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Trotz großer Fortschritte existieren nach wie vor in vielen Bereichen
unserer Gesellschaft geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Be-
nachteiligungen von Frauen. Gleichstellungspolitische Bemühungen
konnten bisher viel erreichen, haben aber auch mit Hindernissen zu
kämpfen, zum Beispiel 
❚ dass Chancengleichheit oft im engen Sinn als Gleichbehandlung

verstanden wird, ohne zu beachten, dass dies nicht automatisch zu
einer de facto Gleichstellung führt 

❚ dass sich Frauen allein und oft außerhalb der gesellschaftlichen
Kernbereiche mit Gleichstellungsfragen auseinander setzen müssen 

❚ dass die Rolle der Frauen in Entscheidungsprozessen nach wie vor
gering ist 

❚ dass Gleichstellung oft als ‚Frauenproblem‘ betrachtet wird, und der
notwendige Beitrag der Männer zu wenig beachtet wird

Gender Mainstreaming ist eine neue Strategie, die gleichstellungspoliti-
sche Bemühungen weiter vorantreibt. In alle Politikbereiche und Maß-
nahmen soll eine geschlechtssensible Perspektive integriert werden. Dies
bedeutet, dass unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse von Frauen
und Männern immer berücksichtigt, und alle Vorhaben auf ihre ge-
schlechtsspezifischen Wirkungen hin überprüft werden. Alle Vorhaben sol-
len so gestaltet werden, dass sie die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern fördern.
Gender Mainstreaming setzt sich als Strategie der Chancengleich-
heitsförderung immer mehr durch: 
❚ Die Umsetzung von Gender Mainstreaming wird eine immer wich-

tigere Bedingung bei der Genehmigung und Vergabe von Förder-
mitteln (nicht nur) der Europäischen Union. Eine beispielhafte Um-
setzung von Gender Mainstreaming in Programm- und Projekt-
vorschlägen kann ein ausschlaggebendes Argument bei der Luk-
rierung von Fördermitteln sein.

❚ In der Europäischen Union wie auch in Österreich gibt es ein star-
kes Bekenntnis zu Gender Mainstreaming. In der Umsetzung dieser
neuen Strategie werden nun erste Erfahrungen und Vorzeigepro-
jekte gesammelt. Ein Engagement bei der Umsetzung von Gender
Mainstreaming bedeutet, eine beispielhafte Vorreiterrolle einzu-
nehmen.

Einleitung
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❚ Gender Mainstreaming erfordert eine genaue Analyse und Planung.
Gender Mainstreaming Methoden haben deshalb generell einen po-
sitiven Einfluss auf die Planungs- und Maßnahmenqualität. Die
Berücksichtigung der spezifischen Ausgangssituationen und Be-
dürfnisse von Frauen und Männern ist notwendig, um Programme
und Projekte bedarfsgerecht gestalten und damit den Erfolg von In-
terventionen sicherstellen zu können.

❚ Für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und zur Sicherung der
Sozialsysteme ist die Erhöhung der Beschäftigungsquote erforder-
lich. Dazu ist auch die verstärkte Einbeziehung von Frauen in den
Erwerbsprozess notwendig; dies ist deshalb ein Ziel der europäi-
schen Beschäftigungspolitik. 

