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An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
V o r l a g e  
 
- zur Kenntnisnahme - 

des Senats von Berlin 

über  den Zweiten Bericht zum Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm (GPR) 
Rückblick auf die 17. Legislatur und Perspektiven für die künftige Entwicklung 
___________________________________________________________________ 
 
Der Senat  legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:  

Der Senat von Berlin hat mit dem Beschluss vom 03. Januar 2012 über die Billigung 
der Richtlinien der Regierungspolitik (Drs.-Nr. 17/0077) auch die Fortschreibung des 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms zur Grundlage für die Weiterführung 
der Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit gemacht. 
Das GPR II  wurde am 15. April 2014 vom Berliner Senat beschlossen und ist in al-
len Senats- und Bezirksverwaltungen Handlungsdirektive zur Umsetzung der Gleich-
stellung der Geschlechter, es wird durch die Kampagne für ein „Leitbild Gleichstel-
lung im Land Berlin“ wirksam unterstützt. 

Der Bericht aller Senats- und Bezirksverwaltungen über die Ergebnisse der Umset-
zung des GPR II für die Jahre 2011 - 2016 ist als Anlage beigefügt. 

Die Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms erfolgt im Rah-
men der in den jeweiligen Haushaltsplänen für Gleichstellungs- und Chancengleich-
heitspolitik eingestellten Mittel. 

Das Land Brandenburg ist informell in die Umsetzungsprozesse zum GPR II einge-
bunden. Das zuständige Ministerium arbeitet nach einer ähnlichen Konzeption für 
das Land Brandenburg. 

 
 
 
Berlin, den 14. Juni 2016 
 

Der Senat von Berlin 
 
Michael Müller Dilek Kolat 
Regierender Bürgermeister Senatorin für Arbeit,  

Integration und Frauen 
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A   

Bericht der Geschäftsstelle Gleichstellung 

Rückblick auf die 17. Legislatur und Perspektiven f ür die künftige 
Entwicklung 

 

1. Zusammenfassung 

Die Weiterführung des im Jahr 2008 erstmals aufgelegten Gleichstellungspolitischen Rahmen-
programms Gleichstellung (GPR) war erklärtes Ziel und Bestandteil der Richtlinien der Regie-
rungspolitik für die 17. Legislaturperiode (Drucksache 17/0077). Die Weiterentwicklung des 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms konnte damit auf den bisherigen Erfahrungen 
aufbauen, die fachliche Qualität sichern und neue Wege verbindlicher und effizienter Arbeits-
strukturen erproben. 

Das übergeordnete Ziel des GPR, die Gleichstellung der Geschlechter in Berlin spürbar zu ver-
bessern, wurde so kontinuierlich weiterverfolgt 

Der Senat von Berlin hat am 15. April 2014 das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 
für die 17. Legislaturperiode – Strategien für ein geschlechtergerechtes Berlin (GPR II) 
beschlossen (Drucksache 17/1609). Das bereits im Zuge des Gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramms 2008-2011 (GPR I) eingesetzte Gremium des Staatssekretärsausschusses 
Gleichstellung wurde weitergeführt, ebenso die Arbeitsgruppen der Gender Beauftragten und 
der Gender Budgeting Beauftragten. Die zentralen Handlungsfelder  Bildung, Existenzsichern-
de Beschäftigung, Demografie, Soziale Gerechtigkeit und Integration behielten ihre Gültigkeit.  

Eine zentrale Neuerung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms für die 17. Legisla-
turperiode stellt die erstmalige Verabschiedung des gleichstellungspolitischen Leitbildes 
„Gleichstellung im Land Berlin“  dar, das erstmals eine übersichtliche, für alle Ebenen der 
Verwaltung verbindliche Orientierung für gleichstellungsbasierte Entscheidungen gibt. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Vereinbarung von Maßnahmen und Aktivitäten auf der Basis 
fachbezogener Konsultationsgespräche  zwischen den Senatsressorts, den am GPR mitwir-
kenden Bezirksverwaltungen und der Geschäftsstelle Gleichstellung.  

Die getroffenen Vereinbarungen wurden in Maßnahmenplänen  dokumentiert, die den Maß-
nahmenteil des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms darstellen und den vorherigen 
Masterplan ersetzen.  

Erstmalig wurde bei der Erarbeitung der Maßnahmenpläne Bezug genommen auf die Prioritä-
tensetzung der Berliner Landespolitik, wie sie sich in den Richtlinien zur Regierungspolitik  
abbildet. Diese Anbindung an die „Leuchttürme“ der Legislatur diente dazu, die Maßnahmen zur 
Gleichstellung in den zentralen Regierungsvorhaben zu verankern und den Ressourceneinsatz 
zu optimieren.  

Zur Vertiefung der ressortübergreifenden fachlichen Zusammenarbeit wurde das Instrument 
eines Kooperationsabkommen geschlechtergerechte Bildung zwischen der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen erprobt. Ziel des Abkommens ist es, die Gleichstellungsperspektive in der Bildungspra-
xis auf allen Stufen des Bildungssystems nachhaltig zu verankern und umzusetzen. 

Wesentlicher Bestandteil zur Kommunikation des Leitbildes „Gleichstellung im Land Berlin“ und 
zur Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms ist die breit angelegte Kam-
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pagne „Gleichstellung weiter denken“ , die im Juni 2014 startete. Die Kampagne arbeitet mit 
spielerischen und interaktiven Modulen und erfuhr eine außerordentlich breite und positive 
Wahrnehmung in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft.  

Für die künftige Weiterarbeit mit dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm wird der 
stärkere Einbezug von Verbänden und Organisationen der Zivilgesellschaft ins Auge gefasst. 
Auf diesem Wege kann die vielfältige Expertise zu Gleichstellung intensiver mit den Maßnah-
men der Verwaltung verknüpft werden. Ein Beispiel dafür ist die bereits in Vorbereitung befindli-
che Adaption der spielerischen Kampagnen-Module für den niedrigschwelligen Einsatz in 
Flüchtlingseinrichtungen.  

Die im zweiten Berichtsteil dokumentierte Fülle an Einzelmaßnahmen und Aktivitäten  wurde 
in vielen Fällen durch den Einsatz von Mitteln aus der externen Genderberatung ermöglicht. 
Weitere Projekte konnten als Piloten aus Mitteln des GPR gestartet werden. Die Erweiterung 
fachbezogener Genderkompetenz konnte damit nachhaltig befördert werden. Die Berichterstat-
tung erfolgte zu weiten Teilen anhand eines Fragekataloges, der den Verwaltungen seitens der 
Geschäftsstelle Gleichstellung an die Hand gegeben wurde. 

Hiermit sind die wichtigsten Eckpunkte zur Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmen-
programms II stichwortartig genannt. Der folgende Bericht zum GPR II stellt in seinem ersten 
Teil die Neuerungen und Weiterentwicklungen des GPR dar, zieht Bilanz bezüglich der Ergeb-
nisse und Erfolge und diskutiert Perspektiven für die Weiterentwicklung des Instruments Gleich-
stellungspolitisches Rahmenprogramm.  

