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Rolf-Joachim Heger

Strategien der Integration 
von Gender Mainstreaming 
in Qualitätsmanagement-
prozesse

Der Zusammenhang ist evident: Sowohl im 
Prozess der Gestaltung von Gender Mainstrea-
ming als auch in der Entwicklung von Qualitäts-
managementsystemen geht es grundsätzlich 
um die Förderung von Innovations-, Effektivi-
täts- und Kreativitätspotenzialen. Denn Gender 
Mainstreaming hat Einfluss auf die Organisa-
tions- und Personalentwicklung, diese kann 
ohne Bezug zu einem sinnvollen Qualitätsma-
nagementsystem nicht erfolgreich umgesetzt 
werden und so konzentriert sich alles auf ein 
„genderreflektiertes Management“ (Straub); 
d.h. Geschlechtergerechtigkeit und Gender-
Kompetenz erweitern die angesprochene Trias 
qualitätsrelevanter Gestaltungspotenziale und 
–möglichkeiten.

Allerdings hat der Einzug management- und 
genderorientierter Verfahren und Vorgehens-
weisen in kommunalen Ämtern wie auch in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
(noch) nicht dazu geführt, dass damit grund-
sätzlich auch die traditionelle Aufteilung in hil-
feorientierte Tätigkeiten als weiblicher Beitrag 
und anweisungs- und überwachungsbezogene 
Tätigkeiten als männlicher Arbeitsschwerpunkt 
aufgelöst worden wäre. Aber zumindest der 
Ansatz Gender Mainstreaming verspricht die 
Perspektive der Geschlechterverhältnisse mit 
einzubeziehen, zu analysieren und zu antizipie-
ren. Eindrucksvoll wird dies bereits in einigen 
kommunalen Jugendämtern realisiert, wie z.B. 
in München mit einem umfassenden Ziel-Wir-
kungsraster für Maßnahmen mit Gender Main-
streaming-Bezug und in Stuttgart mit einer 
ausdifferenzierten Maßnahmeplanung für die 
Zielgruppen der Frauen, der Männer und der 
Frauen und Männer.  

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe hat 
die Auswertung einer umfangreichen Befra-
gung von 140 Träger durch das Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) aus dem Jahr 2003 im-
merhin aufgezeigt, dass 82% der Befragten, 
die Qualitätsentwicklungsprozesse in ihrer 
Einrichtung durchführen, den Gender-Aspekt 
mit einbeziehen, dass wiederum 88% - Männer 
wie Frauen – die Geschlechtergerechtigkeit für 
ein wichtiges Ziel von Gender Mainstreaming 
halten und dass allerdings auch 65% der Be-
fragten das Thema für nachrangig halten, da 
die gesellschaftlichen Probleme momentan in 
anderen Bereichen lägen. Interessant ist dabei 

wiederum, dass 75% der befragten Frauen und 
gerade 57% der Männer es für wichtig halten, 
genderspezifische Angebote zu entwickeln. Ein 
nach wie vor heterogenes Bild mit vorprogram-
mierten Zielkonflikten – besonders zwischen 
postulierten Ansprüchen „…natürlich ist Gen-
der Mainstreaming eine verpflichtende und 
verbindlich festgelegte geschlechterpolitische 
Maßnahme …“ und den organisatorischen 
und handlungsorientierten Bedingungen vor 
Ort, wo es zunächst „…vorrangig um die Er-
reichung von Zielen wie Sachgerechtigkeit, Ef-
fizienz und Machbarkeit geht, besonders ange-
sichts der gegenwärtigen Finanzsituation …“. 

Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten iden-
tifizieren, die es gerade kommunalen Einrich-
tungen wie auch Organisationen der Sozialen 
Arbeit ermöglichen, die Implementierung ei-
nes Qualitätsmanagementsystems wie auch 
von Gender Mainstreaming im Verbund – also 
als Gesamtprozess - zu sehen und dies nicht als 
einmalige und isoliert zu lösende Aufgaben  zu 
verstehen. Damit wird noch einmal der Dopp-
lungseffekt deutlich: Gender Mainstreaming ist 
nicht nur eine neue Strategie der Geschlechter-
gleichstellung, sondern auch eine zur Qualitäts-
verbesserung des jeweils konkreten fachlichen 
Handelns. Dabei ist die Umsetzung an professi-
onell ausgewiesene Qualifikationen und Kom-
petenzen sowie an entsprechendes Vorgehen 
gekoppelt. D.h., kontinuierliche Vermittlung 
und begleitende Verbesserung der Qualitäts- 
und Genderidee im Sinne einer Impulsfunk-
tion mit der wesentlichen Orientierung in die 
jeweilige Führungs- und Leitungskultur hinein, 
in die Organisations- und Personalstruktur, in 
Fachbezug und Repräsentanz. Die notwendige 
Implementierung setzt an diesen Prozessen 
und Strukturen an.

Die relevanten Instrumente einer so verstan-
denen Implementierung von Qualität und Gen-
der sind damit:
< Information, Fortbildung und ausgewie-

sene, kontinuierliche  Kommunikation(-
sräume und –möglichkeiten, weniger aus-
schließlich im materiellen Sinne sondern 
als strukturell/inhaltliche Selbstverständ-
lichkeit)

< Fachlicher Input (möglichst mit Unterstüt-
zung von externer Kompetenz)

< Einbau von Qualitäts- und Genderkriterien 
in alle Planungs- und Controllingssysteme

< Budgetanalysen (in klassischen Control-
lingsverfahren selbstverständlich, aber nun 
als Forderung erweitert um Gender-Budget-
analyse)

< Interne Audits ergänzt um „Gleichstellungs-
controlling“

< Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit zu 
den Ergebnissen nach innen und außen.
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 Generell gilt, dass es für die Implementie-
rung von Qualitätsmanagement und Gender 
Mainstreaming in Organisationen keine „gol-
dene Regel“ gibt; die Gestaltung eines solchen 
Prozesses ist abhängig von der jeweiligen insti-
tutionellen Kultur und deren Verankerung bei 
den Mitarbeiter/innen.  

Das dargestellte „Zusammenspiel“ von Qua-
litäts- und Genderimplementierung in Bezug 
auf die einzelnen strategisch/organisatorisch/
querschnittsrelevanten Bereiche wird nachfol-
gend exemplarisch an 2 Beispielen näher aus-
geführt.

Impulsfunktion „Führung und Ma-
nagement“

Die Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems erfolgt vorrangig „von oben nach un-
ten“; d.h., es werden konkrete Prozesse ermit-
telt und dokumentiert, mit denen die Formen 
der Sozialen Arbeit erbracht wie andererseits 
die führenden und verwaltenden (Leitungs-
)Prozesse parallel dazu erfasst und bearbeitet 
werden. Es bedarf dabei der uneingeschränk-
ten Unterstützung durch die Leitung in allen 
Phasen der Einführung, Aufrechterhaltung und 
der stetigen Verbesserung des Qualitätsma-
nagementsystems. Sie ist dafür verantwortlich, 
dass sich eine „Qualitäts-Kultur“ nach innen 
und außen – im Sinne eines echten Kunden-
bezugs“ - entfalten kann und diese Aufgabe ist 
nicht zu delegieren, sondern genuine Manage-
mentleistung.

