
Es gibt Wörter, die lösen fast immer einen Reflex aus. So ist es 
mit dem Begriff Gender Mainstreaming. Ein Teil der Lesenden 

hat deshalb dieses Papier erst gar nicht in die Hand genommen, 
ein anderer Teil meint zu wissen, was jetzt kommt, nämlich das 
Thema Frauendiskriminierung. Es gibt einen Personenkreis, der 
den Begriff »Gender Mainstreaming« schon mal gehört, sich 
aber noch nicht damit beschäftigt hat, aus unterschiedlichen 
Gründen. Diejenigen sind nicht in Veranstaltungen oder Semi
naren anzutreffen, die die Begriffe »Geschlechter« oder »Gender« 
im Titel haben – es sei denn, sie werden gezwungen. Dann gibt 
es noch die Personen, die sich Vorträge zu Gender Mainstrea
ming schon häufig – für sie manchmal zu häufig – anhören mus
sten und es gibt einen weiteren Personenkreis, der findet das 
Thema spannend und setzt sich freiwillig damit auseinander.

Wer Seminare durchführt, wird diese beschriebenen Per
sonen kennen und dieser Querschnitt beschreibt, wie wir unsere 
Bildungsarbeit darauf einstellen.

Gender Mainstreaming oder Frauenpolitik

Fangen wir mit denen an, die erwarten, dass es um Frauen
diskriminierung geht. Leider werden sie zu selten enttäuscht. In 
vielen Veranstaltungen, auf denen Gender Mainstreaming drauf
steht, ist Frauenförderung drin. Das bringt mehrere Probleme mit 
sich. Es werden die bestätigt, die schon seit der Einführung des 
Begriffs behaupten, dass es sich bei Gender Mainstreaming doch 
nur um neuen Wein in alten Schläuchen handelt, sprich: eine an
dere Form von Frauenpolitik. Je häufiger dies passiert, um so 
mehr wird dieser Eindruck verfestigt und die Strategie des Gender 
Mainstreaming verwischt. Gleichzeitig wird so getan, als ob 
Männer nicht diskriminiert werden. Doch wer Männern zuhört, 
die sich nicht gemäß der Rollenerwartungen verhalten, stellt fest, 
dass Diskriminierung nicht ausschließlich weiblich ist. Frauenpo
litik fordert nicht, dass nun auch Männer in Elternzeit die gleiche 
Benachteiligung erfahren sollen wie Frauen in Elternzeit. Die For
derung lautet: Abschaffung der Benachteiligung! Nicht: Benach
teiligung für alle, unabhängig vom Geschlecht!

Deshalb: Da, wo Frauenpolitik gemeint ist, sollte Frauenpolitik 
auch drauf stehen. Denn sie ist wichtig. Da, wo der Begriff 
 »Gender« auftaucht, müssen allerdings auch Männer mit ihren 
Lebensentwürfen berücksichtigt werden.

Political correctness 

In einigen, häufig international aufgestellten Unternehmen 
hat Gender Mainstreaming Eingang gefunden. Es wurden Gender
trainings durchgeführt, an denen alle Beschäftigten teilnahmen. 
Es gehört zur Unternehmenskultur, sich mit dem Thema aus
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einandergesetzt zu haben. Trotzdem ist es für Personen, die Ge
schlechterungleichheit in einem solchen Betrieb/Unternehmen 
diskutabel machen wollen, nicht immer einfach. Die politische 
Korrektheit, Gleichstellung nicht in Frage zu stellen, verhindert, 
Ungleichheiten als solche wahrzunehmen und die Auseinander
setzung zu führen. Damit allerdings auch den Abbau derselben. 
Es kann nicht sein, was nicht sein darf. In diesem Fall bedarf es 
der »Erlaubnis« durch Führungspersönlichkeiten, vorhandene 
Geschlechterungerechtigkeit zu erkennen und zu bearbeiten.

