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Dorit Meyer

Vorwort

Seit 1999 gilt die neue geschlechterpolitische 
Strategie Gender Mainstreaming auch in der 
Bundesrepublik Deutschland als strukturieren-
des Leitprinzip. Damit gilt erstmals die Her-
stellung von Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern als allgemeines Förderprinzip, 
d. h. das Ziel der Gleichstellung, gleichstel-
lungsrelevante Verfahren und Maßnahmen 
sollen systematisch alle politischen Bereiche 
durchdringen. In dieser Bestimmung wird 
Gender Mainstreaming auch für die jugendpo-
litischen Aufgabenbereiche relevant und dem-
zufolge gleichfalls für die Handlungsfelder der 
Kinder- und Jugendhilfe. Das bedeutet, dass 
neben den Jugendämtern vor allem die freien 
gemeinnützigen Träger in der Verantwortung 
stehen, gleichstellungsrelevante Zielsetzungen 
in allen ihren Aufgabenbereichen zu berück-
sichtigen und in Bezug auf die Angebote und 
Maßnahmen, die von ihren Einrichtungen und 
Projekten durchgeführt werden, systematisch 
zu beachten, umzusetzen und zu evaluieren. 
Mit dieser Aufgabenstellung stehen die freien 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe vor einer 
zukunftsweisenden Herausforderung. So wird 
im Zuge dieses Auftrages erstmals die gesam-
te, d. h. vor allem die koedukative Kinder- und 
Jugendhilfe mit der Implementierung gleich-
stellungsbezogener Zielsetzungen betraut. 

Ziel dieser Konferenz war es deshalb, Gender 
Mainstreaming als gleichstellungsrelevante 
Strategie hinsichtlich ihrer einrichtungs- und 
projektbezogenen Relevanz vorzustellen, sie 
in Bezug auf eine sozialräumliche Ausrichtung 
zu skizzieren und sie im Blick auf die Qualifi-
kationsanforderungen, die infolge dessen an 
Mitarbeiter/innen der freien Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe gestellt werden, näher zu be-
leuchten.

In einem einleitenden Beitrag stellt Dorit 
Meyer zunächst allgemein Gender Mainstrea-
ming als neue geschlechterpolitische Strategie 
vor und skizziert sie an Hand von fünf zentralen 
Kriterien. Sie beleuchtet sie als Top-down-Stra-
tegie, skizziert sie als querschnittspolitischen 
Ansatz, benennt die ihr zugrunde liegende 
Herausforderung, gleichstellungsbezogene 
Fragestellungen in allen politischen Hand-
lungsfeldern systematisch zu beachten, grenzt 
Gender Mainstreaming von der bisherigen 
Gleichstellungspolitik ab, nicht ohne beide An-
sätze gleichzeitig als gleichstellungspolitische 
Doppelstrategie auszuweisen, und thematisiert 
als letztes Kriterien die Bedeutung von Gender 
Mainstreaming als geschlechterpolitische Stra-
tegie. In einem zweiten Teil benennt sie daran 

anschließend Ansatzpunkte der Umsetzung 
von Gender Mainstreaming in den Handlungs-
feldern der Kinder- und Jugendhilfe. In diesem 
Zusammenhang macht Dorit Meyer darauf auf-
merksam, dass Gender Mainstreaming auch in 
der Kinder- und Jugendhilfe eine integrierte 
Handlungsstrategie ist. Sie muss auch inner-
halb der Kinder- und Jugendhilfe als Leitprin-
zip auf allen relevanten Ebenen einer Orga-
nisation, einer Institution, eines Trägers oder 
Verbandes verfolgt werden, d.h. als Strategie 
der Organisationsentwicklung, als Strategie 
der Personalentwicklung und als Strategie ei-
ner praxisbezogenen Qualitätsentwicklung. Im 
Mittelpunkt ihrer Ausführungen steht an dieser 
Stelle die dritte Ebene, die der praxisbezogenen 
Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen und 
Projekten. In diesem Zusammenhang weist sie 
darauf hin, dass Gender Mainstreaming keine 
handlungsfeldbezogene Strategie ist. Sie ist 
nicht an konkrete Arbeitsformen, inklusive 
geschlechtshomogene bzw. geschlechtshete-
rogene Settings gebunden, sondern ein zielo-
rientiertes Verfahren. 