Gender Mainstreaming als analoge Top-
down-Strategie heißt ebenfalls, die Führungs- 
und Leitungsebene in die „Pflicht“ zu nehmen. 
Ohne erkennbares Engagement der Verant-
wortlichen kann Gender Mainstreaming nicht 
erfolgreich umgesetzt werden. Und erfolgreich 
heißt auch hier: Es benötigt der Bekräftigung 
übergreifender gleichstellungspolitischer Ziel-
setzungen durch die jeweiligen Entscheidungs-
träger und der entsprechenden administrativ 
/ politischen Gremien. Die systematische In-
tegration „Top-down“ der Qualitäts- wie auch 
der damit gekoppelten Geschlechterdimension 
in alle Bereiche von Verwaltungs- und Organi-
sationsstrukturen hinein bietet entscheiden-
de Vorteile, liegen doch einerseits die Quali-
täts- und Gleichstellungsaspekte in der Regel 
quer zu den internen Abteilungen und deren 

Zielen während sie andererseits über diese 
hinaus gehen (Meyer). Dies wird z.B. deutlich 
im Blick auf die Akquisitionsstrategien von Or-
ganisationen der Sozialen Arbeit: Hier ist es 
wichtig, alle Abteilungen auf einer Metaebene 
mit ihren Verfahren zu erfassen und damit zu 
generalisieren, wie andererseits über Gender 

Mainstreaming als Querschnittsaufgabe diese 
Bereiche auf ihre gleichstellungsrelevanten 
Ziele in Bezug auf diese Akquisitionsstrategien 
festzulegen, um darüber die geforderte „neue 
Aufmerksamkeit“ (Weg) für diese Thematik zu 
befördern und letztlich als Selbstverständlich-
keit in das Gesamtverfahren zu integrieren. Da-
mit wird gewährleistet, dass die innere Abfolge 
– Festlegung der Ziele und darauf abgestimm-
ter verfahren – mit dem allgemeinen organisa-
tionsspezifischen Anspruch korrespondiert auf 
allen Ebenen der Einrichtung, der Verwaltung, 
eines Trägers …Es ist dann mehr als nur eine 
„lästige“ Anforderung in der Ausschreibungs-
praxis öffentlicher Aufträge. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang 
sicher auch noch die mögliche Distanzierung 
vom einen und die Akzeptanz des anderen; 
d.h., die scheinbar „daten- und faktengestütz-
tere“ Anforderung nach Qualität wird eher 
hingenommen als der Nachweis geschlechts-
perspektivischer Vorgehensweisen und darauf 
abgestellter Steuerungsprozesse. Es ist durch-
gängig, dass Institutionen und Organisationen, 
für die Gender Mainstreaming als Vorgabe gilt, 
erkennbare Ablehnungshaltungen „produzie-
ren“, wohingegen sie bei anderen Modernisie-
rungsprozessen – und hier klafft die Lücke zur 
Qualitätsdiskussion – kaum diesem „Lust-Un-
lust-Prinzip“ (Weg) folgen.

Impulsfunktion „Partizipation und Re-
präsentanz“

Partizipation und Repräsentanz heißt hier, de-
ren anteilige Quotierung im Bereich der Füh-
rung und Verantwortung der Sozialen Arbeit 
zu beachten und im Sinne des Gender Main-
streamings umzusetzen.  Dieses Prinzip der Ge-
schlechtergerechtigkeit wird systematisch in 
die Qualitätsmanagementprozesse integriert, 
um einer tatsächlichen Gleichstellung sukzes-
siv näher zu kommen. Diese Integrationsbemü-
hungen bedeuten gleichfalls die regelmäßige 

    Führung und Management
    Organisationsstruktur

Qualitätsmanagement   Personalstruktur         Gender Mainstreaming
    Fachbezug
    Partizipation/ Repräsentanz
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Überprüfung der Kriterien, Standards und Ver-
fahren hinsichtlich ihrer Diskriminierungspo-
tenziale, die in den Prozessen zur Anwendung 
kommen.