Der zweite Teil des Berichts umfasst die Berichterstattung der Haupt- und Bezirksverwaltungen. 
Diese wurden gebeten, ein Resümee über die Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramms in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich beizusteuern. Die Zulieferungen 
sind in ihrem vollständigen Wortlaut beigefügt worden. 
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2. Frauenpolitik, Gender Mainstreaming und  
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm (GPR)  

Das Grundgesetz, insbesondere in seiner Neufassung von 1994, verpflichtet den Staat, die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern und auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hinzuwirken (Art 3 II GG). 

Diesem Auftrag folgend hat sich die Frauen- und Gleichstellungspolitik im Land Berlin in drei 
wesentlichen Schritten entwickelt:  

• Die Berliner Frauen- und Gleichstellungspolitik fand ihre erste institutionelle Veranke-
rung Ende der 80er Jahre mit der Einrichtung des Ressorts Frauenpolitik. Es hat neben 
eigenen Zuständigkeiten wie dem Landesgleichstellungsgesetz und der Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen vor allem Querschnittsaufgaben zu anderen Ressorts, um die 
Beachtung von Gleichstellungsaspekten zu gewährleisten.  

• Seit den 90er Jahren wurde auf europapolitischer Ebene das Prinzip des Gender 
Mainstreaming entwickelt, das die Verwaltung im Ganzen mit der Realisierung von 
Gleichstellung beauftragt.1 Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem Vertrag 
von Amsterdam im Jahr 2000 verpflichtet, diesem Prinzip Rechnung zu tragen. Im Land 
Berlin wurde im Jahr 2003 die Implementierung des Gender Mainstreaming in den Se-
nats- und Bezirksverwaltungen beschlossen und die Geschäftsstelle Gender 
Mainstreaming zur aktiven Umsetzung der EU-Richtlinie zum Gender Mainstreaming 
eingerichtet.  

• Mit dem 2008 vorgelegten Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm wurde ein neu-
er strategischer Ansatz entwickelt, den Gleichstellungsprozess von Frauen und Männern 
im Land Berlin in allen fachlich verantwortlichen Senatsverwaltungen zu verankern. Da-
mit soll auch eine systematische Erweiterung der Genderperspektive auf Frauen und 
Männer sowie Menschen mit weiteren Geschlechtsidentitäten Berücksichtigung finden. 
Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm definiert die fünf wichtigsten Heraus-
forderungen der Berliner Politik in ihrer gleichstellungspolitischen Bedeutung, die wiede-
rum durch insgesamt 16 Handlungsfelder untersetzt wurden. Die Prinzipien und Projekte 
des Gender Mainstreaming und des Gender Budgeting wurden von Beginn an integriert.  

Ziel in allen Phasen der Frauen- und Gleichstellungspolitik war und ist es, alle Fachebenen und 
Einheiten der Verwaltung zu befähigen, ihrer Verpflichtung zur Umsetzung des Gleichstellungs-
auftrages fachlich kompetent nachkommen zu können. Zum Aufbau genderbezogener Fach-
kompetenz ist der Einsatz der internen Fachexpertise des Ressorts Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik wie auch der Einbezug externer Gender Beauftragter ein zentraler Baustein des 
GPR mit dem Ziel, Genderkompetenz im Kernbestand des Verwaltungswissens zu verankern.  

Der Begriff des Gender Mainstreaming ist der international eingeführte Fachterminus für eine 
geschlechterpolitische Strategie, deren Ziel die Herstellung von Chancengleichheit ist. „Gender“ 
bedeutet Geschlecht als soziale Kategorie, d. h., die regelmäßige Zuordnung von Rollen, Auf-
gaben und gesellschaftlichen Positionen an ein Geschlecht. „Mainstreaming“ bedeutet, dass 
Gender für jedes Handeln von Verwaltung und Politik eine zentrale Dimension darstellt, die es 
zu berücksichtigen gilt. Gender Mainstreaming ist also ein Verfahren oder eine Herangehens-
weise, mit deren Hilfe das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter erreicht werden soll. Gender 
Mainstreaming stellt nicht in Frage, dass es Geschlechter gibt, sondern befähigt dazu, die Be-
deutung von Geschlecht in dem jeweiligen Fachgebiet zu erkennen und Maßnahmen im Sinne 
von Geschlechtergerechtigkeit zu gestalten.  

                                                
1 „Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluation von Ent-
scheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den 
Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.“ 
(Europäische Kommission 2005; S. 4) 
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Der Erfolg dieser Strategien hängt dabei stark von Faktoren wie der Verantwortlichkeit der poli-
tischen Leitung, dem Grundsatz des Top-down-Prinzips als integrierter Führungsstrategie und 
der Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Bewertung gleichstellungspolitischer 
Erfordernisse ab. In dem komplexen Feld teilweise widersprüchlicher Entwicklungen erwächst 
der Gleichstellungspolitik die Notwendigkeit, Verwaltungsprozesse, fachliche Weiterentwicklung 
und öffentlichen Diskurs gleichermaßen zu berücksichtigen.  

Die Aufgabe, zehntausende geflüchteter Menschen in Berlin unterzubringen und Wege für eine 
gelingende Integration zu finden, hat die Berliner Verwaltung wie auch die Stadtgesellschaft 
insgesamt in den letzten Jahren vor große Herausforderungen gestellt. Die Bewältigung dieser 
Aufgabe wird auch davon abhängen, gleichstellungspolitische Standards als eindeutige Norm 
des Miteinanders aufrecht zu erhalten und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 
ihrer rechtlichen, normativen und sozialen Dimension zu vermitteln. Insbesondere geflüchtete 
Frauen und Angehörige sexueller Minderheiten müssen dabei unterstützt werden, die Möglich-
keiten einer gleichberechtigten und offenen Gesellschaft nutzen zu können. Viele Akteurinnen 
und Akteure aus dem Feld der Gleichstellung sind sich dieser Aufgabe bewusst und entwickeln 
geeignete Maßnahmen der Unterstützung und Beratung. Die Schwerpunktsetzung des GPR 
wird sich zukünftig verstärkt an dieser Herausforderung orientieren.  

 

3. Gleichstellung in der Praxis  

Aufbauend auf den Erfahrungen der Frauen- und Gleichstellungspolitik und des Gender 
Mainstreaming wurde das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm mit dem Ziel einer lan-
desübergreifenden und von allen Teilen der Verwaltung fachlich ausgestalteten Gleichstel-
lungspolitik erarbeitet. Das GPR formuliert fünf politische Herausforderungen, die für das Land 
Berlin von besonderer Dringlichkeit sind:  

• Bildung  
• Existenzsichernde Beschäftigung  
• Demografie  
• Soziale Gerechtigkeit  
• Integration.  

Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm zielt in erster Linie auf eine qualitative Verbes-
serung der Leistungen der öffentlichen Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ab. 
Das Verwaltungshandeln erstreckt sich aber auch auf die Beschäftigten der Verwaltung selbst 
und ist damit auch Gegenstand gleichstellungspolitischer Strategien.  

Neben den in den Maßnahmenplänen zum Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm do-
kumentierten Aktivitäten gibt es auch unabhängig davon Projekte und Vorhaben von gleichstel-
lungspolitischer Relevanz. Diese werden in den Berichtsteilen von den jeweiligen Verwaltungen 
benannt und bewertet.  

