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Gender Mainstreaming als Begriff und Strategie hat mittlerweile, ausgehend von der 
internationalen Entwicklungspolitik über die EU zu den EU-Mitgliedstaaten, eine beachtliche 
„Karriere“ gemacht. In den Jahren, in denen diese Strategie mittlerweile entwickelt und 
erprobt wird, wurde ein Erfahrungshintergrund geschaffen, vor dem deutlich gemacht werden 
kann, wie eine fundierte Implementierung und Umsetzung aussehen kann, welche 
Herausforderungen darin liegen und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind.  

Vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen im Bereich Arbeitsmarktpolitik und EU-
Strukturfonds, aber auch weiterer Politik- und Handlungsbereiche möchte ich im Folgenden 
einige grundsätzliche Überlegungen zu Gender Mainstreaming anstellen und einige 
wesentliche Erfolgsfaktoren aber auch Fallstricke der Implementierung skizzieren.  

Meinen Ausführungen möchte ich eine kritische Bilanz vorausschicken. Es sind einige 
Überlegungen, die sich vielleicht nicht in unmittelbare Praxisanleitungen ummünzen lassen, 
sich in der Umsetzung aber immer wieder als äußerst praxisrelevant herausgestellt haben, und 
die Bedeutung einer wirklich substanziellen Implementierung von Gender Mainstreaming 
unterstreichen sollen.  

Gender Mainstreaming ist eine gleichstellungspolitische Strategie, die jedoch nicht mit 
Gleichstellungspolitik gleichzusetzen ist, und diese auch nicht ersetzen kann. Weitgehend 
durchgesetzt (wenn nicht explizit, dann in der konkreten Praxis) hat sich ein Verständnis von 
Gender Mainstreaming als ein Bündel an Instrumenten zur Verbesserung von 
Verwaltungshandeln in gleichstellungspolitischer Hinsicht. Die häufig zu beobachtende 
Gleichsetzung von Gender Mainstreaming mit Gleichstellungspolitik bedeutet praktisch eine 
Reduktion von Gleichstellungspolitik auf Verwaltungshandeln, und gerade deswegen kommt 
die Gender Mainstreaming Umsetzung immer wieder sehr rasch an ihre Grenzen. Denn die 
Wirkung und der Umsetzungserfolg von Gender Mainstreaming hängen von der Sphäre des 
Politischen ab, von einer aktiven und starken Gleichstellungspolitik der jeweils politisch 
Verantwortlichen.   

Beispielsweise werden mit den gegenwärtigen Bemühungen der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming in der Arbeitsmarktpolitik praktische Verbesserungen für Frauen erzielt, etwa 
bessere Zugangschancen zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen durch eine zunehmend 
geschlechtssensible Gestaltung, die geschlechtsspezifische Teilnahmebarrieren zu 
berücksichtigen sucht. Die Beschäftigungs- und Sozialpolitik zeichnet sich demgegenüber 
jedoch insgesamt durch Ignoranz gegenüber gleichstellungspolitischen Anliegen aus.  
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Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Beobachtung verorten, dass sich die Hoffnung auf 
eine gleichstellungsorientierte Transformation des „Mainstreams“ durch Gender 
Mainstreaming weniger erfüllt, als dass es eher zu einer Anpassung von 
gleichstellungspolitischen Zielen und Forderungen an den „Mainstream“ kommt. Anstatt 
Politiken und Maßnahmen in ihrer Kernsubstanz und prinzipiellen Ausrichtung zu 
hinterfragen, lässt sich bei Gender Mainstreaming Umsetzungsbemühungen meist die 
Tendenz feststellen, letztlich nicht mehr als ex post Gleichstellungskosmetik zu betreiben. 
Wenn Ziele, Ausrichtung und Maßnahmen längst feststehen, darf im Nachhinein noch der 
eine oder andere Verbesserungsvorschlag eingebracht werden – da, wo es nicht an die 
Substanz geht und nicht wirklich weh tut.  