In politischen Vorgaben, in Richtlinien und Förderprogrammen ist das
Bekenntnis zu Gender Mainstreaming mittlerweile fest verankert. Bei
der Umsetzung gibt es aber noch Unsicherheiten, was Gender Main-
streaming nun konkret bedeutet, und wie diese Strategie praktisch
umgesetzt werden kann. 
Dieses Handbuch ist eine Einführung in Gender Mainstreaming und
soll Akteurinnen und Akteuren der Regionalentwicklung als Grundla-
ge für die Umsetzung von Gender Mainstreaming dienen. Viele Bei-
spiele unterstützen die Verständlichkeit und Anschaulichkeit, und zahl-
reiche Tipps zum Weiterlesen ermöglichen es, sich in einzelne The-
menfelder weiter zu vertiefen. 
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1 Entstehungsgeschichte von 
Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming als neues Konzept der Gleichstellungspolitik
hat seine Wurzeln in der Dritten Weltfrauenkonferenz der Vereinten
Nationen in Nairobi 1985. Die Kommission der Vereinten Nationen
über die Rechte der Frau forderte 1987 alle Organe der Vereinten Na-
tionen auf, ein umfassendes politisches Konzept für die Gleichstellung
der Frau zu entwickeln und dieses in alle Ziele, Programme und Do-
kumente zu übernehmen.
Auf EU-Ebene liegen die Anfänge des Gender Mainstreaming im drit-
ten Aktionsprogramm der EU für Chancengleichheit (1991 bis 1995),
in dem neben spezifischen Frauenfördermaßnahmen eine umfassen-
dere Strategie zur Förderung der Chancengleichheit vorgeschlagen
wurde. Ziel sollte die Einbindung von Chancengleichheitspolitik in die
gesamte Wirtschafts- und Sozialpolitik sein. In der Strukturfondsreform
von 1993 wurde Chancengleichheit als Gemeinschaftsziel in die Rah-
menverordnung aller Fonds aufgenommen. Auf der Weltfrauenkonfe-
renz in Peking 1995 wurde die neue Strategie bekräftigt – Mainstrea-
ming wurde in der Folge zentrales Thema europäischer Gleichstel-
lungspolitik. Das vierte Aktionsprogramm für Chancengleichheit
(1996–2000) hatte Gender Mainstreaming zum Schwerpunkt. Durch
die Mitteilung der Kommission über die „Einbindung der Chancen-
gleichheit für Frauen und Männer in sämtliche politische Konzepte
und Maßnahmen der Gemeinschaft“1 (1996) wurde Gender Main-
streaming als zentrale Strategie verankert. 
Durch den Vertrag von Amsterdam wurde Gender Mainstreaming in
das Primärrecht der EU aufgenommen: 

Artikel 3, Absatz 2: „Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten (Anm: den gemeinschaft-
lich geregelten Bereichen, wie sie in Artikel 3, Absatz 1, aufgezählt sind) wirkt die Gemeinschaft
darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Frauen und Männern zu för-
dern.“ 2

Gender Mainstreaming – zur Einführung

1) Mitteilung der Europäischen Kommission 1996
2) Vertrag von Amsterdam zur Änderung der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, unter-

zeichnet in Amsterdam am 2. Oktober 1997, zitiert nach Europäische Kommision 1999a



Gender Mainstreaming in der Regionalentwicklung 11

2 Warum Gender Mainstreaming? 

Geschlecht ist in unserer Gesellschaft nicht nur ein individuelles Perso-
nenmerkmal. Für Frauen und Männer gibt es unterschiedliche Rollen und
Positionen, die mit bestimmten Erwartungen, Normen und Werten ver-
bunden sind. Frau oder Mann zu sein ist ein entscheidendes Kriterium
dafür, welchen Platz wir in der Gesellschaft zu welchen Bedingungen ein-
nehmen. 
Theorien und Forschungen zum Geschlechterverhältnis (Frauenfor-
schung und Gender Studies) liefern uns wichtige Grundlagen und Ein-
sichten zur geschlechtsspezifischen Struktur unserer Gesellschaft. Da-
bei wird zwischen dem biologischen Geschlecht (sex) und dem sozia-
len Geschlecht (gender) unterschieden. 
❚ Das biologische Geschlecht (sex) bezeichnet den biologischen

Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Körpern. 
❚ Das soziale Geschlecht (gender) bezeichnet die gesellschaftlichen

Geschlechterrollen; die Vorstellungen und Erwartungen darüber,
wie Frauen und Männer sind bzw. sein sollen. Weibliche und männ-
liche Rollen ändern sich im Lauf der Zeit und sind sowohl innerhalb
als auch zwischen den Kulturen sehr unterschiedlich. 

zum Beispiel
Es sind zwar die Frauen, die Kinder gebären, jedoch ist es nicht von biologischen sondern von
sozialen Kriterien abhängig, wer die Kinder aufzieht.