Außerdem bedarf es des notwendigen Fingerspitzengefühls, 
ob hinter dem Thema der chancengleichheit im Betrieb nicht ei
gentlich ein anderes Thema steht. So war es in einem Projektun
ternehmen, in dem die Beschäftigten sich gegen die Vermutung 
von Rollenklischees wehrten, die es in ihrem Unternehmen ihrer 
Meinung nach nicht gäbe, doch eigentlich ging es um die Unge
wissheit vor einer Umstrukturierung und dem unbedingten 
Wunsch, sich nicht durch Geschlechterdiskussionen untereinan
der spalten lassen zu wollen.

Hier muss die Diskussion um Gender Mainstreaming unter 
Umständen erst einmal ruhen, um sie in »geschützten« oder »si
cheren« Zeiten / Phasen wieder aufnehmen zu können, denn 
sonst wird der Widerstand so groß, dass eine Bearbeitung für 
lange Zeit unmöglich wird.

Freiwillige vor

Bei Teilnehmenden, die sich freiwillig und mit Interesse am 
Grundlagenseminar zu Gender Mainstreaming anmelden, müs
sen die Veranstaltenden damit rechnen, dass die Zusammenset
zung im hohen Prozentanteil aus Frauen besteht. Dann stehen 
die Teamenden vor der Aufgabe, die wenigen Männer vor dem 
Generalverdacht der Verallgemeinerungsfähigkeit zu schützen. 
Frauen, die aus der Frauenarbeit kommen, mit Gender Mainstrea
ming zu versöhnen und eine Offenheit für die Inhalte zu errei
chen, ist manchmal eine Herausforderung. Es gilt einen guten 
Weg zu finden, der dem Anspruch der großen Praxisnähe gerecht 

wird und gleichzeitig nicht Ge
fahr läuft, die Teilnehmenden 
zu überfordern. Es gilt Bei
spiele zu finden, die sowohl 
praxisnah wie auch überschau
bar sind, um die Machbarkeit 
der Berücksichtigung von Gen
deraspekten zu veranschauli
chen. Nicht nur bei den Grund
lagenseminaren greifen wir 
auf das Seminarkonzept zu
rück, mit einer Sensibilisierung 
zu beginnen, das Informati
onsbedürfnis der Teilneh
menden zu bedienen und den 
Transfer in die jeweiligen 
Handlungsfelder nicht zu ver
nachlässigen. 

Es ist nicht immer einfach

Dass es nicht so einfach 
ist, wenn man z.B. Bildungs
bausteine »gegendert« hat 

und glaubt, damit die Teilnehmenden mal so nebenbei mit Gender 
Mainstreaming vertraut zu machen, musste ein Kollege erfahren. 
Er leitete ein Wochenseminar und stellte bald fest, dass die Teil
nehmenden es zwar nicht öffentlich erklärten, aber unterschwel
lig transportierten, dass sie das mit dem Geschlechteraspekt lä
cherlich fanden. Eine Benachteiligung von Frauen gäbe es doch 
gar nicht und es gibt wichtigere Themen. Erst als das Thema im 
Rahmen einer Aufstellung in den Raum geholt wurde, kam es 
plötzlich zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem 
 Thema, die eine Akzeptanz nach sich zog. 

Gender oder nicht?!

Umstritten unter GenderExpertInnen ist die Frage, nimmt 
man den Begriff Gender im Titel mit auf oder nicht. Der Bereich 
Genderpolitik in ver.di geht damit flexibel um, steht ein Thema im 
Vordergrund, das unter Gendergesichtspunkten bearbeitet wird, 
verzichten wir auf den Begriff im Titel. Bei Grundlagenseminaren 
gehört Gender Mainstreaming unbedingt in die Überschrift.

