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Unterschiede zwischen Gender Mainstreaming und Frauenpolitik

Gender Mainstreaming und Frauenpolitik werden beide eingesetzt, um die Gleichstellung der Geschlechter zu

erreichen. Gender Mainstreaming ist dabei die Strategie, um geschlechtsspezifische Ausgangspositionen und

Folgen einer Maßnahme zu bestimmen. Werden hierbei Benachteiligungen von Frauen oder von Männern

festgestellt, sind Frauenpolitik bzw. Männerpolitik die einzusetzenden Instrumente, um der jeweiligen

Benachteiligung entgegenzuwirken.

Unterschiede zwischen der institutionalisierten Frauenpolitik und dem Gender-Mainstreaming-Ansatz:

Frauenpolitik:

        

Gender Mainstreaming:

Gender Mainstreaming - Gender Mainstreaming und Frauenpolitik http://www.gender-mainstreaming.net/gm/Hintergrund/gender-mainstre...

1 von 2 09.09.2010 22:19



Frauenförderung wird von speziellen

organisatorischen Einheiten betrieben, die für

Gleichstellungspolitik zuständig sind, etwa von

der Frauenbeauftragten in einem Unternehmen

oder in einer Behörde. 

Demgegenüber setzt Gender Mainstreaming auf die Beteiligung

aller an einer Entscheidung beteiligten Personen. Es liegt nun in

der Verantwortung der jeweils Zuständigen - und nicht mehr

ausschließlich in der Verantwortung der Frauenpolitik -,

Gleichstellung zwischen Männern und Frauen herzustellen.

Der Ansatzpunkt für Frauenförderpolitik ist

eine konkrete Situation, in der die

Benachteiligung von Frauen unmittelbar zum

Vorschein kommt.

Gender Mainstreaming setzt demgegenüber bei allen politischen

Entscheidungen an, auch bei denen, die auf den ersten Blick

keinen geschlechtsspezifischen Problemgehalt haben.

Es kann rasch und zielorientiert gehandelt

werden; die jeweilige Maßnahme beschränkt

sich jedoch auf spezifische Problemstellungen.

Gender Mainstreaming dagegen setzt als Strategie grundlegender

und breiter an. Die Umsetzung dauert damit länger; der Ansatz

beinhaltet jedoch das Potential für eine nachhaltige Veränderung

bei allen Akteuren und Akteurinnen und bei allen politischen

Prozessen.

Durch die Strategie des Gender Mainstreaming werden die unterschiedlichen Realitäten von Frauen und Männern

bewusst und deutlich gemacht; die Beachtung der Geschlechterperspektive wird zu einem wesentlichen

Entscheidungskriterium für die Geeignetheit und Qualität der Maßnahme.

Selbstverständlich kann Gender Mainstreaming auch zu Maßnahmen für beide Geschlechter führen, das heißt

Männer und Frauen können gleichermaßen durch gleichzeitige, aber unterschiedliche Maßnahmen profitieren. Ein

Beispiel hierfür sind unterschiedliche Präventionsmaßnahmen und Anspracheformen im Gesundheitsbereich für

Frauen und Männer.

Gender Mainstreaming führt jedoch dann zu gezielter Frauen- oder Männerförderungspolitik, wenn sich aus der

Analyse ergibt, dass vor allem geschlechtsspezifische Benachteiligungen zu Lasten eines Geschlechts abzubauen

sind.

Der Gender-Mainstreaming-Prozess macht institutionelle Frauenpolitik keinesfalls überflüssig, da die vorliegenden

Analysen gezeigt haben, dass Frauen in weiten Bereichen noch benachteiligt sind. Das Instrument der

Frauenförderung wird daher noch lange angewandt werden müssen! Neu ist, dass der Gender-Mainstreaming-

Ansatz auch die Situation der Männer in unserer Gesellschaft mit in die Analyse einbezieht.

Zur Druckansicht 
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