In Bezugnahme auf den Vertrag von Amsterdam wird in der Mitteilung
der Kommission über die Strukturfonds und ihre Koordinierung mit
dem Kohäsionsfonds (Leitlinien für die Programme des Zeitraums
2000–2006) Chancengleichheit als ein horizontaler Grundsatz für die
Strukturfonds festgelegt. Ein allgemeines Mainstreaming-Konzept zur
Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern ist in al-
le Strukturfondsprogramme aufzunehmen.
Ausgehend von dieser Entwicklung wird Gender Mainstreaming auch
in den Mitgliedstaaten zu einem immer bedeutenderen Ansatz, der in
immer mehr Bereichen eingefordert wird. 
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Die Unterscheidung in biologisches und soziales Geschlecht hat den
Blick dafür geöffnet, dass vieles, was uns als ‚natürlicher‘ Unterschied
vorkommt – ‚typisch Frau‘, ‚typisch Mann‘ – in Wirklichkeit gesell-
schaftlich geprägt ist; bestimmt davon, wie in unserer Gesellschaft das
Verhältnis der Geschlechter organisiert ist. Wir haben diese unter-
schiedlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen im Laufe unseres Le-
bens gelernt und so verinnerlicht, dass sie uns als natürlich erscheinen.
Diese Erkenntnis ist insofern von großer Bedeutung, als tatsächliche
oder vermeintliche Unterschiede als Begründung für die gesellschaft-
liche Ungleichheit zwischen Frauen und Männern herangezogen wer-
den. Erkennt man diese Unterschiede jedoch als gesellschaftlich ‚ge-
machte‘, so kann man sie prinzipiell auch als veränderbar begreifen
und das Geschlechterverhältnis nach den Grundsätzen unserer Ge-
sellschaft der Demokratie, Menschenrechte und sozialen Gerechtigkeit
gestalten. 
Geschlecht ist eine soziale Kategorie, anhand derer unsere Gesell-
schaft strukturiert ist. Das soziale Geschlecht beinhaltet nicht nur be-
stimmte Vorstellungen über Frauen und Männer, sondern auch die
Vorstellung, wie die Beziehung zwischen den Geschlechtern, das Ge-
schlechterverhältnis, gestaltet sein soll. 
Nicht nur unsere persönliche Identität und unsere sozialen Beziehun-
gen sind vom sozialen Geschlecht geprägt. Auch Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik sind nach unterschiedlichen Rollen und Positionen
von Frauen und Männern organisiert. Das Geschlechterverhältnis ist
in unserer Gesellschaft ein Ungleichheitsverhältnis. Die geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung – männliche Erwerbsarbeit und weibliche Fa-
milienarbeit – bedingt Ungleichheit zwischen Frauen und Männern
zum Beispiel: in den Einkommens- und Besitzverhältnissen, den Ar-
mutsrisiken, bei den Arbeits- und Zeitbelastungen, bei Anerkennung
und Wertschätzung, bei der Vergeltung von Leistungen, bei Entschei-
dungsmöglichkeiten und Machtverhältnissen. 



Ungleichheitsstrukturen am Arbeitsmarkt

❚ geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
Die zentrale Dimension der Ungleichheit zwischen Frauen und Männern ist die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung in ‚männliche‘ Erwerbsarbeit und ‚weibliche‘ Familien-
arbeit. In ‚modernisierter‘ Form zeigt sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der
Art ihrer Kombination. Die Vereinbarung von Familie und Beruf ist immer noch ein ‚Frau-
enproblem‘, da zwar immer mehr Frauen berufstätig sind, Männer umgekehrt jedoch nicht
im gleichen Ausmaß Familienarbeit übernehmen. Das Beschäftigungssystem nimmt kei-
ne Rücksicht auf die notwendige Familienarbeit.

❚ Erwerbsbeteiligung
Obwohl die Berufstätigkeit von Frauen immer mehr steigt und sich die Erwerbsquoten von
Frauen und Männern annähern, besteht immer noch eine deutliche Differenz, die nach
Altersgruppen unterschieden besonders signifikant ist. Die Erwerbsbeteiligung ist von
zentraler Bedeutung für eine eigenständige und ausreichende soziale Sicherheit.