Die im Teil II dieses Berichts dokumentierten Einzelmaßnahmen und Aktivitäten der Haupt- und 
Bezirksverwaltungen weisen in Bezug auf ihren Umfang, ihre Reichweite, ihren exemplarischen 
Charakter, ihren Entwicklungsstand und ihre Einordnung in Verwaltungsverfahren eine große 
Bandbreite auf. Die Berichte zeigen auf, wie an unterschiedlichen Stellen im Verwaltungshan-
deln das Ziel einer Qualitätsverbesserung durch geschlechterspezifische Analyse und ge-
schlechtergerechtes Handeln erreicht werden kann. Zwei Bereiche sollen hierfür beispielhaft 
stehen: 
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Gender Coaching bei der Berliner Polizei 

Ziel des Projektes Gender-Coaching für weibliche und männliche Führungskräfte des höheren 
Dienstes der Polizei Berlin war es, die Führungskräfte zu befähigen, im Rahmen ihrer fachlichen 
und personalverantwortlichen Aufgaben gleichstellungsorientiert zu handeln und zu führen. 

Erstmalig hat sich damit im Land Berlin eine große und zugleich exponierte Verwaltung zum Ziel 
gesetzt, die Führungskräfte der Organisation nahezu vollständig im Rahmen eines Gender 
Coaching mit Blick auf die Erweiterung einer geschlechtersensiblen Führungskultur zu schulen. 
Das Projekt wurde in den Jahren 2014/2015 in Kooperation der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport, der Berliner Polizei, der Verwaltungsakademie (VAk) und der Geschäftsstelle 
Gleichstellung durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte durch Fördermittel aus dem Gleichstel-
lungspolitischen Rahmenprogramm (GPR) der Geschäftsstelle Gleichstellung. 

Im Rahmen dieses genderbezogenen Coachings wurden insgesamt 87 Führungskräfte der 
höheren Ebene der Polizei Berlin (Polizeivollzugsdienst und Verwaltungsdienst der BesGr. A 
14 bis A 16) für die Wahrnehmung ihrer Führungstätigkeiten in je fünf Einzelcoachings professi-
onell genderorientiert begleitet und beraten. 

Die von der VAk für dieses Coaching ausgewählten Coaches wurden im Rahmen zweier Work-
shops auf diese Aufgabe vorbereitet und im Verlauf der Coaching-Phase von fachlich supervi-
siert.  

Der Erfolg des Gender-Coachings wurde in mehreren Phasen von den Organisationspsycholo-
gen der Polizei Berlin, der VAk und der Geschäftsstelle Gleichstellung evaluiert. Sowohl die 
Coachees als auch die Coaches wurden in die Evaluation einbezogen. Eine Transferevaluation 
wurde im April 2015 durchgeführt. 

Das Projekt Gender Coaching hat gezeigt, dass es möglich ist, die individuelle Genderkompe-
tenz von Führungskräften zu entwickeln und im gleichen Zuge die Führungskultur einer ganzen 
Führungskohorte - und damit der Institution Polizei insgesamt - geschlechtersensibel und 
gleichstellungsorientiert zu gestalten und so die Bedeutung des Faktors Geschlecht im Füh-
rungsgeschehen der Polizei strukturell zu verankern. 

Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für dieses Projekt waren zum einen die enge fachliche Vor-
bereitung und Begleitung der Coaches wie auch der entschiedene Rückhalt in der Führung der 
Berliner Polizei. Das Projekt Gender-Coaching ist damit auch ein erfolgreiches Beispiel für die 
Bedeutung des Top-Down Effektes bei der Durchführung eines gleichstellungspolitischen Vor-
habens. Vorhabens. 

Das Projekt ist damit als ein erfolgreicher Pilot zu bewerten, der unter Maßgabe der genannten 
Kriterien auch für andere Institutionen bei der Entwicklung einer gleichstellungsorientierten Füh-
rungskultur hilfreich sein kann. 

Ein ausführlicher Bericht zum Projekt ist auf der Seite www.gleichstellung-weiter-denken zu 
finden.  

Vielfältige Ansätze zur Gleichstellung im Sport 

Bewegung und Sport gehören heute in Abhängigkeit von Alter, sozialer und kultureller Herkunft 
und Lebenssituation deutlich stärker als in der Vergangenheit zum Lebensentwurf von Frauen 
dazu. Trotzdem ist weiterhin zu konstatieren, dass die Gleichstellung im Sport noch lange nicht 
erreicht und Frauen auf allen Ebenen im Sport immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Im 
Vergleich zu Männern erreichen sie gleiche Anteile weder im aktiven Sport als Übungsleiterin-
nen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen noch in den Führungspositionen der Sportorganisatio-
nen und Verbände. Weiterhin ergeben sich Unterschiede bei der Nutzung von Sportstätten. 
Frauen bevorzugen bislang für ihre Bewegungs- und Sportaktivitäten überwiegend Hallen und 
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baulich begrenzte Sportanlagen. Sie sind an vielfältigen Bewegungserfahrungen interessiert - 
weniger an Leistung und Wettbewerb - sie ändern ihre Sportvorlieben und Aktivitäten dement-
sprechend häufiger. Frauen beanspruchen für die Erweiterung ihrer Sportinteressen dafür ver-
stärkt auch neue Räume. 

Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Senats- und Bezirksverwaltungen Maßnahmen ergrif-
fen, um der die Gleichstellung im Sport zu befördern.  

Zur Situation von Frauen und Mädchen wurden in Kooperation mit der Geschäftsstelle Gleich-
stellung zwei Tagungen des Berliner Fußball-Verbandes e.V. am 24.01.2014 und 23.01.2015 
durchgeführt. Während der Fachtagungen zum Frauen- und Mädchenfußball wurden insbe-
sondere die Schwierigkeiten beim Erhalt von Nutzungszeiten in den Sportanlagen herausge-
stellt. Die Vergabepraxis ist dabei als überwiegend intransparent, wenig flexibel und an Sportin-
teressen von Männern orientiert beschrieben worden. Die Neuregelung der Vergabepraxis ge-
mäß der Sportanlagennutzungsvorschrift -SPAN- hat bislang keine wesentlichen Veränderun-
gen herbeiführen können. Die SPAN sieht seit 2009 eine geschlechterspezifische bzw. ge-
schlechtergerechte Vergabe der Sportanlagen vor. Der Interessenausgleich bei den Nutzungs-
zeiten der Sportanlagen zwischen Frauen und Männern wird weiterhin Aufmerksamkeit, Offen-
heit und Veränderungswillen bei allen Beteiligten- den bezirklichen Vergabestellen in den 
Sportämtern, den Bezirkssportbünden und den Vorständen der Sportvereine fordern.  