Gender Mainstreaming kann also leicht eine Gleichstellungsrhetorik befördern, mit der man 
sich einfach – und folgenlos – Gleichstellungsengagement an den Revers heften kann. Dabei 
wird Gender Mainstreaming meist nur an Nebenschauplätzen zugelassen, während 
grundlegende politische Entscheidungen davon unberührt bleiben. Entgegen dem Konzept der 
umfassenden Integration mit nachhaltig transformatorischer Wirkung zeichnet sich vielmehr 
ein „Paralleluniversum Gender Mainstreaming“ als geduldete Spielwiese ab. 

Mit dieser einleitenden kritischen Bilanz möchte ich wieder einmal dringend darauf 
aufmerksam machen, wie wichtig es ist, die Grundvoraussetzungen für eine wirksame 
Implementierung von Gender Mainstreaming im Blick zu haben und immer wieder 
einzufordern. Denn Gender Mainstreaming ist vor allem deshalb so leicht zu banalisieren, 
weil es als Strategie per se inhaltsleer und substanzlos ist. Deswegen erfordert Gender 
Mainstreaming in und für jeden spezifischen Kontext eine sehr genaue inhaltliche wie auch 
strukturelle Operationalisierung.  

„Inhaltliche Operationalisierung“ bedeutet in erster Linie, Gleichstellungsziele zu formulieren 
und festzulegen, sowohl Leitziele (Was verstehen wir unter Gleichstellung und was heißt das 
genau im jeweiligen Handlungsfeld?) als auch operative Handlungs- und Wirkungsziele (was 
soll mit einem konkreten Programm oder Projekt erreicht werden?). Damit wird ein 
verbindlicher Referenzrahmen und Bewertungsmaßstab für die Gender Mainstreaming 
Umsetzung geschaffen. Auch wenn dies selbstverständlich klingen mag, viele 
Umsetzungsbemühungen kranken daran am meisten.  

Mit „struktureller Operationalisierung“ meine ich die Präzisierung und Festlegung der 
Umsetzungsverfahren sowie der organisatorischen Verankerung von Gender Mainstreaming, 
und damit die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die 
verbindliche und kontinuierliche Umsetzung.  

Der Erfolg von Gender Mainstreaming hängt davon ab, wieweit diese inhaltliche und 
strukturelle Operationalisierung gelingt.  
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In meinen weiteren Ausführungen möchte ich mich nun auf die „strukturelle 
Operationalisierung“ konzentrieren. Als wesentliche Grundvoraussetzungen der 
Implementierung und Umsetzung von Gender Mainstreaming haben sich hierbei folgende 
Punkte herauskristallisiert:  

• Konkrete und verbindliche Vorgaben integriert im allgemeinen formalen Regelwerk 
einer Institution sowohl was die Ziele von Gender Mainstreaming als auch die 
praktischen Umsetzungsverfahren betrifft. Allgemeine Absichtserklärungen, bei denen 
es häufig bleibt, sind für eine wirkungsvolle Implementierung zu wenig.  

• Klare formalisierte Regelung der Verantwortung und Zuständigkeiten. Ein 
allgemeines Postulat, dass alle für die Umsetzung zuständig seien, bedeutet in der 
Praxis, dass es niemand ist - ein allseits bekanntes Phänomen.  

• Verbindliche Verankerung in den Strukturen und Kernprozessen einer Institution oder 
eines Handlungskontextes. Von zentraler Bedeutung ist, dass die Integration in die 
Systemlogik einer Institution gelingt, in die Kernstrukturen sowie die Entscheidungs- 
und Steuerungsprozesse.  

Was lehrt uns die bisherige Praxis dabei über Erfolgsfaktoren und Fallstricke? Ich beginne mit 
einigen typischen Fallstricken, die sich in verschiedenen Bereichen immer wieder gezeigt 
haben, um anschließend nach Erfolgsfaktoren zu fragen.  