In einem weiteren Beitrag thematisiert Lot-
te Rose die Verbindung der Strategie Gender 
Mainstreaming mit dem Prinzip der Sozialrau-
morientierung, das ja im Rahmen der Umset-
zung des Programm E&C eine prominente Rolle 
spielt. An Hand eines illustrierenden Beispiels 
aus der bekannten Erzählung „Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo“ geht sie der Frage nach, wie 
beide Ansätze, der von Gender Mainstreaming 
und der der Sozialraumorientierung, aufeinan-
der zu beziehen sind. Sie skizziert diesbezüglich 
zunächst die verbindenden Momente beider 
Ansätze, ihren vorrangig präventiven Charak-
ter und ihren starken Realitätsbezug „weg von 
der Umsetzung der ewig gleichen Maßnahme 
hin zu den konkreten Lebenswelten von Mäd-
chen und Jungen im Sozialraum“. Sie kommt 
zu dem Schluss, dass eine qualifizierte Sozial-
raumorientierung nicht ohne Gender Mainstre-
aming zu realisieren ist, auch ein qualifiziertes 
Gender Mainstreaming nicht ohne Sozialraum-
orientierung auskommt, indem immer wieder 
zu fragen ist, was Mädchen und Jungen wo und 
von wem im Stadtteil angeboten wird, welche 
Geschlechtergruppe was, wo und in welcher 
Intensität wahrnimmt und welche Gruppen 
von Mädchen bzw. Jungen kaum zu finden sind 
und überhaupt nicht versorgt werden. 

Corinna Voigt-Kehlenbeck widmet sich der 
Frage, wie die sogenannten „Genderkompten-
zen“, die nach allgemeinem Verständnis not-
wendig sind, um die Strategie Gender Main-
streaming auch in der Kinder- und Jugendhilfe 
realiter umzusetzen, näher definiert werden 
können. Sie versucht sich der Komplexität die-
ser Fragestellung zu nähern, indem sie diese 
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Kompetenzen entlang von verschiedenen Zie-
len beschreibt, die in Form eines „Tiefenras-
ters“ angeordnet sind. Das erste, gleichsam 
Eingangsziel beschreibt sie als Fähigkeit der 
konsequenten Beachtung von Geschlechterdif-
ferenzen, d.h. die Fähigkeit soviel wie möglich 
an Daten und Informationen zu sammeln und 
zusammenzutragen, die die Differenzen zwi-
schen Mädchen und Jungen dokumentieren. 
Das zweite Ziel benennt sie als Wahrnehmung 
von Diskriminierungen bezogen auf das Ge-
schlecht, bezogen auf sexuelle Diskriminierun-
gen und bezogen auf Diskriminierungen, die 
auf, an das Geschlecht gebundenen Wertungen 
basieren und die Einleitung von Strategien zu 
ihrer Beseitigung. Das dritte komplexeste Ziel 
beschreibt sie als Fähigkeit der Entdramatisie-
rung der Geschlechtergrenzen. Damit ist der 
Vorgang angesprochen, Zuschreibungsprozes-
se, denen Kinder und Jugendliche aufgrund ih-
rer Geschlechtszugehörigkeit unterliegen und 
die sie in der Entwicklung individueller Per-
sönlichkeiten begrenzen, zu entziffern und die 
eigene Beteilung an dieser Prozessen als pro-
fessioneller Akteure/ professionelle Akteurin 
der Kinder- und Jugendhilfe kritisch zu reflek-
tieren. Ob sich allerdings die Strategie Gender 
Mainstreaming eignet, eine Qualifizierung der 
Kinder- und Jugendhilfe über die benannten 
Genderkompetenz-Stufen einzuleiten, lässt 
auch Corinna Voigt-Kehlenbeck offen.

In einem abschließenden Beitrag referiert 
Reinhild Schäfer Erkenntnisse aus der wis-
senschaftlichen Begleitung des DJI-Projektes 
„Gender Mainstreaming in der Kinder- und 
Jugendhilfe“, die vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) in Auftrag gegeben wurde. Ihre Darstellun-
gen basieren sowohl auf der Auswertung einer 
Fragebogenerhebung als auch auf der Analyse 
der für das BMFSFJ erstellten Sachberichte. Im 
Rahmen einer umfassenden Fragebogenerhe-
bung, die im Zentrum dieser wissenschaftli-
chen Begleitung stand, wurden die aus dem 
Kinder- und Jugendplan des Bundes geförder-
ten Träger gefragt, in wieweit Genderaspekte 
in der Organisationsphilosophie und Perso-
nalstruktur der jeweiligen Träger Berücksichti-
gung findet, wie Gender Mainstreaming prak-
tisch umgesetzt wird, ob Genderaspekte in der 
praktischen Arbeit beachtet wird und welche 
Erfahrungen die Träger bisher mit der Umset-
zung von Gender Mainstreaming gemacht ha-
ben. Die Erkenntnisse, die Reinhild Schäfer aus 
der Auswertung dieser Untersuchung anführt, 
verweisen in Bezug auf die Organisations- und 
Personalebenen auf unterschiedliche Ansätze, 
mit denen Träger versuchen, der Verpflichtung 
der Umsetzung von Gender Mainstreaming 
gerecht zu werden. Vor allem in der Auswer-

tung der praktischen Arbeit wird deutlich, dass 
geschlechterreflexive Ansätze im großen koe-
dukativen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
kaum zu dokumentieren sind. Diese Erkennt-
nisse aus der Auswertung der Frageboge-
nerhebung werden von ihr abschließend von 
Darstellungen der die Fragebogenerhebung 
flankierenden Analyse der Sachberichte der 
jeweiligen Träger ergänzt und erweitert. 


