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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN VON "GENDER" UND 
"GENDER MAINSTREAMING" 

Gender Studies wie selbständiges Gebiet der wissenschaftlichen und bildenden 
Interessen ist Sammelbegriff für moderne humanitäre Theorien — sozialen, 
politischen, pädagogischen, sprachwissenschaftlichen und sie interpretieren das 
Problem der Beziehungen zwischen Geschlechtern und benutzen ihre neueste 
Bezeichnung — "Gender". 

Der Begriff "Gender" wurde aus dem Englischen übernommen, weil es im 
Englischen zwischen "sex" und "gender" die Unterscheidung gibt. In der deutschen 
Sprache findet sich diese Unterscheidung nicht. Während "Sex" ausschließlich das 
biologische Geschlecht definiert, bedeutet "Gender" soziales Geschlecht und 
richtet den Blick auf die gesellschaftlich geprägten Unterschiede zwischen Männer 
und Frauen hinsichtlich ihrer Interessen, Bedürfnisse, Kompetenzen und 
Lebenserfahrungen. 
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Zum erstemal wurde der Terminus "Gender" im Jahre 1955 von dem 
amerikanischen Forscher John Money eingeführt, um das Fühlen und 
Verhalten von intersexuellen Menschen zu beschreiben, bei denen das 
körperliche Geschlecht uneindeutig war, die jedoch eine eindeutige Ge-
schlechtsidentität oder eine eindeutige Geschlechtsrollenpräsentation 
aufwiesen. 

In der deutschen Übersetzung hat sich "Gender" als "Geschlechtsbe-
wusstsein" eingebürgert. Mit "Geschlecht"ist hier nicht das biologische 
Geschlecht (engl. sex) gemeint, sondern das soziale Geschlecht, das heißt, 
was Männer und Frauen als typisch weiblich und typisch männlich in unserer 
Gesellschaft gelernt haben. Es handelt sich um sozial "konstruierte" und 
durch Sozialisation geprägte Geschlechtsidentität. "Gender" umfasst psy-
chische, soziale und kulturelle Dimension menschlicher Identität. Dabei wird 
die Gleichwertigkeit der Geschlechter vorausgesetzt unter gleichzeitiger 
Anerkennung der Unterschiede. Joan Busfield meint, dass man nicht als Frau 
oder Mann geboren wird, sondern als "Mensch", und dass man sich später 
selbst entscheidet, was man sein will. Jeder soll ein neues so genanntes 
kulturelles, "soziales Geschlecht" bekommen, ein Gender, das er selbst 
bestimmen kann und dies völlig unabhängig von seinem biologischen 
Geschlecht [1]. 

"Gender" umfasst die psychologische, kulturelle und soziale Dimension 
des Konstrukts Geschlecht und beschreibt: 

• die gesellschaftlich und sozial definierten Rollen, Rechte und Pflichten 
von Frauen und Männer. Das heißt auch, Definition, Bedeutung und 
Bewertung von Geschlechtsunterschieden erfolgen immer in einem gesell-
schaftlichen Zusammenhang; 

• die Unterschiede in den Geschlechtsrollen können innerhalb als auch 
zwischen den Kulturen sehr groß sein; 

• soziale Unterschiede zwischen Frauen und Männer werden erlernt und 
können verändert werden. 

Joan Busfield beschreibt vier weitere Merkmale des Konzepts "Gender": 
1. Gender als binäre Kategorie: Mann und Frau. Kritikerinnen werfen ein, 

dass diese den Blick darauf versteht, dass innerhalb der jeweiligen Gruppen 
von Männer und Frauen eine große Heterogenität besteht, ebenso wie auf die 
Ähnlichkeiten zwischen den Geschlechtern. 

2. Gender als relationales Konzept, was bedeutet über die Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern zu sprechen, wie sie in Organisationen und in 
Machtverhältnissen tatsächlich erlebt werden. 
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3. Gender und Ungleichheit: Gender als Konzept impliziert strukturelle 
Verhältnisse der Ungleichheit, unter anderem bezogen auf die Machtver-
hältnisse. 

4. Gender als verbindendes Konzept. Es geht um das In-Beziehung-
Setzen der Geschlechter. Damit wird es bei den Themen Gesundheit und 
Gesundheitswesen im Kontext von Organisationen unverzichtbar Gender-
analysen durchzuführen [1:136]. 

Der Begriff "Gender Mainstreaming" ("Etablieren der Perspektiven 
sozialer Geschlechter", "geschlechtersensible Folgenabschätzung", "In-
tegration der Gleichstellungsperspektive") bezeichnet den Versuch, die 
Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch-
zusetzen. Bekannt wurde Gender Mainstreaming insbesondere dadurch, dass 
der Amsterdamer Vertrag 1997/1999 das Konzept zum offiziellen Ziel der 
Gleichstellungspolitik der Europäischen Union machte. 

Gender Mainstreaming wurde Mitte der 90er Jahre als EU-Richtlinie zur 
Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union als Top-Down-Instrument installiert. Es handelt sich 
dabei um den Versuch, die Kategorie "Geschlecht" bei allen politischen 
Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen und auf diese Weise mögliche 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen entweder zu beseitigen oder sie gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. Da es sich bei dem Konzept des Gender 
Mainstreamings aber um eine politische Strategie handelt, die die bisherige 
Frauen- und Gleichstellungspolitik ablösen soll, stellt sich die Frage, auf 
welchen theoretischen und gesellschaftlichen Grundannahmen das Konzept 
basiert. Die Frage zielt auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, die 
auszuleuchten hätte, ob Gender Mainstreaming das halten kann, was es 
verspricht. Zu erörtern wäre beispielsweise, in welcher Weise 
Forschungsergebnisse aus der Geschlechterforschung tatsächlich in den 
politischen Reflexionshorizont aufgenommen sind oder ob nicht eher, wie 
andernorts auch, eine Abkoppelung von Theorie und politischer Praxis zu 
konstatieren ist [4:28]. 

Der für den Europarat erstellte Sachverständigenbericht von 1998 de-
finiert: "Gender-Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Ver-
besserung, Entwicklung und Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit 
dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteurinnen der 
Blickwinken der Gleichstellung zwischen Frauen und Männer im allen 
Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen". Gender Mainstreaming will 
Ungleichheiten beseitigen und Gleichstellung fördern und impliziert, dass 
geschlechterbewusstes Verhalten zum normalen und selbstverständlichen 
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Handlungsmuster einer Organisation gehört. Gender Mainstreaming ist eine 
neue, auf europäischer Ebene verbindliche politische Strategie der 
Gleichstellungsförderung, um das Ziel der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern zu erreichen. Erst wenn Frauen und Männer die gleichen Start- und 
Rahmenbedingungen haben, haben sie die gleichen Chancen [2:10]. Eine 
geschlechtersensible Perspektive wird in alle Aktivitäten und Maßnahmen 
integriert und alle Vorhaben werden auf ihre geschlechtsspezifischen 
Wirkungen hin überprüft. Für die Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 
bedeutet dies, dass in den jeweiligen Arbeitsfeldern wie -methoden die neue 
Perspektive der Geschlechterfrage zu einem selbstverständlichen Handlungs- 
und Entscheidungsmuster werden muss. 
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