
1

Gender Mainstreaming in der
Gemeinschaftsinitiative EQUAL

GM verstehen
Gender Mainstreaming ist ein Werkzeug für das bessere Ver-
ständnis der Ursachen der sozialen Ungleichheiten zwischen
Männern und Frauen in unserer Gesellschaft sowie für die
Anwendung geeigneter Strategien zu ihrer Beseitigung.

Leider hat das Konzept zunächst viele verwirrt. Es wurde als zu
abstrakt und komplex kritisiert, insbesondere für Menschen, die
kein Englisch verstehen.

Was bedeutet Gender Mainstreaming tatsächlich? Wie kann man
im Rahmen einer Organisation oder als Individuum davon profi-
tieren? Handelt es sich nur um ein weiteres bürokratisches Hin-
dernis, das man jetzt zusätzlich überwinden muss?

Was Gender Mainstreaming nicht soll:

• Nur Frauen ansprechen.
• Lediglich Zugangsmöglichkeiten verbessern und Statistiken

schönen.
• Schuldzuweisungen für bestehende Ungleichheiten abgeben.
• Nur Frauen eine aktive Rolle zuteilen oder davon profitieren

lassen.
• Geschlechtsspezifische Politikvorhaben bzw. Projekte stoppen

oder ersetzen, die sich auf Frauen oder Männer beziehen.

Gender Mainstreaming beginnt mit einer Analyse der alltäglichen
Lebenssituation von Frauen und Männern. Es macht ihre ver-
schiedenen Bedürfnisse und Probleme sichtbar und untersucht,
was dies für die spezifischen Politikbereiche bedeutet.Auf diese
Weise stellt GM sicher, dass Politiken und Praktiken nicht auf feh-
lerhaften Annahmen und Stereotypen basieren.

GM beruht auf der Erkenntnis, dass das soziale Geschlecht einen
grundlegenden gesellschaftlichen Organisationsaspekt darstellt
und unser Leben von Geburt an beeinflusst.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den sozialen Unterschieden zwi-
schen Frauen und Männern, bzw. auf den Rollen, die den
Geschlechtern zugewiesen werden: Unterschiede, die erlernt
werden, im Laufe der Zeit überwunden werden können und je
nach Kulturkreis unterschiedlich ausgeprägt sind. Sie werden vor-
gegeben durch unser Geschlecht, aber auch durch unsere Reli-
gion,ethnische Zugehörigkeit,Bildung,Behinderung, sexuelle Ori-
entierung oder soziale Klasse.

Im Blickpunkt stehen die Sozialstrukturen, Institutionen, Werte
und Ansichten, die die Ungleichheit zwischen Frauen und Män-
nern schaffen und aufrechterhalten.

Gender Mainstreaming stellt die Mainstream-Politik und die Res-
sourcenzuteilung in Frage. Dabei geht es nicht darum, den ver-
schiedenen Prozessen das „Element Frauen“ beizufügen, sondern
diese Prozesse so zu verändern, dass sie die gleichberechtigte
Beteiligung von Männern und Frauen zulassen.

Das Ziel von Gender Mainstreaming ist Gleichstellung, die
gewährleistet, dass Unterschiede zwischen Frauen und Männern
in unseren Gesellschaften gleichermaßen anerkannt und geför-
dert werden.

Gender Mainstreaming deckt alle Aspekte der Politik ab:

• Politikgestaltung
• Entscheidungsfindung
• Zugang zu Ressourcen
• Verfahren und Praktiken
• Methodik
• Implementierung
• Überwachung und Evaluierung.

Es bedeutet:

• Anhand der richtigen Fragen zu erkennen, wohin begrenzte
Ressourcen am sinnvollsten umgeleitet werden sollten.

• Dass Unterschiede zwischen Frauen und Männern niemals als
Grundlage für Diskriminierung dienen dürfen.

• Mehr Aufmerksamkeit für Männer und ihre Rolle bei der Schaf-
fung einer Gesellschaft, die mehr Gleichberechtigung bietet.

• Nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen, u.a. die Wandlung
der Elternrollen,der Familienstrukturen,der Arbeits- und Zeit-
organisation und sogar der institutionellen Praktiken.

• Eher eine Neugestaltung des Mainstream als nur zusätzliche
Aktivitäten für Frauen am Rande der Gesellschaft.

• Die Ursachen von Ungleichheiten an der Wurzel zu bekämp-
fen.

• Eine Partnerschaft von Frauen und Männern, damit beide
Geschlechter gleichermaßen an der Entwicklung der Gesell-
schaft teilhaben und deren Ressourcen gleichberechtigt nutzen
können.