Partizipation und Repräsentanz bedeutet aber 
auch, diese im Vergleich der Geschlechter offen 
zu legen und dabei mit doppelter Begründung 
die Beteiligung von Frauen zu erhöhen: mit 
Blick auf die Geschlechtergerechtigkeit allge-
mein wie auch in Bezug auf die Aspekte durch 
„Diversity“. Letzteres bezieht sich allgemein 
auf die möglichen Modernisierungspotenziale, 
die sich über die Qualitäts- und Genderdiskus-
sion entwickeln lassen: Modernisierung von 
Organisationen und Einrichtungen, Optimie-
rung ihrer Humanressourcen und Optimierung 
ihres Outputs. Um diese Potenziale ausschöp-
fen zu können, nimmt besonders das Gender 
Mainstreaming-Konzept auch Abstand von der 
Vorstellung homogener Geschlechtergruppen. 
Die Zugehörigkeit  zu einer Gruppe bildet somit 
nicht immer und nicht in allen Kontexten das 
prioritäre Differenzierungsmerkmal. So kris-
tallisiert sich unter Berücksichtigung solcher 
„multidimensionalen Diskriminierungsstruktu-
ren“ (Döge) als umfassendes Ziel zunehmend 
Diversity heraus – also die Gleichwertigkeit von 
Differenz, die Beseitigung aller Ungleichheiten 
beim Zugang zu Gestaltungsressourcen. „Gen-
der mainstreaming (…) leaves room for non-
hierarchical diversity in general“ heißt es hier-
zu in einer Entschließung des Europarates. Es 
stellt sich also die Aufgabe, zukünftig nicht nur 
die unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen 
im Vergleich zu Männern und vice versa, son-
dern zugleich auch die jeweils unterschiedli-
chen Lebenslagen von Frauen und Männern 
zum Ausgangspunkt interner wie externer Akti-
vitäten zu machen und dies – so der Rekurs auf 
die Qualitätsanforderung – als durchgängiges 
Prinzip zu kommunizieren, festzuschreiben in 
den Verfahrensvorgaben und damit zu leben.

Partizipation und Repräsentanz meint aber 
auch die klassische Beteiligung der Mitarbei-
ter/innen wie auch der dazu notwendige Wis-
senstransfers. Denn wenn ein Qualitätsma-
nagement- und ein Gendersystem nicht nur 
eingerichtet sondern auch „leben“ soll, erfor-
dert dies entsprechend qualifizierte und befä-
higte Mitarbeiter/innen, die das System kennen 
und weiterentwickeln können. Um derartiges 
Lernen auf individueller und organisatorischer 
Ebene zu ermöglichen, ist es auf der einen Sei-
te zwingend erforderlich, die Beteiligung an al-
len Arbeitsschritten des Qualitäts- und Gender-
systems zu ermöglichen wie andererseits die 
konkreten Arbeiten hierfür eigenständig und 
aufgabenbezogen zu fördern. 

Dieses Ziel wird dann am besten erreicht, 
wenn möglichst viele Mitarbeiter/innen in den 

Prozess involviert sind und die entsprechend 
erarbeiteten Verfahren und Instrumente der 
Komplexität und der Originalität des berufli-
chen Handelns – und das heißt der Fachlichkeit 
– gerecht werden.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung

So hat die Stiftung SPI die enge Einbindung 
ausgewählter Mitarbeiter/innen in die Ent-
wicklung des Qualitätsmanagements und die 
Ausführung wesentlicher Arbeitsschritte – ein-
schließlich der Etablierung von Instrumenten 
zu Gender Mainstreaming - durch die Etab-
lierung von Qualitätszirkeln in den einzelnen 
Geschäftsbereichen erreicht. Damit überneh-
men diese Zirkel die Verantwortung für die zu 
erledigenden Aufgaben. Im Prozess und durch 
die Erarbeitung der wichtigen Arbeitsschritte 
werden Methoden und Instrumente des Qua-
litätssystems und deren konkrete Umsetzung 
eingeübt: Nicht nur im Sinne einer summati-
ven Überprüfung der Handlungspraxis, son-
dern auch durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung bestehender fachlicher Qualitäten 
der Arbeit. Die Entdeckung von Handlungs-
bedarfen und deren Bearbeitung führt dann 
zur Innovation bestehender Praxis. Im Verlauf 
der weiteren Überprüfung und Bewertung der 
dokumentieren Prozesse besteht so die Mög-
lichkeit einer spiralförmigen Fortentwicklung 
der fachlichen Qualität; d.h. hier wird konkrete 
Qualitätsentwicklung als Kontinuum verstan-
den und umgesetzt. In den Qualitätszirkeln 
geht es aber neben der Erfassung und Dar-
stellung der einzelnen Prozesse stets auch um 
die Förderung der Motivation für Qualität und 
die Bestärkung der Einsicht, dass umfassende 
Qualität eine Änderung von Einstellungen und 
Verhaltensweisen bedingt. Dies ist ein notwen-
diger Schritt von der reinen Normorientierung 
hin zur kommunikativen Vermittlung des Qua-
litätsgedankens.