❚ Teilzeitarbeit und atypische Beschäftigung
Frauen versuchen die Vereinbarung von Beruf und Familie häufig zu bewältigen, indem sie
ihre Berufslaufbahn temporär unterbrechen und Teilzeit oder in atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen arbeiten. Nahezu 90% aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Bei den
geringfügig Beschäftigten sind rund drei Viertel Frauen. Teilzeitarbeit und atypische Be-
schäftigung sind jedoch mit Nachteilen für die berufliche Laufbahn und die soziale Si-
cherheit verbunden.

❚ horizontale Arbeitsmarktsegmentation
Der Arbeitsmarkt ist stark in typische Frauen- und Männerarbeit aufgeteilt, wobei sich
Frauen auf weniger Berufe konzentrieren als Männer. Die Konzentration von Frauen auf
wenige Wirtschaftszweige, Berufs- oder Tätigkeitsfelder ist vor allem deswegen proble-
matisch, weil Tätigkeitsbereiche mit überproportionalem Frauenanteil durch geringeres
Einkommen und schlechte Aufstiegs- und Weiterbildungschancen gekennzeichnet sind.

❚ vertikale Arbeitsmarktsegmentation
Deutlich manifestiert sich die Ungleichheit von Frauen und Männern auch in der vertika-
len Segmentation des Arbeitsmarktes. Je höher die hierarchische Position eines Berufs- bzw.
Tätigkeitsfeldes ist, desto geringer ist der Frauenanteil. Frauen werden auch bei gleicher
Qualifikation auf niedrigeren beruflichen Positionen eingesetzt als Männer und stoßen im
Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn bald an Grenzen.

❚ Einkommensunterschiede
Geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede machen die Ungleichheiten besonders
deutlich. Im Durchschnitt ist das Einkommen der Männer rund 30% höher als jenes der
Frauen (arbeitszeitbereinigt).

❚ Arbeitslosigkeit
Neben der ungleichen Verteilung der Erwerbsarbeit sind Frauen und Männer zudem un-
terschiedlich von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Jahresdurchschnitt 2000 näherte sich die
offizielle Arbeitslosenquote von Frauen und Männern zwar an, bezüglich der Dauer und
den Ursachen für Arbeitslosigkeit, alters- und branchenspezifischen Differenzierungen und
versteckter Arbeitslosigkeit bestehen aber große Ungleichheiten, die im jeweiligen Kontext
zu berücksichtigen sind.

Gender Mainstreaming in der Regionalentwicklung 13

>zum Weiterlesen:

im Anhang A 1, S. 59: Strukturen geschlechtsspezifischer Ungleichheit



14 Gender Mainstreaming in der Regionalentwicklung

3 Was bedeutet Gender Mainstreaming? 

Gender Mainstreaming basiert auf der Einsicht, dass unsere Gesell-
schaft in allen Bereichen geschlechtsstrukturiert ist, und dass das Ge-
schlechterverhältnis – ein Verhältnis sozialer Ungleichheit – eine zen-
trale gesellschaftliche Frage ist. In einer geschlechtsstrukturierten Ge-
sellschaft kann es keine ‚geschlechtsneutralen‘ Politikbereiche und
Maßnahmen geben – wenn es um Menschen geht, geht es um Frau-
en und Männer. 
Gender Mainstreaming macht Chancengleichheit von Frauen und
Männern zum Hauptthema. So wie zum Beispiel meist automatisch die
Fragen gestellt werden: Was kostet es? Wie sieht das Preis-Leistungs-
verhältnis aus? Können wir es uns leisten?, so bedeutet Gender Main-
streaming, immer selbstverständlich auch die Fragen zu stellen: Wie
sieht in diesem Bereich das Geschlechterverhältnis aus? Wie wirkt sich
das geplante Verhalten auf die Situation von Frauen und Männern aus?
Wie kann auch ein Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit ge-
leistet werden?

Gender
Im Englischen wird sprachlich zwischen ‚sex‘, dem biologischen Geschlecht, und ‚gender‘, dem
sozialen Geschlecht unterschieden. Mit Gender sind die gesellschaftlichen Geschlechterrollen
gemeint, die Vorstellungen und Erwartungen, wie Frauen und Männer sind bzw. sein sollen.
Geschlechterrollen ändern sich im Lauf der Zeit und sind innerhalb und zwischen den Kulturen
sehr unterschiedlich.