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist es mit Unterstützung der Geschäftsstelle Gleichstellung ge-
lungen, das Modellprojekt „Frauensporthalle“  mit einem generationenübergreifenden Ange-
bot zu initiieren. Zielsetzung des Projekts ist die Erhöhung der Beteiligung weiblicher Sportrei-
bender an Sportangeboten im Verein und in den entsprechenden Gremien. Die Frauensporthal-
le konnte in Trägerschaft des Vereins für Sport und Jugendsozialarbeit e.V. und der Gesell-
schaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH im Januar 2015 eröffnet werden. Das Sportan-
gebot ist ausgerichtet an den Sportinteressen und Bedürfnissen von Mädchen, jungen Frauen, 
Müttern mit ihren Kindern und älteren Frauen. Alle Angebote sind integrativ bzw. inklusiv ange-
legt. Die regionalen Sportvereine und weitere Partner im Stadtteil werden in die Arbeit einbezo-
gen. Mit einer Auftaktveranstaltung am 12.04.2016 wurde die Evaluation des Projektes in finan-
zieller und fachlicher Kooperation mit der Geschäftsstelle Gleichstellung auf den Weg gebracht. 
Von besonderem Interesse ist, inwieweit das Modell in anderen Bezirken eine Weiterverbreitung 
finden kann. 

Im Rahmen des Berliner Gender-Budgeting-Wettbewerbs ist der Bezirk Treptow-Köpenick als 
Vorreiter für die Ausgestaltung eines gendergerechten regionalen Sportangebots ausgezeichnet 
worden. Die bezirkliche Initiative „Frauen im Sport“  hat mit einem Konzept gewonnen, das  

• die gendergerechte Gestaltung sportlicher Angebote jenseits geschlechterstereotyper 
Vorstellungen, 

• eine gendergerechte Verteilung von Ressourcen innerhalb des Bezirks und den Sport-
vereinen und  

• die Gewinnung von mehr Frauen für Gremientätigkeit im Vereinssport 

zum Ziel hat.  

Instrumente und Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts sind der Zukunftspreis, eine an den 
Interessen des jeweiligen Vereins orientierte Workshop-Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, eine 
wissenschaftliche Begleitung und die Beratung durch einen Beirat. Der Wettbewerb dient der 
Bekanntmachung von Genderkonzepten und innovativer Projekte über den Verein hinaus.  

Drei weitere Bezirke konnten im Berichtszeitraum davon profitieren. Die Bezirke Charlottenburg-
Wilmersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg haben im Rahmen des Gender Budgeting 
Wettbewerbs jeweils 20.000 Euro erhalten, um dieses Konzept aufzugreifen.  
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Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport befasst sich mit der Evaluation des Projekts 
Mädchenfußball  in Berlin und der Aufstellung neuer Orientierungswerte für den Sportstätten-
bedarf. 

Der Bezirk Mitte beabsichtigt, begonnene Chancengleichheitsstrategien für Sporttreibende wei-
terzuführen. Dabei soll die Initiierung neuer Sportangebote für Mädchen und Frauen durch Um-
nutzung von Teilflächen des Poststadions  erfolgen. 

Der Bezirk Friedrichshain Kreuzberg setzt sich schon vielen Jahren für eine Weiterentwicklung 
der Förderung des Frauen -und Mädchensports ein. Dazu gehört das jährlich stattfindende 
Mädchensportfest „Leyla rennt“, das Frauen-Fußball-Kulturfestival „Discover Football“  
und die Kooperation mit Seitenwechsel e.V. , dem einzige Sportverein für Frauen/Lesben, 
Trans*, Inter* und Mädchen in Berlin. Weitere Maßnahmen sind die Veranstaltung von Grund-
lehrgängen für Fußballtrainerinnen  und die Ausschreibung eines Förderpreises  aufge-
führt.  

Der Bezirk Reinickendorf hat sich zum Ziel gesetzt, die Erfahrungen in Maßnahmen zur Erhö-
hung des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft für die Erhöhung des  
Frauenanteils in den Vorstandspositionen der Reinickendorfer Sportverein e zu nutzen. 

Die Maßnahmen zeigen, wie an verschiedenen Stellen aus der Verantwortung der Verwaltung 
heraus die Gleichstellung der Geschlechter im Sport befördert und dazu unterschiedliche In-
strumentarien genutzt werden können. Es zeigt sich, wie der Wissenstransfer über Bezirks- und 
Ressortgrenzen hinweg erfolgreich durch die Gremien des GPR und den Wettbewerb Gender 
Budgeting unterstützt werden. 

 

4. Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

In dem Maße, in dem die Gleichstellungspolitik über das fachlich verantwortliche Ressort für 
Frauen- und Gleichstellungspolitik hinaus als Querschnittsaufgabe für alle Ressorts und Bezirke 
verbindlich werden soll, stellt sich immer mehr die Frage nach einem gleichstellungspolitischen 
Orientierungsrahmen für die fachlich weit gefächerten Behörden des Landes Berlin. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Leitbild Gleichstellung im Land von der Geschäftsstelle 
Gleichstellung unter Mitwirkung von Genderbeauftragten aus Bezirks- und Hauptverwaltungen 
als Orientierungsrahmen für die gleichstellungsorientierte Ausgestaltung der fachlichen Aufga-
ben entwickelt. Ziel war es, gleichstellungspolitische Grundlinien auf der Basis des bisherigen 
Wissenstandes und der darin begründeten geschlechterpolitischen Erfordernisse übersichtlich 
und allgemeinverständlich zu fassen. 

Das Leitbild formuliert eine gleichstellungspolitisch ideale Vision aus der Perspektive der Bürge-
rinnen und Bürger. Es ergänzt die gesetzlichen Regelungen zur Gleichstellung, wie sie in der 
Verfassung von Berlin, im Landesgleichstellungsgesetz und im Antidiskriminierungsgesetz fest-
gelegt sind. Gender Mainstreaming und Gender Budgeting sind wichtige Instrumente zur Um-
setzung des gleichstellungspolitischen Leitbildes. Ihre Implementierung, Anwendung, Weiter-
entwicklung und Integration in die Regelabläufe der Verwaltung obliegt der Verantwortung der 
politischen und administrativen Führungskräfte des Landes Berlin.  

Zukünftiges Ziel ist es, das Leitbild als Grundlage für das Handeln der Berliner Verwaltung 
durch bezirkliche Leitbilder bzw. fachliche Leitbilder der Hauptverwaltungen zu untersetzen. 

Das Leitbild wurde als Flyer „Ideen entfalten – Gleichstellung weiter denken“ in neun Sprachen 
(deutsch, englisch, französisch, spanisch, russisch, polnisch, vietnamesisch, türkisch, arabisch) 
gedruckt und weiträumig verteilt. Der Flyer lässt sich auch als Plakat nutzen.  
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Zum Prozess der Entwicklung des Leitbildes 

Zur Entwicklung des Leitbildes wurde in der 1. Sitzung der Arbeitsgruppe der Genderbeauftra-
gen in der 17. Legislaturperiode am 20. Juni 2012 unter Vorsitz von Staatssekretärin Barbara 
Loth die Einberufung einer für alle Gender-Beauftragten offenen Arbeitsgruppe Leitbild be-
schlossen. An der Arbeitsgruppe wirkten unter der Leitung der Geschäftsstelle Gleichstellung 
die Genderbeauftragten verschiedener Senats- und Bezirksverwaltungen mit. Moderiert und 
beraten wurde die Arbeitsgruppe von Christian Raschke „Vielfalt Gestalten“. 

Die AG hat ein Verfahrenskonzept und einen Entwurf des Leitbildes erarbeitet und diesen in 
drei Workshops mit der LAG der bezirklichen Genderbeauftragten, der Abteilung „Frauen und 
Gleichstellung“ und der der AG der Genderbeauftragten beraten. Die endgültige Fassung wurde 
auf der Basis dieser Beratungen erstellt und mit dem GPR II im Senat beschlossen.  