Das Ergebnis
Gender Mainstreaming kann den Weg zu einem gemeinsamen
Lösungsansatz ebnen, kann die Bedürfnisse jedes Menschen – ob
Individuum oder Teil einer Gruppe – erfüllen und dabei vermei-
den, dass die Welt ausschließlich aus der einseitigen Perspektive
der dominanten Kultur wahrgenommen wird.
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Dabei ist Teil des Problems, dass Gleichstellung oft als Kampf
wahrgenommen wird, bei dem eine Gruppe (in diesem Fall die
Männer), Macht und Privilegien zum Vorteil einer anderen Grup-
pe (in diesem Fall die Frauen) preisgeben soll. Die echte Heraus-
forderung besteht darin zu zeigen,dass von einer Gesellschaft mit
gleichen Voraussetzungen, die auf der Anerkennung der Unter-
schiede beruht und in der die Bedürfnisse von Individuen und
Gruppen berücksichtigt werden, alle profitieren können.

Gender Mainstreaming:

• Ist eine weitere Etappe auf dem Weg zur Gleichstellung.
• Zielt auf bedeutende Politiken im Wirtschafts- und Sozialbe-

reich, die bedeutende Ressourcen freisetzen.
• Ist wirtschaftlich sinnvoll,weil es die Erwerbstätigkeit von Frau-

en wie Männern gewährleistet und damit das gesamte produk-
tive Arbeitskräftepotenzial verfügbar macht.

• Beruht auf der Erkenntnis, dass die Lebenssituationen von
Frauen und Männern unterschiedlich sind und folglich auch die
jeweiligen Bedürfnisse, Erfahrungen und Prioritäten.

• Erfordert den Willen, Verantwortung zwischen Frauen und
Männern ausgewogen zu verteilen.

• Ist ein proaktiver Prozess, der Ungleichheiten mit Diskriminie-
rungspotenzial für ein bestimmtes Geschlecht ausmerzen soll.

• Braucht entschiedenes politisches Handeln und wirkungsvolle
Unterstützung mit klaren Indikatoren und Zielen.

• Kommt nicht über Nacht, sondern ist ein kontinuierlicher Pro-
zess.

Die Verbindung zur Gemeinschaftsini-
tiative EQUAL 
Gender Mainstreaming ist integraler Bestandteil von EQUAL.Die
Initiative erforscht neue Wege,die Probleme verschiedener Arten
von Diskriminierung und Ungleichheit zu lösen.

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL ist Gender Main-
streaming nicht optional. Es kann nicht zusätzlich „angehängt“
werden, um die Chancen des Antrags zu verbessern und dann zu
sagen: „Wir diskriminieren nicht“ oder „Bei uns werden alle
gleich behandelt.“ Argumente wie „Wir sind ein Gleichstellungs-
projekt, also gilt das nicht für uns“ oder „Männer und Frauen
arbeiten doch zusammen, also brauchen wir uns nicht gesondert
um ihre individuellen Bedürfnisse zu kümmern”, zeugen ebenfalls
davon, dass die Problematik nicht verstanden wird.

Gender Mainstreaming sollte, unabhängig von der gewählten the-
matischen Priorität, das Leitprinzip für alle Entwicklungspartner-
schaften (EP) und für die Leitung der nationalen EQUAL-Pro-
gramme sein.

Sie können Ungleichheiten nicht abbauen wollen, ohne Ihre
Bemühungen auf die Grundlage des Gender-Mainstreaming-Kon-
zepts zu stellen. Sie müssen ein umfassendes Verständnis für Gen-
der Mainstreaming entwickeln – ob Sie nun Koordinator oder
Partner sind.

Im Ergebnis werden Sie dann Zeit gewinnen und die Qualität ver-
bessern, da Sie Ihr Projekt sowie dessen Aktivitäten und Ergeb-
nisse besser auf Ihre Ziele ausrichten können.

Ein EQUAL-Leitfaden zu Gender
Mainstreaming
Die Europäische Kommission hat in erster Linie für diejenigen,
die in die Gemeinschaftsinitiative EQUAL eingebunden sind,
einen Leitfaden zu Gender Mainstreaming veröffentlicht. Dieser
kann aber auch grundsätzlich von allen Personen oder Organisa-
tionen verwendet werden, die daran interessiert sind, mehr über
diesen Prozess zu erfahren.