Mainstreaming
Mainstreaming heißt ‚in den Hauptstrom bringen‘. Es bedeutet, dass ein bestimmtes Denken
und Handeln in den ‚Mainstream‘ – in Politik und Verwaltung, Programme und Projekte –
übernommen und zu einem selbstverständlichen Handlungsmuster wird; dass ein Sonder-
thema zu einem Hauptthema wird. Mainstreaming heißt, den Mainstream zu durchdringen
und zu verändern. 

Gender Mainstreaming bedeutet, soziale Ungleichheiten zwischen
Frauen und Männern in allen Bereichen und bei allen Planungs- und
Entscheidungsschritten immer bewusst wahrzunehmen und zu
berücksichtigen. Alle Vorhaben werden so gestaltet, dass sie auch 
einen Beitrag zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern leisten.
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Die Grundsätze von Gender Mainstreaming sind: 

❚ eine geschlechtssensible Perspektive integrieren
Bei der bisherigen Trennung in ‚allgemeine‘ und ‚frauenspezifische‘
Politiken und Maßnahmen wurde oft übersehen, dass die ‚allge-
meine‘ Perspektive meist eine männliche war. Deshalb wurden ge-
schlechtsspezifisch unterschiedliche Problemlagen und Bedürfnisse
häufig nicht wahrgenommen und die Anliegen von Frauen zu we-
nig berücksichtigt. Gender Mainstreaming heißt, eine geschlechts-
sensible Perspektive einzunehmen, damit geschlechtsspezifische
Unterschiede und Strukturen sichtbar werden. 

❚ Frauen und Männer in den Blickpunkt stellen
Gender Mainstreaming richtet den Fokus nicht mehr allein auf die
Situation von Frauen, sondern auf das Verhältnis von Frauen und
Männern im Vergleich. Die Geschlechterfrage soll nicht mehr allein
ein ‚Frauenproblem‘, sondern eine Frage der Stellung von Frauen
und Männern sein. 

❚ Chancengleichheit als Querschnittsthema integrieren 
Da unsere Gesellschaft in allen Bereichen geschlechtsstrukturiert ist,
sind Fragen des Geschlechterverhältnisses auch in allen Bereichen
relevant. Wenn eine Maßnahme Menschen betrifft, betrifft sie Frau-
en und Männer. Gender Mainstreaming heißt, dass Chancen-
gleichheit ein Querschnittsthema ist, das in alle Bereiche und Poli-
tikfelder zu integrieren ist. 

❚ alle AkteurInnen in die Verantwortung nehmen
Gender Mainstreaming bedeutet, dass alle Akteurinnen und Akteu-
re sich in ihrem jeweiligen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich mit der
Geschlechterfrage auseinandersetzen und für die Umsetzung von
Gender Mainstreaming verantwortlich sind. 

❚ geschlechtsspezifische Wirkungen überprüfen
Gender Mainstreaming heißt, bei allen Vorhaben vorab zu über-
prüfen, welche möglichen unterschiedlichen Auswirkungen sie auf
Frauen und Männer haben, und ob sie geschlechtsspezifische Un-
gleichheiten reproduzieren (Gleichstellungsprüfung oder Gender
Impact Assessment). 

❚ Chancengleichheitsziele setzen
Gender Mainstreaming bedeutet, für alle Bereiche Chancengleich-
heitsziele zu setzen. Chancengleichheit wird dabei nicht als ein all-
gemeines Ziel neben anderen formuliert, sondern für jeden (Teil)Be-
reich und für jedes (Teil)Ziel wird jeweils auch ein entsprechendes
konkretes Chanchengleichheitsziel festgelegt.
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4 Das Ziel von Gender Mainstreaming – 
Chancengleichheit

Gender Mainstreaming dient nicht als Selbstzweck. Gender Main-
streaming ist nicht ein Ziel per se, sondern eine Strategie, mit der
ein Ziel verfolgt wird, nämlich die Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern. 