Im Rahmen einer Veranstaltung, in der es um Arbeits und 
Gesundheitsschutz ging, wurden durch die Methode des Lernens 
in Stationen auch solche zur geschlechtersensiblen Sprache und 
zu Rollenstereotypen angeboten. Die Methode wurde nach zö
gerlichem Beginn begeistert angenommen und der Ehrgeiz war 
groß, alle Stationen in der vorgegebenen Zeit zu bearbeiten. An
schließend bekannten zwei Teilnehmer unabhängig voneinander, 
die Stationen zu Geschlechterfragen hätten ihnen die Augen ge
öffnet. Anscheinend hat ihnen dabei die Möglichkeit, sich allein 
und ohne soziale Kontrolle mit Geschlechteraspekten auseinan

Bildungskonzeption

Die Lehrenden reflektieren eigene 
geschlechts- und kulturspezifische 
Verhaltensweisen und beachten, dass bei 
allen Vorhaben die unterschiedlichen 
Lebensentwürfe und Interessen von 
Teilnehmenden zu berücksichtigen sind. 
Den Lernenden wird ermöglicht, ihre 
Sensibilität für geschlechtsspezifische und 
kulturelle Zuschreibungen und Diskriminie-
rungen zu stärken, in ihrem jeweiligen 
Betätigungsfeld mögliche Auswirkungen 
zu erkennen und diese im Sinne des Ziels 
der Gleichstellung zu verändern.
(Auszug aus der vom Bundesvorstand und 
Gewerkschaftsrat 2007 beschlossenen 
Bildungskonzeption)

Aufstellung

Die Methode der Aufstellung ist vor allem aus der 
Familientherapie und zunehmend auch aus der Organisa-
tionsberatung bekannt. Sie kann ebenfalls zur Sensibilisie-
rung von Gruppen zu (gesellschafts-)politischen Fragen 
eingesetzt werden.
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der zu setzen, den Schritt zur Kontaktaufnahme mit diesem The
ma erleichtert.

Das Thema im Thema

Gute Erfahrungen haben wir als Veranstaltende auch damit 
gemacht, dass Seminare ausgeschrieben werden, die ein allge
meines Gewerkschaftsthema zum Schwerpunkt hatten. In diesen 
Veranstaltungen war der Anteil der Männer im Regelfall höher. 
Alle Ausschreibungen geben den Hinweis, dass nach Möglichkeit 
Mann und Frau kommen sollten und als Veranstaltende achten 
wir bei der begrenzten Anzahl der Plätze darauf, wie die Ge
schlechterverteilung aussieht. Dies geht allerdings nur, wenn sich 
entsprechend viele Männer oder »Paare« anmelden, was zuneh
mend passiert. Oft war das Thema so interessant, dass von Inte
ressierten Gender »billigend in Kauf« genommen wurde. Nicht 
selten melden sich diejenigen dann zum Grundlagenseminar Gender 
Mainstreaming an. Hier ist durch die Wahrnehmung, dass durch 
die Berücksichtigung von Geschlechteraspekten Themen ziel
genauer betrachtet und bearbeitet werden, das Interesse ge
weckt worden. Andere meldeten sich an, weil für sie das Schwer
punktthema gerade durch den Geschlechteraspekt noch span
nender wurde.

Und wo ist Gender?

Gleichzeitig ist festzustellen, wenn das Seminar zum Thema 
z.B. zu Sozialpolitik stattfindet, muss während der Veranstaltung 
explizit darauf hingewiesen werden, dass jetzt der Genderaspekt 
zu berücksichtigen ist, sonst kann es passieren, dass er vergessen 
wird. Doch gerade diejenigen, die bereits mehrere Veranstal
tungen besucht haben, lassen erkennen, dass ein Lernprozess 
stattfindet. Selbst sehr persönliche Themen, wie z.B. Pflege im 
Alter wurden in einer großen geschlechterheterogenen Gruppe 
diskutabel. 

Üben, üben, üben

Gerade im Rahmen dieser Seminararbeit wird deutlich: Es 
reicht nicht aus, Gender Mainstreaming als Strategie im Unter
nehmen zu verkünden, es bei einem Sensibilisierungstraining zu 
belassen und dann davon auszugehen, dass Geschlechtergerech
tigkeit nun umgesetzt werde. Das wäre so, als wenn man Kindern 
alle Buchstaben des Alphabets zeigt und dann davon ausgeht, 
dass sie nun schreiben könnten. 