Der Leitfaden deckt Themen wie Planung, Implementierung,
Überwachung und Evaluierung im Rahmen einer EP ab. Er unter-
stützt die Partner einer EP beim Start und begleitet sie, wenn sie
sich mit Gender Mainstreaming und seinem enormen Potenzial
für die Effizienz Ihrer Entwicklungspartnerschaft vertraut
gemacht haben.

Dieser Leitfaden ist das Werk der Arbeitsgruppe Gender Main-
streaming der Europäischen Kommission, die im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative EQUAL eingerichtet wurde. Er wurde
erstellt von Rebecca Franceskides.

© Europäische Kommission 2004. Die Reproduktion ist
gestattet, sofern die Quelle angegeben wird. Der Inhalt
dieser Publikation entspricht nicht notwendigerweise
der Meinung oder dem Standpunkt der Europäischen
Kommission.

Eine elektronische Version dieses Leitfadens ist auf 
der EQUAL-Website http://europa.eu.int/comm/equal
erhältlich.

Die EQUAL-Website und die europaweite EQUAL-Datenbank
(ECDB) finden Sie unter:
http://europa.eu.int/comm/equal
EQUAL-Extranet:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main
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Einige Begriffe
Biologisches Geschlecht (engl. „sex“): Der biologische, uni-
verselle Unterschied zwischen Frau und Mann.

Soziales Geschlecht (engl. „gender“): Die sozialen Unter-
schiede oder Rollen, die Frauen und Männern zugewiesen wer-
den. Die Rollen werden im Laufe des Wachstumsprozesses
erlernt, ändern sich mit der Zeit und variieren je nach Kultur-
kreis, ethnischer Herkunft,Religion,Bildung, sozialer Klasse sowie
nach dem geographischen, wirtschaftlichen und politischen
Umfeld, in dem wir leben. Diese Verhaltensmodelle setzen Stan-
dards und bestimmen unsere Identität neben dem biologischen
Geschlecht. Eine Identität, die je nach Kulturkreis und auch je
nach geschichtlicher Epoche variiert.

Geschlechtergleichstellung: Die unterschiedlichen Verhal-
tensweisen, Erwartungen und Bedürfnisse von Frauen und Män-
nern werden gleichermaßen anerkannt und gefördert und ziehen
keinerlei unterschiedliche Konsequenzen nach sich, die Ungleich-
heiten verstärken.

Geschlechterbeziehungen: Die Beziehungen zwischen Frau-
en und Männern sind voneinander abhängig. Dies bedeutet, dass
eine Veränderung der Situation von Frauen auch eine Verände-
rung der Situation von Männern erfordert, und umgekehrt.

Mainstream:Die wesentlichen, vorherrschenden Ideen, Ansich-
ten, Praktiken oder Trends. Hier spielt sich alles ab, hier werden
Wahlmöglichkeiten erörtert und Entscheidungen getroffen, die
wirtschaftliche, soziale und politische Optionen beeinflussen.Der
Mainstream bestimmt, wer was bekommt und liefert die Begrün-
dung für die Zuteilung von Ressourcen und Chancen.

Gender Mainstreaming: Soll die Geschlechtergleichstellung in
den vorherrschenden gesellschaftlichen Trend (Mainstream) inte-
grieren, damit Frauen und Männer gleichermaßen profitieren
können. Das bedeutet, an jeder Stufe der Politik anzusetzen –
Gestaltung, Implementierung, Überwachung und Evaluierung –
mit dem Ziel, die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern
zu fördern.

Analyse/Bewertung der geschlechtsspezifischen Auswir-
kungen: Untersucht Politiken und Praktiken auf ihren gleichwer-
tigen Nutzen für Frauen und Männer. Prüft, ob für Frauen und
Männer Unterschiede bestehen, welches Ausmaß sie besitzen
und welche Auswirkungen diese Unterschiede für bestimmte
Politikbereiche haben. Bewertet Politiken und Praktiken im Hin-
blick auf ihre unterschiedliche Wirkung für Frauen und Männer
sowie auf ihr Potenzial, Diskriminierung zu neutralisieren und
Gleichstellung zu erreichen. Für diese Analysen sind Statistiken
und Indikatoren erforderlich, aufgeschlüsselt nach biologischem
Geschlecht.

Spezifische/positive Maßnahmen: Sind zugunsten bestimm-
ter Gruppen von Frauen oder Männern zusätzlich zu Gender-
Mainstreaming-Politiken anzusetzen, um spezifische Ungleichhei-
ten auszuräumen oder besonders resistente Problemstellungen
anzugehen.