 

5. Kampagne „Gleichstellung weiter denken“ 

Zur Kommunikation und Diskussion des Leitbildes „Gleichstellung im Land Berlin“ wurde 2014 
die Kampagne „Gleichstellung weiter denken“ von der Geschäftsstelle Gleichstellung konzipiert 
und am 18.06.2014 mit der Wanderausstellung „Gleichstellung weiter gedacht“ gestartet.  

Die Kampagne informiert über die Gleichstellungspolitik und das Leitbild des Landes Berlin. Sie 
lädt ein, sich inspirieren zu lassen, Gleichstellung spielerisch zu erleben und neue Perspektiven 
zu erproben. Sie Kampagne besteht aus einzelnen Modulen wie Spielen, Ausstellungen und 
Infotafeln, die nach Bedarf zusammengestellt und drinnen wie draußen zum Einsatz gebracht 
werden können. Das besondere sind die spielerische Elemente wie „Gewichte verteilen“ auf der 
Gleichstellungswaage, beim Memospiel die „Köpfe verdrehen“ und am Glücksrad die richtigen 
„Chancen ergreifen“.  

Die Kampagne wendet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, an die Mitarbeitenden in 
allen Bezirks- und Senatsverwaltungen, an Menschen jeden Alters und aus allen Bereichen der 
Gesellschaft. Sie kann von Verwaltungen und Verbänden kostenlos bestellt werden und wurde 
bei öffentlichen Veranstaltungen im Stadtraum eingesetzt.  

Aufgrund der außerordentlich positiven Resonanz wird die Kampagne für den Einsatz in Flücht-
lingseinrichtungen sowie in Bildungseinrichtungen weiter entwickelt.  

Module der Kampagne  

• Vortrag „Gleichstellung weiter denken. Ein Leitbild für das  Land Berlin“  
• Minibooklet „Ideen entfalten – Gleichstellung weiter denken“  
• Infotafeln „Ideale abgleichen – Gleichstellung weiter denken“   
• Memo-Spiel „Köpfe verdrehen – Gleichstellung weiter denken“  
• Lebensgroße Waage „Gewicht verteilen – Gleichstellung weiter denken“  
• Glücksrad „Chancen ergreifen – Gleichstellung weiter denken“  
• Fotobox „Gesicht zeigen – Gleichstellung weiter denken“  
• Wanderausstellung „Gleichstellung weiter gedacht“  
• Projektion „Perspektiven wechseln – Gleichstellung weiter denken“  
• (digitales) Gästebuch „Worte finden – Gleichstellung weiter denken“  
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6. Gender Budgeting  

Aufgrund der Senatsbeschlusslage seit 2002 und der Parlamentsauflage seit 2004/2005 sind 
Gender-Informationen systematischer Bestandteil des Berliner Haushaltsplans sind. Dabei 
stand immer der „nutzerorientierte Ansatz“ im Vordergrund, also die Analyse, wie Haushaltsmit-
tel auf Bürgerinnen und Bürger wirken. Die Rahmenbedingungen für eine einheitliche Vorge-
hensweise werden jeweils mit dem Aufstellungsrundschreiben zum Haushalt vorgegeben.  

Die geschlechtsspezifische Analyse von Haushaltsmitteln unter verschiedenen Blickwinkeln, z. 
B. nach geförderten Personen, nach Förderbeträgen, nach Beschäftigtenstruktur der fördernden 
Bereiche dient der Aufdeckung auch mittelbarer Unterrepräsentanzen. Das beinhaltet 

a) die Analyse der Nutzerinnen und Nutzer von Haushaltsmitteln auf der operativen Ebene 
der Haushaltsstruktur, nämlich der Titel in der Hauptverwaltung bzw. der Produkte in 
den Bezirkshaushalten,  

b) die genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur und die Darstellung der Durch-
schnittsgehälter in den Kapiteln der Hauptverwaltung.  

Die fachbezogene Bewertung der vorliegenden Daten im Hinblick auf ein fachpolitisch definier-
tes Ziel für den jeweiligen Bereich soll zu der konkreten (Um)steuerung von Ressourcen führen. 
Der Gender Budgeting Prozess in Berlin steht weiterhin vor der Herausforderung, zum implizi-
ten Bestandteil des Verwaltungshandelns zu werden.  

Im September 2015 wurde dem Berliner Abgeordnetenhaus ein ausführlicher Bericht zum Gen-
der Budgeting in der Berliner Verwaltung vorgelegt: 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1876.B-v.pdf 

Wettbewerb Gender Budgeting 

Als Anreiz zur Erarbeitung und Weiterentwicklung konzeptioneller Grundlagen für die Implemen-
tierung von gleichstellungsorientierte Ressourcensteuerung, initiiert die Arbeitsgruppe Gender 
Budgeting (AG) seit 2013 jährlich einen Wettbewerb für das Gender-Budgeting-Verfahren. In 
diesem Wettbewerb haben sowohl die Berliner Bezirks- als auch die Hauptverwaltungen die 
Möglichkeit, eine Prämie für innovative Konzepte (auch bereits bestehende Projekte) zur Förde-
rung eines gendergerechten Ressourceneinsatzes zu erhalten.  

Die daraus resultierenden praktischen Anwendungsmöglichkeiten werden – vorerst innerhalb 
der Verwaltung – publik gemacht. Die Übernahme eines prämierten Konzeptes in anderen Be-
zirks- oder Hauptverwaltungen wird darüber hinaus ebenfalls finanziell unterstützt. Eine Jury 
aus den Mitgliedern der AG Gender Budgeting entscheidet über die Vergabe der Förderungs-
mittel.  

Prämiert werden vor allem Gender-Budgeting-Konzepte, die eine gendersensitive Steuerung 
des Ressourceneinsatzes fördern, in Verwaltungsregie entwickelt und durchgeführt werden 
können, thematisch und verfahrenstechnisch von anderen Bezirken übernommen werden kön-
nen, thematisch offen sind, um auf andere Bereiche übertragbar zu sein, eine klare Zielformulie-
rung aufweisen und messbar sind im Umsetzungserfolg, die Partizipation der Zielgruppe am 
Verfahren enthalten sowie nachhaltig und innovativ sind. 

In der AG wird darauf hingewirkt, dass in den einzureichenden Konzepten der nächsten Wett-
bewerbe die Zusammenarbeit der Senatsverwaltungen und Bezirke in ihren jeweiligen Fachbe-
reichen in den Fokus rückt.  
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7. Organisation, Gremien und Umsetzungsstrukturen  

 
 

Staatssekretärsausschuss Gleichstellung 

Der Staatssekretärsausschuss Gleichstellung (StSA G) steuert die Umsetzung, Berichterstat-
tung und Weiterentwicklung des GPR. Er wurde im Juli 2008 konstituiert. In diesem Ausschuss 
sind alle Senatsverwaltungen mit je einer Staatssekretärin oder einem Staatssekretär vertreten. 
Weiterhin gehören dem Gremium vier Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Bezirke, Vertre-
terinnen der Landesarbeitsgemeinschaft der bezirklichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten, der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenvertreterinnen, der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Frauenvertreterinnen der Berliner Hochschulen sowie Vertreterinnen und Vertreter des 
Hauptpersonalrats und der Schwerbehindertenvertretung an. Das Land Brandenburg wird zu 
den Sitzungen eingeladen.  