Diese Vorgehensweise korrespondiert eng 
mit dem formulierten Qualitätsstandard der 
Stiftung SPI zum Bereich Partizipation für die 
Zielgruppen Sozialer Arbeit, der allgemein 
ausführt, dass (...) Partizipation nicht nur die 
Selbstbestimmungsrechte des Einzelnen in 
Benachteiligungs- bzw. sozialen Notlagen re-
flektiert, sondern auch die Erwartung, aktiv an 
der Lösung der sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme mitzuwirken. Hilfestrategien, die dies 
nicht mitbedenken, provozieren Gewohnheiten 
und Abhängigkeitsverhältnisse öffentlicher Ali-
mentationen und Verantwortungsdelegation 
(...). Wichtig dabei ist aber auch, dass partizi-
pative Verfahren eine Veränderung der Rollen 
zwischen den Beteiligten mit sich bringt und 
erst dann tragfähig wird, wenn sich diese aus 
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Willen zum Ergebnis und zum Prozess darauf 
einlassen.

Neben der Verantwortung für das Funk-
tionieren eines Qualitätsmanagementsys-
tems und der Aktivierung und Motivierung 
für kommunikativen Austausch darüber, hat 
die Leitung der Stiftung SPI den zusätzlichen 
Anspruch der Implementierung von Gender 
Mainstreaming noch weiter herausgestellt.  
Dieser besteht nicht darin, sich ausschließlich 
dezidiert für die Umsetzung dieses Themas 
auszusprechen, sondern die hierfür entspre-
chenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Im 
Qualitätsmanagement-Handbuch wird dazu 
ein bindender Standard formuliert (...) Parti-
zipation und Teilhabe heißt aber auch, deren 
anteilige Quotierung im Bereich der Führung 
und Verantwortung Sozialer Arbeit zu beach-
ten und im Sinne des Gender Mainstreamings 
umzusetzen. Dieses Prinzip der Geschlechter-
gerechtigkeit wird systematisch in die Quali-
tätsmanagementprozesse integriert, um einer 
tatsächlichen Gleichstellung sukzessiv näher 
zu kommen. Diese Integrationsbemühungen 
bedeuten gleichfalls die regelmäßige Über-
prüfung der Kriterien, Standards und Verfahren 
hinsichtlich ihrer Diskriminierungspotenziale, 
die in den Prozessen zur Anwendung kommen 
(...). Dieser formal ausgerichtete Anspruch fin-
det seine Referenz in ersten Ansätzen einer 
genderdifferenzierten Sichtweise, in der es um 
Chancengleichheit geht, die nicht nach traditio-
nellem Muster auf Frauenförderpolitiken setzt, 
sondern den jeweiligen organisatorischen und 
stiftungspolitischen Kontext explizit mit einbe-
zieht. D.h. für eine solche Prozessgestaltung 
bedarf es zukünftig der Orientierung und Fest-
legung auf das Engagement der Stiftungslei-
tung und der Leitung der einzelnen Geschäfts-
bereiche, auf die noch präzisere Verankerung 
des Gender-Gedankens im Qualitätsmanage-
ment-Handbuch, auf die organisatorischen Un-
terstützungsstrukturen in der Stiftung SPI, auf 
die Realisierung von Aktionsplänen mit kurz-, 
mittel- und langfristiger Zielsetzungen sowie 
auf die damit einhergehende „Durchdringung“ 
der Stiftung SPI.