Auch in der Beschäftigung mit der Geschlechterperspektive 
ist die Übung eine Voraussetzung, um sie zu verinnerlichen. 
Selbst diejenigen, die sich mit Gender Mainstreaming befassen, 
werden sich – wenn sie ehrlich sind – immer noch mal bei einer 
Konstruktion von Geschlechterstereotypen ertappen. Doch die
sen Fehler immer besser und schneller zu erkennen, ist doch auch 
schon mal ein großer Schritt.

Als Fazit bleibt festzuhalten, die Auseinandersetzung mit Ge
schlechterfragen muss in der Bildung erfolgen und neben den 
expliziten Veranstaltungen zum Thema muss sich Gender Main
streaming in jedem anderen Thema ebenfalls wiederfinden. Es 
muss selbstverständlich sein, den Blick auf die Folgen von Ent
scheidungen zu werfen, welche Auswirkungen sie sowohl für 
Frauen wie für Männer, für Jungen und Mädchen haben – in ihrer 
Vielfalt, die es nun mal gibt.
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Dies und Das

Gerechtigkeits- und Genderkompetenz

Die Auseinandersetzung mit dem Geschlechterthema ist mit einem 
kulturellen und persönlichen Veränderungsprozess gleich zu setzen, 
»da Gleichstellung darauf abzielt, Stereotype abzubauen und 
bestehende Normen und Werte zu hinterfragen« (Philine Erfurt,  
ebd., S. 1). Dies erzeugt eine persönliche Betroffenheit. So stehen 
Befürchtungen im Raum, die mit dem in Frage stellen der eigenen 
Biografie oder der Träume und Wünsche zu tun haben. Gleichzeitig 
will sich niemand gerne vorwerfen lassen, er oder sie hätte Vorurteile 
oder würde benachteiligen. Wer von sich gleichzeitig überzeugt ist, 
weder das eine noch das andere zu tun, sieht dann auch keine 
Notwendigkeit, sich mit Gender Mainstreaming auseinander zu 
setzen. Es gilt neben der Gerechtigkeitskompetenz, die 
Gewerkschaftsmitgliedern zu unterstellen ist, auch eine 
Genderkompetenz nahe zu bringen. 

Selbstdiagnostik

Ansatzpunkte und Fragen zur Integration von Gender-Dimensionen in 
die verschiedenen Formen der Selbstdiagnostik sind z.B.:  
•	 	Welche	Tendenzen,	Vorlieben	und	Verhaltensmuster	stehen	bei	

den beteiligten männlichen und weiblichen Teilnehmenden im Vor-
dergrund? 

•	 	Welche	auffälligen	Häufungen	sind	feststellbar?
•	 	Welche	möglichen	Ursachen	könnte	dies	haben	(Biografie	/	

Sozialisation	/	Dispositionen)?
•	 	Wie	wirkt	sich	dies	konkret	auf	das	bisherige	Miteinander	aus?
•	 	Welche	offenen	und	welche	heimlichen	Aufträge	erleben	die	

Seminarteilnehmenden als Frauen und Männer, wenn es um die 
Selbstdarstellung in schwierigen Situationen geht?

•	 	Was	davon	kommt	bei	dem/der	Einzelnen	an	und	wie	ist	der	
Umgang	mit	diesen	geschlechtsbezogenen	Erwartungen?

•	 	Was	kann	unternommen	werden,	wenn	die	eigene	Sicht	auf	
Kolleginnen  und Kollegen und auf die Störung bzw. den Konflikt 
stereotypisierende Tendenzen erkennbar werden lässt?

(Derichs-Kunstmann, Karin; Kaschuba, Gerrit; Lange, Ralf; 
Schnier, Victoria (Hrsg.): Gender-Kompetenz für die Bildungs-
arbeit; Verlag Forschungsinstitut Arbeit, Bildung, Partizipation 
(FiAB); Recklinghausen 2009, Kapitel »Störungen haben 
Vorrang« von Ralf Lange, S. 98)
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Volker Kurzweg leitet Seminare zur Aus- und Fortbil-
dung von Teamenden und hat gemeinsam mit einer 

Kollegin das Konzept des Grundlagenseminars für Be-
triebsräte überarbeitet, um Gender Mainstreaming zu 
integrieren.