Der Staatssekretärsausschuss Gleichstellung tagt zweimal jährlich.  

Eine gemeinsame Beratung zu Fragen von Gender und Diversity in Form eines Workshops zu 
Beginn der nächsten Legislaturperiode wird in Auswertung des bisherigen Prozesses für sinn-
voll erachtet.  

Geschäftsstelle Gleichstellung  

Der Geschäftsstelle Gleichstellung, angesiedelt in der Abteilung Frauen- und Gleichstellung der 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, obliegt die landesweite und verwaltungs-
übergreifende Koordinierung der Umsetzung des GPR.  

Zu ihren Aufgaben gehört die  

• Geschäftsführung für den Staatssekretärsausschuss Gleichstellung  
• fachliche Weiterentwicklung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms, ein-

schließlich Gender Mainstreaming und Gender Budgeting  
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• landesweite Koordination der Umsetzung des GPR  
• Evaluation und Berichterstattung zum GPR  
• Geschäftsführung für das Gremium der Genderbeauftragten und die AG Gender Budge-

ting  
• Mittelverwaltung für das GPR, einschließlich der externen Gender- und Prozessberatung  
• Öffentlichkeitsarbeit für die Frauen- und Gleichstellungspolitik, GPR, GM und GB 

Die Geschäftsstelle Gleichstellung strebt eine verstärkte Vernetzung der in mit der Gleichstel-
lungspolitik befassten Akteurinnen und Akteure an. Dazu gehört neben den regelmäßigen Kon-
sultationsgesprächen und der Initiierung, Leitung und Betreuung von projektbezogenen Steue-
rungsgruppen auch die Durchführung von Workshops für Genderbeauftragte, Gender Budgeting 
Beauftragte und die bezirklichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Ziel dieser Work-
shops ist es, das fachliche Selbstverständnis der einzelnen Akteure und Akteurinnen zu entwi-
ckeln, diese in ihrer Arbeit zu unterstützen und einen kontinuierlichen Ort für Diskussion und 
Reflexion zu schaffen. Diese Workshops sollen künftig regelmäßig stattfinden.  

Arbeitsgruppe der Genderbeauftragten 

In allen Senats- und Bezirksverwaltungen wurden Beauftragte für die Prozesse des Gender 
Mainstreaming/Gender Budgeting und des GPR benannt. Sie sind für die Umsetzung, die Koor-
dination, die Kommunikation in die Häuser und die fachliche Weiterentwicklung zwischen Gen-
der- und Fachthemen von besonderer Bedeutung. Diese haben sich in der Arbeitsgruppe (AG) 
der Genderbeauftragten zusammengefunden, die zweimal jährlich unter der Leitung der Staats-
sekretärin für Frauen tagt. Die Sitzungen dienen der fachlichen Diskussion und Weiterent-
wicklung der Gleichstellung im Land Berlin, der organisatorischen Koordination und der Vorbe-
reitung der Sitzungen des Staatssekretärsausschusses Gleichstellung.  

Arbeitsgruppe der Gender Budgeting Beauftragten 

In allen Senats- und Bezirksverwaltungen wurden aus den Haushaltsabteilungen bzw. Ser-
viceeinheiten Gender Budgeting Beauftragte ernannt, die gemeinsam die AG Gender Budgeting 
bilden. Diese tagt fünfmal jährlich unter gemeinsamer Leitung der Senatsverwaltungen für Fi-
nanzen und für Arbeit, Integration und Frauen. In weiteren Unterarbeitsgruppen werden Einzel-
aspekte des Gender Budgeting Prozesses bearbeitet, wie die der Einbezug weitere Produkte 
oder die Ausgestaltung der Gender Budgeting Wettbewerbe.  

Konsultationsgespräche 

Zur Erarbeitung des GPR II wurden von der Geschäftsstelle Gleichstellung erstmalig Konsultati-
onsgespräche mit allen Haupt- und Bezirksverwaltungen angeboten und geführt. Ziel dieser 
Gespräche war es, in direkter Kommunikation mit den Genderbeauftragten, Gender Budgeting 
Beauftragten und den mit GPR und GM/GB-Projekten befassten Fachreferentinnen und –
referenten der jeweiligen Häuser sowie den Fachreferentinnen der .Abteilung Frauen und 
Gleichstellung die gleichstellungspolitischen Bedarfe zu erörtern und die erforderlichen Maß-
nahmen zu entwickeln. Dabei war es besonders wichtig, auf die jeweilige Situation in Bezug auf 
fachliche Erfordernisse, den Stand der Gleichstellungsvorhaben wie auch auf die spezifischen 
Problemstellungen des jeweiligen Hauses einzugehen. So konnten passgenaue Maßnahmen-
pläne für jede Verwaltung erarbeitet werden.  

Die Konsultationsgespräche haben sich als ein konstruktives und zielführendes Instrument der 
Arbeitsplanung und Zusammenarbeit erwiesen. In einigen Verwaltungen wurden sie während 
der Laufzeit des GPR II wiederholt. Für die Weiterführung des Gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramms werden sie fortgesetzt. Der Einbezug der Gender Budgeting Beauftragten ist 
hierbei verstärkt zu beachten. Weiterhin wird angestrebt, in den jeweiligen Häusern die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit der mit Gleichstellung befassten Beschäftigten in Arbeitsgruppen zu 
verstetigen.  
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Maßnahmenpläne 

Die auf der Basis der fachbezogene Konsultationsgespräche zwischen den Senatsressorts, den 
Bezirksverwaltungen und der Geschäftsstelle Gleichstellung getroffenen Vereinbarungen stell-
ten den Maßnahmenteil des GPR II dar und ersetzen den vorherigen Masterplan. War dieser 
nach den Handlungsfeldern des GPR geordnet, so ist der Maßnahmenplan übersichtlich nach 
Verwaltungen organisiert. Dieses Verfahren erhöht die Eigenständigkeit der Verwaltungen und 
deren Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament. 

Weiterhin sind alle Maßnahmen und Aktivitäten auch den Handlungsfeldern des GPR zugeord-
net, so dass der Bezug auf die Handlungsfelder verwaltungsübergreifend bestehen bleibt.  

Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm II und der Maßnahmenteil wurden zeitgleich 
erarbeitet. Auch Dieses Verfahren hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Parallel zur 
Erarbeitung des GPR II wurde die fachliche Arbeit an den im Masterplan zum GPR I beschlos-
senen Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt. 

Kooperationsabkommen 

Im Zuge des Gleichstellungspolitische Rahmenprogramms (GPR II) wurde zwischen der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen erstmalig das Instrument einer Kooperationsvereinbarung erprobt.  

Im Maßnahmenplan der Bildungsverwaltung wurde aufgrund der zentralen Bedeutung, die dem 
Bildungsbereich für die Entwicklung der Individuen und der Gesellschaft zukommt, die Erarbei-
tung eines Kooperationsabkommens zur Entwicklung geschlechtergerechter Perspektiven im 
Bereich der frühkindlichen, schulischen, beruflichen und Hochschulbildung als gemeinsames 
Vorhaben formuliert.  