Was heißt Chancengleichheit?

Chancengleichheit heißt, dass Frauen und Männer die gleichen
Chancen haben, im wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kultu-
rellen Leben nach ihrer freien Entscheidung zu partizipieren. 

Chancengleichheit heißt nicht Gleichbehandlung. Denn wenn Un-
gleiche gleich behandelt werden, schafft das keine Gleichheit, sondern
setzt die Ungleichheit fort. 
Chancengleichheit kann es erst geben, wenn die tatsächliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen
erreicht ist. Wenn Frauen und Männer zum Beispiel in der Politik und
in den Führungsetagen gleich vertreten sind. Erst wenn Frauen und
Männer die gleichen Start- und Rahmenbedingungen haben, haben
sie die gleichen Chancen. 

zum Beispiel
Solange Frauen in Führungspositionen in der Minderheit sind, müssen sie besonders darum
kämpfen, dorthin zu kommen. Und wenn sie es geschafft haben, müssen sie ihre Fähigkeiten
und Leistung besonders unter Beweis stellen.
Solange es in der Mehrheit Frauen sind, die Betreuungsarbeiten übernehmen, gehen Unter-
nehmen von der Wahrscheinlichkeit aus, dass Frauen (und nicht Männer) ihre Berufslaufbahn
unterbrechen, und solange wird für Frauen schon alleine die Möglichkeit, dass sie dies tun
könnten, ein Nachteil sein. 

In einer geschlechtsstrukturierten Gesellschaft gibt es keine Chancen-
gleichheit zwischen Frauen und Männern, weil die Wahl der Lebens-
führung – zum Beispiel Beruf und Karriere – eine vorgeprägte Wahl in-
nerhalb bestimmter Rahmenbedingungen ist, und weil die Chancen, die
individuelle Wahl der Lebensführung zu verwirklichen, vom Geschlecht
beeinflusst sind. Durch soziale Geschlechterrollen, kulturelle Leitbilder
und ungleiche Erwerbschancen in einem segregierten Arbeitsmarkt sind
Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen vom Geschlecht geprägt. 
Chancengleichheit heißt, dass die Partizipationschancen von Men-
schen nicht durch das Geschlecht bestimmt werden, sondern für alle
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gleich sind und nach individuellen Entscheidungen genutzt werden
können. Die Förderung von Chancengleichheit heißt deshalb, unglei-
che geschlechtsspezifische Strukturen abzubauen und auf die Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu zielen.
Chancengleichheit als Ziel von Gender Mainstreaming bedeutet, dass
alle Politiken und Maßnahmen so zu gestalten sind, dass sie nicht Un-
gleichheiten reproduzieren, sondern einen Beitrag zur Förderung der
Chancengleichheit leisten. 
Die Prüfung von Vorhaben auf ihre geschlechtsspezifischen Auswir-
kungen bildet die Grundlage, das Ziel der Chancengleichheit ist der
Bewertungsmaßstab für die Gestaltung, Veränderung, Durchführung
oder Verwerfung von Politiken und Maßnahmen.

5 Die strategische Perspektive von 
Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming wird häufig verstanden als die Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Situationen und Bedürfnisse von Frauen
und Männern. Es geht aber nicht nur darum, unterschiedliche Be-
dürfnisse von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Bleibt man bei
diesem ersten Schritt stehen, tappt man leicht in zwei Fallen: 
❚ Frauen werden oft als ‚Problemgruppe‘ mit spezifischen Bedürfnis-

sen behandelt, obwohl es sich immerhin um die Hälfte der Bevöl-
kerung handelt. Nicht Frauen sind jedoch das Problem, sondern
gesellschaftliche Strukturen, die Frauen benachteiligen.

❚ In der Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse werden ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten manchmal unbeabsichtigt ze-
mentiert. 

zum Beispiel
Teilzeitarbeit berücksichtigt das Bedürfnis von Frauen, Familie und Beruf leichter vereinbaren zu
können, und wird deshalb häufig zur Förderung der Berufstätigkeit von Frauen propagiert. Im
derzeitigen Beschäftigungssystem ist Teilzeitarbeit jedoch mit geringerem Einkommen und
schlechteren Berufs- und Aufstiegschancen verbunden, weshalb dadurch die Schlechterstellung
der Frauen fortgeschrieben wird. Gleichzeitig wird die Alleinverantwortlichkeit der Frauen für
Familie und Haushalt trotz Erwerbstätigkeit nicht in Frage gestellt. 