Volker, wie seid ihr dabei vorgegangen?

Wir haben damit angefangen, Analysekriterien und Fragen zu 
entwickeln. Zum Beispiel: Kommt die Lebenswirklichkeit von 

Frauen und Männern im Konzept vor? Wer
den verschiedene Leitungsstile themati
siert? Wird das Thema Geschlechtergerech
tigkeit in der Arbeit des Betriebsrates aufge
griffen? Dabei war uns wichtig, nicht aus
schließlich auf die Inhalte zu schauen, son
dern auch auf die methodischdidaktischen 
Aspekte. Wie bekommt man das Thema Ge
schlechtergerechtigkeit in eine geschlech
terhomogene Teilnehmendengruppe? Wann 
ist es sinnvoll in geschlechterheterogenen, 
wann in geschlechterhomogenen Gruppen 
zu arbeiten? 
Als nächsten Schritt sind wir das alte Kon
zept nach den entwickelten Kriterien durch
gegangen und haben Ideen entwickelt, die 
wir dann in ein neues Konzept gebracht ha
ben.
Es ging uns darum, nicht nur die relevanten 
Paragrafen zu benennen sondern auch wie 
wir es erreichen, dass alle die Geschlechter

perspektive berücksichtigen, nicht nur angeleitet im Plenum, 
sondern in Arbeitsgruppen oder in Einzelarbeit.
Die Geschlechterperspektive sollte sowohl inhaltlich, rechtlich 
und methodisch berücksichtigt werden. Gleichzeitig war zu über
legen, wie viel Zusatz Gender verträgt das Seminar?

Gab es Hindernisse zu bewältigen?

Die Einführung des neuen Konzepts stieß teilweise auf große 
Skepsis und der große Umfang des Materials für die Seminarlei
tung wurde bemängelt. Doch es können auch Ausreden sein, sich 
damit auseinander zu setzen. Leider sind die angebotenen Semi
nare zur Einführung in die gendergerechte Didaktik oft ausgefal
len. Das würde die Umsetzung bestimmt noch unterstützen und 
den Seminarleitungen erleichtern.

Was ist leicht gefallen?

Nachdem die Analysekriterien vorhanden waren, ging es leicht, 
denn wenn man einmal die Genderbrille auf hat und mit Über
zeugung dabei ist, fällt es nicht mehr schwer. Man sollte es sich 
aber nicht so einfach machen und glauben, mit der Ergänzung 
von weiblichen Endungen, sind die Inhalte geschlechtersensibel 
überarbeitet.

Was würdest du Leuten empfehlen, die ihre 
Bildungsmaterialien überarbeiten wollen? 

Die Schwierigkeit liegt vor dem Wollen. Ich muss erst einmal er
kennen, dass die Geschlechterperspektive fehlt. Wenn ich dann 
weiß, was ich will und bestenfalls noch Kenntnisse zu Gender 
Mainstreaming habe, dann fallen mir geschlechtergerechte Krite
rien für meine Themen ein.
Ich empfehle, es nicht so verbissen zu sehen und auch mal kleine 
Schritte zu gehen. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist 
schon auch oft ein persönliches Thema und dann hilft es auch, 
wenn die Teilnehmenden wissen, die Seminarleitung arbeitet mit 
einer gewissen Leichtigkeit.
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Interview mit Volker Kurzweg 

»Geschlechterperspektive«

Überzeugung

Leitlinien	in	Unternehmen	
oder gesetzliche Vorgaben wie 
Quoten sind notwendig und 
unterstützend, doch wenn es 
bei Proklamationen ohne 
Sanktionen bleibt, dann hilft 
nur Überzeugung. Gemäß 
Albert Einstein, der einmal 
gesagt haben soll: »Ein 
Gedanke, der einmal geäußert 
wurde, kann nicht mehr 
zurückgenommen werden.«
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