Im Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ verpflichtet sich das Land weiterhin zu dem bildungs-
politischen Leitsatz: 

„Frauen und Männer, Mädchen, Jungen und Menschen mit weiteren Geschlechtsidentitäten, in 
ihren verschiedenen Lebensaltern und ihrer Vielfalt in Bezug auf sexuelle Orientierung, Behin-
derung, ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung lernen und lehren geschlechterge-
recht in Schulen, Kitas und allen weiteren Bildungseinrichtungen. Sie können auf eine Verwal-
tung vertrauen, die geschlechtergerecht spricht, schreibt und handelt.“(GPR II 2014, Drucksache 
17/1609, Seite 6)  

Vor diesem Hintergrund wurde als Ziel der Kooperation festgehalten, die Gleichstellungsper-
spektive in der Bildungspraxis auf allen Stufen des Bildungssystems nachhaltig zu verankern 
und umzusetzen.  

Zur Umsetzung dieses Auftrages wurde mit Verabschiedung des GPR II im April 2014 die Ar-
beitsgruppe geschlechtergerechte Bildung (AG Bildung) einberufen, in der beide Senatsverwal-
tungen mit ihren jeweiligen Fachreferentinnen und Fachreferenten vertreten waren. Die AG Bil-
dung erarbeitete in intensiver Zusammenarbeit das „Kooperationsabkommen „Geschlechterge-
rechte Bildung“ zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Wissenschaft und der Se-
natsverwaltung für Arbeit, Integration, Frauen, das am 29. Juni 2015 im Rahmen einer öffentli-
chen Veranstaltung von den beiden zuständigen Senatorinnen unterzeichnet wurde. Die Zu-
sammenarbeit wurde zunächst für den Zeitraum 2015-2020 vereinbart. Zum Ende des verein-
barten Kooperationszeitrahmens wird die AG Bildung über die Ergebnisse der Kooperation be-
richten. 
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Das Kooperationsabkommen beschreibt Maßnahmen und Projekte zur Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrags insbesondere in der frühkindlichen und schulischen Bildung, der beruflichen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und Hochschulbildung. Im Fokus stehen die Vorhaben:  

Bildung der Bildenden: Verstärkung der Gender-Diversity-Kompetenz bei pädagogischen 
Fachkräften sowie Leitungskräften in Kindertageseinrichtungen, bei Schulleitungen und Lehr-
kräften  

Steuerung und Qualitätsentwicklung: Gender-Diversity orientierte Qualitätsentwicklung, 
Schulinspektion und Evaluation an Berliner Kindertagesstätten und Schulen, Gender-Diversity-
Mainstreaming der Steuerungsinstrumente 

Dazu wurden konkrete Handlungsoptionen und Umsetzungsschritte erarbeitet und vereinbart, 
die in beiden Häusern mit Priorität verfolgt werden.  

Weitere Informationen:  

http://www.berlin.de/gleichstellung-weiter-denken/gpr/gpr-ii/kooperationen/ 

Zukünftig soll die Möglichkeit zur Erarbeitung weiterer Kooperationsabkommen im Rahmen der 
Konsultationsgespräche mit den Senats- oder Bezirksverwaltungen erörtert werden.  

Mitteleinsatz 

Zur Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms standen im Berichtszeitraum 
jährlich 200.000 € zur Verfügung gestellt. Für die externe Fachbegleitung und weitere Maßnah-
men zur Unterstützung von Gender Mainstreaming- und Gender Budgeting Projekten standen 
jährlich 100.000 € zur Verfügung.  

Der Einsatz der Mittel dient in erster Linie zur Unterstützung der gleichstellungspolitischen Vor-
haben der Senats- und Bezirksverwaltungen. Hierzu gehört der Einsatz von Gender Expertin-
nen und –experten ebenso wie die Durchführung von Fachveranstaltungen, Projektenwicklun-
gen und projektbezogenen Evaluationen. Die Erarbeitung und der Einsatz der breiten Kommu-
nikation des Leitbildes „Gleichstellung im Land Berlin“ im Rahmen der Kampagne „Gleichstel-
lung weiter denken“ stellt einen weiteren Schwerpunkt des Mitteleinsatzes dar. Der Einsatz der 
Mittel in der bisherigen Form wird in den Berichten der Haupt- und Bezirksverwaltungen als au-
ßerordentlich hilfreich beschrieben. 

Kommunikation 

Von besonderer Bedeutung für die Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms war die intensive öffentliche Diskussion der gleichstellungspolitischen Erfordernisse in 
den prioritären Handlungsfeldern in Verwaltung, Politik und (Fach-)Öffentlichkeit. Mit öffentli-
chen Veranstaltungen, Präsentationen und Fachdebatten, aber auch mit internen Konsultatio-
nen mit allen Beteiligten in Senats- und Bezirksverwaltungen wurde der kontinuierliche Aus-
tausch zur Weiterentwicklung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms gesucht. Der 
Einbezug von Nichtregierungsorganisationen in die fachliche Beratung und Auseinandersetzung 
stellt einen wesentlichen Punkt der fachlichen Weiterentwicklung der gleichstellungspolitischen 
Aktivitäten der Verwaltung dar. Die Wahrnehmung des Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms in Kommunen und Bundesländern wie auch im internationalen Raum zeugt von dessen 
innovativen Kraft. 

Die aktive Kommunikation der Anliegen des GPR in verschiedenen Foren der Öffentlichkeit, 
Politik, Verwaltung und Wissenschaft sowie in den fachbezogenen Konsultationen mit den Se-
nats- und Bezirksverwaltungen hat sich als erforderlich und zielführend erwiesen. Künftig sollte 
die Vernetzung mit Ländern und Kommunen, die ebenfalls Gleichstellungspolitische Rahmen-
programme erproben und entwerfen, ausgebaut werden.  
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8. Resümee und Ausblick  

Die Erfahrungen der Geschäftsstelle und die Berichte der Senats- und Bezirksverwaltungen 
ergeben ein breites, vielfältiges und detailreiches Spektrum gleichstellungspolitischer Vorhaben 
im Land Berlin. Vieles ist weitgehend auf die Situation von Mädchen und Frauen und deren 
Verbesserung ausgerichtet. Dies muss und wird auch künftig der Fall sein, weil es sich bei den 
strukturellen Benachteiligungen in der Regel um Benachteiligungen von Frauen handelt. Es ist 
zu erwarten und anzustreben, dass der weitere Prozess die notwendigen Verände-
rungsprozesse auch für Jungen und Männer stärker zum Gegenstand hat.  

Das Land Berlin hat mit dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm einen viel beachte-
ten Schritt zur Weiterentwicklung der Frauen- und Gleichstellungspolitik unternommen. Sowohl 
auf Bundesebene wie auch in anderen Bundesländern und in der Konferenz der Gleichstel-
lungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) 
wurde das GPR mit großem Interesse beobachtet und in kollegialen Kontakten erörtert. Das 
Land Brandenburg hat die Idee aufgegriffen und ebenfalls ein Gleichstellungspolitisches Rah-
menprogramm entwickelt. Berlin darf damit für sich in Anspruch nehmen, strukturell und fachlich 
eine gebotene und sinnvolle Entwicklung mit auf den Weg gebracht zu haben.  