Daher gilt es nicht nur, unterschiedliche Situationen, Probleme und
Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern auch zu hinterfragen, was die
Ursachen für diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern
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sind: welche gesellschaftlichen Strukturen ihnen zugrunde liegen,
durch welche Mechanismen sie fortgeschrieben werden und wel-
che Konsequenzen sie für Frauen und Männer haben. 
Gender Mainstreaming beinhaltet deshalb immer eine strategische
Perspektive, die nicht nur pragmatisch auf Bedürfnisse von Frauen
(die aus bestehenden Benachteiligungen resultieren) eingeht, sondern
strategisch auf die Veränderung der Strukturen zielt, die Ungleichhei-
ten hervorbringen. Eine strategische Perspektive heißt, das Mögliche
und das Wünschenswerte gleichzeitig zu denken und in kurz- wie
langfristiger Perspektive zu handeln. 

Ausgehend vom gegenwärtigen Geschlechterverhältnis, das nach
wie vor die Benachteiligung von Frauen in vielen Dimensionen der
Gesellschaft bedeutet, heißt der Weg zum Ziel Chancengleichheit
in erster Linie Frauenförderung. Gender Mainstreaming bedeutet
jedoch, den Blickwinkel auch auf Männer zu richten, und sie in
gleichstellungspolitische Maßnahmen gezielt einzubeziehen. Denn
Gleichstellung kann nicht durch eine ‚Angleichung‘ oder ein ‚Auf-
holen‘ der Frauen erreicht werden, sondern nur durch eine Verän-
derung der Strukturen für Frauen und Männer. 

pragmatische Bedürfnisse
❚ Arbeitsplätze 
❚ Existenzsicherung

❚ Teilzeitarbeitsplätze, um Familie und 
Beruf vereinbaren und einer Beschäfti-
gung nachgehen zu können 

❚ Kinderbetreuungseinrichtungen (Erreich-
barkeit, Öffnungszeiten, Qualität)

strategische Perspektive
❚ Abbau der horizontalen und vertikalen

Segmentation des Arbeitsmarkts
❚ Gleiches Einkommen für gleichwertige 

Leistung
❚ gleiche Verteilung der Betreuungsarbeit

auf Frauen und Männer
❚ gleiche Verteilung von Teilzeitarbeit auf

Frauen und Männer
❚ Beschäftigungssystem, in dem Teilzeit-

arbeit keine Schlechterstellung 
(z.B. bei Karrierechancen) bringt. 

❚ gleiche Verteilung von Betreuungsarbeit
auf Frauen und Männer, unterstützt von 
öffentlichen Einrichtungen

❚ Arbeitsorganisation (z.B. Arbeitszeitmodel-
le), die die Übernahme von Betreuungs-
arbeit ohne Nachteile zulässt

> zum Weiterlesen:

im Anhang A2, S. 63: Pragmatische und strategische Fördermaßnahmen
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6 Gender Mainstreaming und spezifische 
Frauenförderung

Gender Mainstreaming entstand aus der Erkenntnis, dass einzelne
Frauenfördermaßnahmen zwar unmittelbar viel bewirken, zur langfris-
tigen strukturellen Veränderung jedoch nicht ausreichend beitragen
können, wenn gleichzeitig eine ‚geschlechtsneutrale‘ allgemeine Po-
litik betrieben wird, die strukturelle Ungleichheiten zwischen Frauen
und Männern ignoriert und deshalb zementiert. Die Integration einer
geschlechtssensiblen Perspektive in alle Bereiche soll dies vermeiden
helfen. 