Ein immer wieder zu beobachtendes Phänomen ist das – ich nenne es einmal so – 
„Beauftragten-Syndrom“. Strukturelle Implementierungsbemühungen beginnen und enden oft 
mit der Ernennung einer (in sehr seltenen Fällen eines) Gender Mainstreaming Beauftragten, 
um in der Folge alles, was irgendwie mit dem Thema Gender Mainstreaming, Gleichstellung 
und Frauen zu tun hat, auf diese abzuschieben. Wenn dann zusätzlich, wie es oft der Fall ist, 
weder die zeitlichen noch die finanziellen Ressourcen ausreichen, führt das nicht nur zum 
Burn-out der betreffenden Einzelkämpferinnen, sondern die Gender Mainstreaming 
Umsetzung insgesamt auf das Abstellgleis.  

Die Sinnhaftigkeit einer Gender Mainstreaming Beauftragten, Arbeitsgruppe oder sonstigen 
Konstellation, von der ich prinzipiell absolut überzeugt bin, lässt sich noch auf weitere immer 
wieder zu beobachtende Weisen ad absurdum führen. Indem beispielsweise weder ihre 
Aufgaben noch Kompetenzen klar geregelt sind, sie aus den wesentlichen Informationsflüssen 
und Entscheidungsprozessen außen vor gehalten wird oder zwar an Gremien teilnehmen darf, 
aber weder über ein verbindliches Mitspracherecht verfügt noch sich aufgrund ihrer sonstigen 
Position in der Institution überzeugend einbringen kann.  

Ein weiterer Fallstrick können Pilotprojekte sein, wobei ich hier ebenso von ihrer 
prinzipiellen Sinnhaftigkeit ausgehe. Wenn sie jedoch singuläre Ereignisse bleiben, ohne dass 
von Beginn an klar ist, wie und wann die verbindliche Übertragung der hier gewonnenen 
Erfahrungen in den Regelbetrieb erfolgen soll, kann das ebenso zu einem Abschieben der 
Gender Mainstreaming Umsetzung in Nischenbereiche führen.   
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Schwierigkeiten bereitet zudem unsystematisches Vorgehen. Immer wieder geht es erst 
einmal darum, „Feuerwehr“ zu spielen oder überhaupt einmal einen ersten Schritt zu setzen 
(oft sind das dann Gender Trainings), ohne zu wissen, was der zweite und die weiteren 
Schritte sein sollen – weil sowohl diesbezügliche Vereinbarungen als auch Ressourcen fehlen. 
Eine nachhaltige Implementierung wird so aber schwer erreicht. Ein systematischer und 
verbindlicher Aktions- oder Implementierungsplan mit konkreten Arbeitsschritten, 
verbindlichen Vereinbarungen und einem Zeitplan ist überaus hilfreich und sehr zu 
empfehlen! 

Wie sich an diesen Beispielen noch einmal unschwer erkennen lässt, geht es vor allem darum, 
inwieweit eine nachhaltige Integration von Gender Mainstreaming in die Strukturen und 
Prozesse einer Institution gelingt.  

Was sind nun Erfolgsfaktoren einer gelungenen Gender Mainstreaming Implementierung? 
Dazu möchte ich als Beispiel kurz das Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) nennen, das 
nicht nur die Agenden der Arbeitslosenversicherung verwaltet, sondern auch 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen umsetzt – ein Erfolgsmodell der Gender Mainstreaming 
Implementierung bei allen Vorbehalten, was die praktische Umsetzung in den Mühen der 
Ebenen anbelangt. Als good practice Beispiel dient das AMS in meinen Augen deshalb, weil 
hier das Vordringen in Kernprozesse der Steuerung und des Managements der Institution 
versucht worden und bisher auch ganz gut gelungen ist.  

