Elemente näher und exemplarisch in Bezug auf 
die Impulsfunktionen „Führung und Manage-
ment“ und „Partizipation und Repräsentanz“. 
Wie ein organisationsbezogenes Verfahren 
der Verbindung eines Qualitätsmanagement-
systems mit Gender Mainstreaming aussehen 
könnte, mit dem Doing Gender auf Doing Qua-
lity verweist und umgekehrt, erläutert er daran 
anschließend an drei verschiedenen Hand-
lungsschritten und ihren entsprechenden Bin-
nendifferenzierungen. 

Die unterschiedlichen Beiträge werden flan-
kiert durch eine zusammenfassende Ergebnis-
sicherung der Arbeit der drei Arbeitsgruppen, 
in denen Umsetzungsprozesse von Gender 
Mainstreaming exemplarisch durchgespielt 
wurden. Obwohl die Teilnehmer/innen aus 
durchaus unterschiedlichen Fachabteilungen 
kamen und auch einige Gleichstellungsbeauf-
tragte der Einladung zu dieser Zielgruppenkon-
ferenz gefolgt sind, sollte sich in allen drei Ar-
beitsgruppen auf das kommunale Jugendamt 
als handelnde Fachabteilung konzentriert und 
diesbezüglich Prozesse der Implementierung 
von Gender Mainstreaming erprobt werden. 
Als Dokumentation der gemeinsamen Arbeit 
wurden in Bezug auf drei verschiedene Berei-
che drei Tableaus eines idealtypischen Imple-
mentierungsprozesses erstellt.