Damit soll der Zugang zu dieser Thematik als 
ausschließlich organisationsbezogenes Verfah-
ren ergänzt werden um gerade die relevanten 
Querschnittsbezüge und die Hinführung zu 
einem durchgängig akzeptierten und ange-
wandten „Gender-Controlling“. Verbunden 
damit ist sowohl die Beachtung der sprachli-
chen Verfasstheit wie auch der kontinuierlichen 
Kompetenzvermittlung bei Qualitäts- und Gen-
derthemen. Der Anspruch wird damit deutlich: 
Werden so Funktionsweise und Funktionslogik 
der einzelnen Arbeitsabläufe unter Gender 
Mainstreaming-Aspekten betrachtet, führt dies 

zu einer nachhaltigeren und effektiveren Qua-
litätsentwicklung und das Qualitätsverfahren 
selbst wird nicht auf eine ausschließlich  in-
strumentelle Abfolge reduziert.

Deutlich wird an diesem Beispiel noch ein-
mal, dass die Dopplungsstrategie Qualität und 
Gender – oder nun auch umgekehrt Gender und 
Qualität - keine schnelle Umsetzung in die Pra-
xis erlaubt, sondern zunächst im Sinne eines 
„Sickerprozesses“ auf allen Ebenen – und hier 
ergänzt sich die Vorgehensweise „Top-down“ 
mit „Bottom-up“ – kommuniziert werden muss. 
Qualität und Gender sind generell Zumutungen 
und werden häufig als „Lernprovokationen“ 
(Scherr, nach Meyer) verstanden, mit denen 
sich auseinandergesetzt werden muss. Aber, 
wird das Augenmerk in der Qualitätsdiskus-
sion auf die Regeln und Verfahren gelegt, die 
eine effektive soziale Dienstleistung bedingen, 
so erweist sich das Konzept von Gender Main-
streaming als „anschlussfähig“ (Flösser).

Wie eine solche Verfahrensvorgabe aufge-
baut werden kann, soll das nachfolgende Bei-
spiel der Stiftung SPI aufzeigen. Die einzelnen 
Schritte erfolgen nach einem einheitlichen Ab-
laufschema, unabhängig vom Grad der jewei-
ligen Binnendifferenzierung. Im Prinzip geht es 
um 
< die Analyse des Ist-Zustandes mit Problem-

beschreibung („Gender Mainstreaming als 
Auftrag“)

< zielorientierte Planung und Strategie („Kri-
terien von Gender Mainstreaming“)

< Methodenanwendung („Implementie-
rung“)

< Qualifizierung („Gender Mainstreaming 
und Personal“)

< Prozessanalyse („Gender Mainstreaming 
und Projektarbeit“).

1. Gender Mainstreaming als Auftrag

Gender Mainstreaming wird als Auftrag an 
die Leitung der Stiftung SPI sowie an die Lei-
tungen der SPI-Geschäftsbereiche und an alle 
Mitarbeiter/innen verstanden, die unterschied-
lichen Interessen und Lebensbedingungen von 
Frauen und Männern
< in der Stiftungsstruktur
< in der Gestaltung von Prozessen und Ar-

beitsabläufen
< in den Ergebnissen
< in der internen und externen Kommunikati-

on
< und in der Steuerung (Controlling)
zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern effektiv verwirk-
lichen zu können. 
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2. Kriterien von Gender Mainstrea-
ming

Die Stiftung SPI versteht Gender Mainstrea-
ming als eine Strategie, welche die Anliegen 
und Erfahrungen von Frauen und Männern in 
die organisatorische und inhaltliche Planung, 
Durchführung, Überwachung und Auswer-
tung von stiftungsinternen und/oder -externen 
Projekten, Maßnahmen, Programmen oder 
Vorhaben selbstverständlich einbezieht. Ent-
scheidend ist, dass dies an Hand von Kriterien 
systematisch erfolgt.