• Die Institution funktioniert nach dem Prinzip des „Managing by Objectives“. Die 
Prozesse der Zielvereinbarungen und davon abgeleiteten Programmplanungen sind 
also das zentrale Steuerungsinstrument. Die Integration von Gender Mainstreaming in 
diese Planungsprozesse und die daraus hervorgehende Zielarchitektur war eine 
wichtige Aufgabe in den Implementierungsbemühungen.  

• Gender Mainstreaming Kriterien und Bewertungsverfahren wurden in zentrale 
Richtlinien, die das verbindliche Regelwerk der Institution darstellen, integriert. 
Grundlage dafür war und ist ein intensiver Entwicklungs- und Diskussionsprozess 
über die Formulierung, Auswahl und Festlegung dieser Kriterien.  

• Zudem ging man die Integration von Gender Mainstreaming in das 
Qualitätsmanagement der Institution an.  

Entscheidend für das erfolgreiche Ansetzen an und Vordringen in diese Kernmechanismen 
der Institution war in erster Linie die Unterstützung durch die oberste Leitungsebene und 
verschiedene Schlüsselkräfte. Die Implementierung von Gender Mainstreaming, das bestätigt 
sich immer wieder, steht und fällt mit dem Engagement der Führungsebene, unterstützt von 
kompetenten Gleichstellungsstrukturen. Unterstützend wirkte sich dabei aus, dass die 
Institution auf eine Tradition der Frauenförderung zurückblicken und bei der Gender 
Mainstraming Implementierung auf eine bisherige starke frauenpolitische Struktur aufbauen 
konnte. Dies bestätigte sich auch im Vergleich zu anderen in die Umsetzung des 
Europäischen Sozialfonds in Österreich involvierten Institutionen, die nicht auf solche 
bestehende innerinstitutionellen Strukturen zurückgreifen konnten und wesentlich langsamer 
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in der Gender Mainstreaming Implementierung vorankommen. Ein wesentlicher Aspekt bei 
dem Rückgriff auf bestehende Frauenförderstrukturen ist jedoch, dass es dabei nicht zu einem 
bloßen „Re-labeling“ und in der Folge zu einem Abschieben von Gender Mainstreaming in 
eine neue alte Nische kommt, sondern die Transformation sowohl der Aufgaben und 
institutionellen Position als auch der dafür notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen 
entsprechend den neuen Anforderungen gelingt.  

Ein weiterer Aspekt ist die Offenheit der Institution für Änderungen in den Abläufen und 
Strukturen. Umstrukturierungsprozesse und/ oder die Einführung neuer Management-
methoden können deshalb eine gute Möglichkeit für die gleichzeitige Implementierung von 
Gender Mainstreaming darstellen. Beispiele haben aber auch gezeigt, dass 
Umstrukturierungen und alle damit verbundenen Aufregungen eine Institution so fesseln 
können, dass für ein scheinbar „extra und zusätzliches“ Thema wie Gender Mainstreaming 
kein Raum bleibt.  

Gute Anknüpfungspunkte für die Gender Mainstreaming Implementierung, so lehrt die 
Erfahrung weiters, finden sich vor allem dort, wo es klare formalisierte Strukturen und 
Prozesse gibt. So wie prinzipiell die Qualität der Gender Mainstreaming Umsetzung von der 
Qualität der allgemeinen Planungs- und Umsetzungsprozesse abhängt.  

 

 

 

Vortrag im Rahmen der Fachtagung „Gender Mainstreaming – vom Verwaltungshandeln 
zum akademischen Selbstverständnis. Im Fokus: Studiengangsreform und Akkreditierung“ am 
1. und 2. Juli 2005 in Wittenberg, veranstaltet vom Institut für Hochschulforschung an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.   

Veröffentlicht in: Burkhardt, Anke / König, Karsten (Hg): Zweckbündnis statt Zwangsehe. 
Gender Mainstreaming und Hochschulreform. Bonn 2005, S.44-48 
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