spezifische Frauenförderung
❚ richtet sich an Frauen

❚ zielt auf die Verringerung von bestehen-
den Benachteiligungen von Frauen 

❚ unterstützt Frauen in besonderen
Problemlagen

❚ bietet Maßnahmen für Frauen an 

Gender Mainstreaming
❚ richtet den Blick auf das Verhältnis von

Frauen und Männern 
❚ zielt auf die Veränderung der Rahmen-

bedingungen und Strukturen, die 
Ungleichheit hervorbringen 

❚ stellt sicher, dass die Bedürfnisse von 
Frauen in allen Politikbereichen und Maß-
nahmen berücksichtigt werden 

❚ integriert in alle Maßnahmen eine 
geschlechtssensible Perspektive 

Spezifische Fördermaßnahmen werden jedoch nicht überflüssig. Gender
Mainstreaming ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung von Frauenför-
derung. Damit unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt, Benachteili-
gungen ausgeglichen und ungleiche Wirkungen von Vorhaben vermie-
den werden können, werden oft spezifische Begleitmaßnahmen not-
wendig sein. Spezifische Maßnahmen zur Förderung der Chancen-
gleichheit müssen jedoch wiederum eingebettet in eine Mainstreaming-
Strategie sein. 
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7 Voraussetzungen für Gender Mainstreaming 

Gender Mainstreaming ist eine Strategie zur Verfolgung des Ziels
Chancengleichheit und beinhaltet:
❚ eine ergebnisorientierte Perspektive: Welches Ziel wird mit

Gender Mainstreaming verfolgt und wie (mit welchen Maßnah-
men) kommt man dort hin? 

❚ eine prozessorientierte Perspektive: Wie sind Handlungs- und
Entscheidungsprozesse, Strukturen und Abläufe zur Umsetzung
von Gender Mainstreaming zu gestalten? 

Für die Umsetzung von Gender Mainstreaming sind bestimmte Vor-
aussetzungen notwendig: 
❚ politischer Wille 

Die Verpflichtung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und zum
Ziel der Chancengleichheit auf hoher politischer und administrativer
Ebene ist eine elementare Voraussetzung. Es bedarf einer verbindlichen
und konkreten Zielformulierung und einer klaren Prioritätensetzung. 

❚ Ressourcen
Die Willenserklärung und Zielsetzung muss mit der Bereitstellung
von finanziellen und personellen Ressourcen für die Implementie-
rung und Umsetzung von Gender Mainstreaming verbunden sein. 

❚ Wissen
Voraussetzung für Gender Mainstreaming ist das Wissen über Struk-
turen und Mechanismen geschlechtsspezifischer Ungleichheit (Gen-
der Expertise) gepaart mit dem Fachwissen aus dem jeweiligen Be-
reich. Hierfür bedarf es der Bereitstellung von personellen Ressour-
cen. Die Erkenntnisse von Gender-Forschungen und Gleichstel-
lungsprüfungen sind wiederum Grundlage der Willensbildung, Ent-
scheidungsfindung und Zielsetzung. 

Gender Mainstreaming wird unter diesen Voraussetzungen von den
AkteurInnen in Anwendung von Gender Mainstreaming Methoden
(z.B. Gender Analyse, Gleichstellungsprüfung) in alle Politikbereiche
und Maßnahmen integriert und zwar bei der 
❚ Planung

(Problemanalyse, Zielformulierung, Strategieentwicklung)
❚ Umsetzung

(Entwicklung, Auswahl, Durchführung von Maßnahmen) 
❚ Evaluierung

(Überprüfung geschlechtsspezifischer Wirkungen, Überprüfung der
Chancengleichheitsziele)
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AkteurInnen Methoden
Planung

Umsetzung
Evaluierung

politischer Wille

RessourcenWissen

Voraussetzungen für Gender Mainstreaming

>zum Weiterlesen: 

Die Koordinationsstelle Gender Mainstreaming im ESF (Europäischer Sozialfonds) hat auf
ihrer Homepage www.gem.or.at eine Datenbank eingerichtet, wo Sie umfangreiche Ma-
terialien zum Thema Gender Mainstreaming mit Angabe der Bezugsadresse finden. Eine
große Link-Sammlung unterstützt Sie bei der Informationssuche und Vernetzung. Außer-
dem finden Sie aktuelle Neuigkeiten und Veranstaltungstipps zum Thema.
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