Kriterium 1: GM als bindendes Leitprinzip

GM wird bei der Stiftung SPI als Führungsauf-
gabe definiert und somit als zentrale Aufgabe 
den jeweiligen Leitungen der SPI-Geschäftsbe-
reiche zugeschrieben. Nur so kann es gelingen, 
GM als integralen Bestandteil der Stiftungspo-
litik zu verankern.

Kriterium 2: GM als prozessorientiertes Ver-
fahren

GM ist ein ziel- und prozessorientiertes Kon-
zept, das einen Regelkreislauf beschreibt, be-
ginnend mit der Reflexion der institutionellen 
Strukturen und Maßnahmen der Stiftung SPI 
über die Aushandlungsprozesse der beteiligten 
Akteure/innen und der Mitarbeiter/innen, der 
Dokumentation von Zieldefinitionen – z.B. im 
Rahmen der internen Audits, in Management-
Reviews u.ä. – bis hin zur (Selbst-)Evaluation 
dieser Prozesse und der sich wiederholenden 
Bearbeitung und kontinuierlichen Ein- und 
Rückbindung dieser ergebnisse.

Kriterium 3: GM als Konzept der Personalent-
wicklung

Aufgabe der Personalpolitik der Stiftung SPI ist 
es, ihre Mitarbeiter/innen gemäß ihres sachli-
chen und persönlichen Kompetenzprofils un-
ter geschlechtsbezogenen Gesichtspunkten 
zu qualifizieren, damit diese die Relevanz der 
GM-Thematik für ihre Wahrnehmung des Ge-
schehens intern wie extern erkennen. Denn ge-
rade ihr professionelles Handeln erfordert eine 
weitgehende Reflexionsbereitschaft gegenüber 
der Geschlechterperspektive und deren Einbin-
dung in die Arbeit der Stiftung SPI.

3. Implementierung von Gender Main-
streaming

Folgende Verfahrensschritte sind in Bezug auf 
die Ebene der Organisation, im Blick auf die 
Mitarbeiter/innen und deren Personalentwick-
lung und hinsichtlich der Umsetzung von GM 
auf der Ebene der Projekte und Maßnahmen 
bei der Stiftung SPI anzuwenden:

GM und Stiftung SPI

< GM ist in der Selbstdarstellung der Stiftung 
SPI (Leitbild, Qualitätshandbücher, Internet-
auftritte, Info-Materialien, Flyer u.ä.) veran-
kert

< In den Selbstdarstellungen und Dokumen-
tationen der Stiftung SPI werden frauen-
spezifische Formulierungen integriert (z.B. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) oder ge-
schlechtsübergreifende Schreibweisen be-
nutzt (z.B. Mitarbeiter/innen)

< die Personalpolitik wird sukzessive am 
GM-Prinzip ausgerichtet; d.h. paritätische 
Besetzung von Leitungspositionen, flexible 
Modelle der Arbeitszeitgestaltung, Verein-
barung von Familie und Beruf

< GM wird  in den laufenden Qualitätsma-
nagementprozess kontinuierlich eingebun-
den und personell verantwortet

GM und Personal

< Auf den unterschiedlichen Hierarchieebe-
nen der Stiftung SPI wird ein ausgewoge-
nes Geschlechterverhältnis angestrebt

< Die Gremien der Stiftung SPIU sind zeitnah 
paritätisch zu besetzen

< Gender-Kompetenzen gelten als ein wich-
tiger Faktor bei der Personalauswahl und 
–besetzung von Stellen

<  In der Stiftung SPI werden Mitarbeiter/in-
nen-Fortbildungen zur Erlangung (arbeits-
feldbezogener) Gender-Kompetenzen ge-
fördert

GM und Projektarbeit

< Das Ziel der Realisierung von Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlechtern ist 
in den Konzeptionen von Projekten und 
Maßnahmen der Stiftung SPI dokumen-
tiert

< Die Angebotsplanung und Umsetzung wird 
unter der Berücksichtigung möglicher Ge-
schlechterdifferenzen verfolgt

< GM wird als Ziel und Qualitätsstandard in 
den laufenden Prozess der (Selbst-) Evalu-
ation aufgenommen.

Die notwendige Vernetzung nach innen erfolgt 
über die mitgeltenden Dokumente; d.h. Verfah-
rensanweisungen zur Projektentwicklung und 
–akquisition, zur Aufgabensteuerung in den 
SPI-Geschäftsbereichen, zur Ablauf der inter-
nen Audits sowie zur Schulung.

Ein resignativer Ausblick – aber den-
noch mit Perspektive

In einem Beitrag „Gender Mainstreaming?! 
– Ohne Männer kein Gender Mainstreaming“ 
wird von einem Männer- und Jungenforscher 
auf die vielen Hürden bei der Implementie-
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rung verwiesen und eher defensiv formuliert, 
wenn dieses und jenes nicht wäre, könnte der 
Gedanke ganz anders umgesetzt werden. Und 
so verwundert es nicht, wenn wieder auf die 
Finanzen, die Beteiligten und natürlich auf die 
Strukturen abgestellt wird: So „werden für 
Gender mainstreaming nur sehr wenige Mittel 
ausgewiesen. Dieses anspruchsvolle Organi-
sations- und Qualitätsentwicklungsverfahren 
macht viel Arbeit. Allen Beteiligten müsste 
klar sein, dass jede Innovation Kapazität und 
Ressourcen bindet. Auch bei Männern gibt 
es deshalb viel verpuffende Motivation, viele 
Bedürfnisse, aber wenig Bedarf, weil zu wenig 
Zeit und Geld zur Verfügung steht. Es ist kein 
Wunder, wenn dann die billigen Fragebögen 
und Checklisten von Männern unmotiviert und 
missmutig abgearbeitet werden und die Ent-
wicklungsperspektiven von Gender Mainstre-
aming untergehen. 

Aus diesen Gründen versackt Gender Main-
streaming heute in sozialtechnokratischen Ver-
waltungsideen, in langweiliger Erbsenzählerei 
ohne Konsequenzen, in Datenwüsten. Das ist 
ärgerlich und demotivierend. Auch für mich. 
Als Mann“ (Winter, zit. nach DJI-Info 2/04).

Wird diese pointierte Argumentation nach-
vollzogen, so ist der Umkehrschluss eine 
durchaus hilfreiche Perspektive. Denn es hat 
sich gezeigt, dass Qualitätsmanagement und 
Gender Mainstreaming relevante Überschnei-
dungen aufweisen und wechselseitig in ihren 
Ansätzen und Verfahren durchaus kompatibel 
sind. Die inhaltlichen Ziele scheinen nur so lan-
ge unvereinbar, wie Gender nicht zu einem Teil 
der Führungs- und Leitungsaufgaben gemacht 
werden. Nur dann wird Abschied genommen 
von der „geschlechtsblinden Sicht“ (Straub) 
auf das Management mit seiner vorgeblichen 
Neutralität. Es ist deshalb nicht zuvörderst ein 
Problem der Zeit und der Ressourcen, sondern 
ein mentales und damit zu kommunizierendes 
Verständnis: Doing Gender bedeutet Doing 
Quality und umgekehrt. So können sich Gen-
der-Kompetenzen und Qualitätsanforderungen 
– jenseits der Checklisten mit ihren Normie-
rungsansprüchen – bei allen Beteiligten ent-
wickeln, und zum einen das Wissen über Ge-
schlechterdifferenz und deren Auswirkungen 
im alltäglichen Tun ebenso vertiefen wie z.B. 
auch die Kriterien der Effektivität und Effizienz 
durch den Einbezug der Dimension Geschlecht 
erweitern helfen. Damit werden die Orte und 
Prozesse der Implementierung und Umsetzung 
von Qualität und Gender konsequent identifi-
ziert, erweitert und inhaltlich bestimmt.
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