Für das Gelingen gleichstellungspolitischer Vorhaben ist das politische und fachliche Engage-
ment von Parlament, Amtsleitungen und Fachebene gleichermaßen erforderlich. Ein funktionie-
rendes Top-down-Prinzip zur Verankerung der Gleichstellung ist der Schlüssel zur engagierten 
Entwicklung und Durchführung fachlich erforderlicher Gleichstellungsmaßnahmen. Die Unter-
stützung von Politik und Amtsleitungen für die Durchsetzung von Gleichstellung gilt es zu stär-
ken und zu verstetigen. Gleiche Bedeutung kommt der Entwicklung allgemeiner und vor allem 
fachpolitischer Genderkompetenz zu. Der Einbezug externer Expertise, wie im Prozess des 
Gender Mainstreaming und Gender Budgeting bereits erprobt, ist von daher auch zukünftig 
dringend erforderlich. Darüber hinaus ist es sinnvoll, bereits vorliegende Fachkompetenz und 
vorhandenes Organisationswissen für Genderpolitiken zu bündeln und anderen Akteurinnen 
und Akteuren in der Verwaltung zur Verfügung zu stellen. Der Einbezug von Verbänden und 
Initiativen der Zivilgesellschaft kann und soll diesen Prozess künftig stärken. Ebenso soll der 
Austausch mit gleichstellungspolitischen Akteuren und Akteurinnen im In- und Ausland verstärkt 
werden. Geprüft wird der Beitritt des Landes Berlin zur Europäischen Charta für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. 

Mit der Entwicklung des Leitbildes „Gleichstellung im Land Berlin“ und der Kampagne „Gleich-
stellung weiter denken“ konnte die Idee der Gleichstellung erfolgreich in die Berliner Verwaltung 
und Stadtgesellschaft kommuniziert werden. Die Kampagne wird in Bezug auf spezifische Ziel-
gruppen (Flüchtlinge, Bildungseinrichtungen für verschiedene Altersstufen) weiterentwickelt 
werden. So kann die positive Resonanz, die durch die spielerischen und attraktiven Module 
erreicht wurde, gezielt auf ausgewählte Sektoren ausgedehnt werden. 

Dr. Gabriele Kämper 
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B   Dokumentation der Einzelberichte 
 

Teil I – Senatsverwaltungen 
 
 
 
 

Senatskanzlei 

Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 

Die Senatskanzlei ist die Behörde des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Sie unterstützt 
ihn bei der Planung und Steuerung der Berliner Landespolitik. Zu ihren Aufgaben gehören die 
politische Koordination der Senatsarbeit, die Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen 
Bundesländern, die Presse- und Informationsarbeit, die Internet-Präsentation Berlins, die Medi-
enpolitik, die Pflege der Beziehungen zu Europa, die Vertretung Berlins nach außen einschließ-
lich der Beziehungen zu den Partnerstädten in aller Welt sowie die protokollarischen und kultu-
rellen Angelegenheiten des Landes Berlin.  

Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm (GPR) wird grundsätzlich als hilfreich bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben in der Verwaltung angesehen. 

Die Senatskanzlei sieht es als wesentlichen Bestandteil ihrer Steuerungsaufgabe an, den Senat 
dabei zu unterstützen, die Gleichstellung und Chancengleichheit der Geschlechter in allen Be-
reichen der Gesellschaft weiter zu verbessern. 

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

Mit dem Leitbild und der Kampagne „Gleichstellung weiter denken gemacht“ und deren Präsenz 
auf Veranstaltungen, inner- und außerbehördlich, wird auf das Thema Gleichstellung aufmerk-
sam gemacht und regt vor Ort zu Diskussion an, so dass das Thema gemeinsam bearbeitet 
werden kann und Verständnis entsteht. 

Umsetzung von Gender Mainstreaming  

Die Senatskanzlei setzt die bisherigen Anstrengungen für geschlechtergerechtes Verwal-
tungshandeln in allen Abteilungen und Fachbereichen fort. Insbesondere im Rahmen protokol-
larischer Regularien und bei der Veröffentlichung von Schriftgut wird auf geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch geachtet.  

Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahren an vielen Workshops zum Thema 
Gender Mainstreaming teilgenommen haben, wird das Thema in allen Aufgabenfeldern mitge-
dacht. Der Stand im Hause der Senatskanzlei ist sehr gut. 

Beim Gender Budgeting wird in den Bereichen Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Vergabe von 
Dienstleistungen und im Bereich der Zuwendungen analysiert, wie die Mittel verwendet wurden 
und ggf. gegensteuert. 

Bei Stellenbesetzungsverfahren sind die Ausschreibungen so verfasst, dass sich Frauen und 
Männer gleichermaßen angesprochen fühlen. Basis jeder Stellenbesetzung ist ein Anforde-
rungsprofil. Dieses Anforderungsprofil muss einerseits darstellen, welche Fachkompetenzen 
und außerfachlichen Kompetenzen für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich sein müssen. An-
dererseits ist darauf zu achten, dass keine Ungleichbehandlung der Geschlechter entsteht und 
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Chancengleichheit besteht. Für jede Stellenbesetzung wird daher das Anforderungsprofil über-
prüft und ggf. angepasst.  

In jedem Anforderungsprofil wird Genderkompetenz als Teil der Diversity-Kompetenz gefordert, 
damit in jeder Fachthematik geschlechterspezifische Fragestellungen beachtet werden können. 

Im Rahmen der strukturierten Auswahlverfahren wird dementsprechend auch die Genderkom-
petenz abgefragt. 

Die Personalentwicklung der Senatskanzlei hat zum Ziel, Qualifizierungen und Personalentwick-
lungsplanungen so auszurichten, dass eine Chancengleichheit für beide Geschlechter besteht. 

Unabhängig von Projektstrukturen werden genderpolitische Zielstellungen im Alltag bearbeitet. 

Das Berliner Rathaus ist regelmäßig um den 08. März – den Internationalen Frauentag - auch 
Schauplatz der Verleihung des „Berliner Frauenpreises“. Durch Senatsbeschluss wird die Aner-
kennung von Ehrengrabstätten verdienstvoller Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der 
Stadt vorgenommen. 

Die Senatskanzlei unterstützt den Staatssekretärsausschuss für Gleichstellung als höchstes 
genderzentriertes Steuerungsgremium politisch-administrativ und fördert das Zusammenwirken 
der Senatsverwaltungen untereinander.  

Eine besonders wahrnehmbare Außenwirkung entfaltet die Senatskanzlei im Zusammenhang 
mit der Verleihung von Ehrungen, Ehrentiteln, Orden und Preisen, zu denen u.a. die Ehrenbür-
gerwürde, Stadtältestenwürde und der Verdienstorden des Landes Berlin gehören.  

Bei allen Auszeichnungen und Ehrungen besteht seit Jahren das intensive Bestreben, den 
Frauenanteil zu erhöhen. Die Verwaltungen werden regelmäßig aufgefordert, bei ihren Vor-
schlägen für Ordensverleihungen die Stärkung des Frauenanteils zu berücksichtigen. Dies hat 
bereits zu leichten zahlenmäßigen Verbesserungen geführt. Die Bemühungen in der Richtung 
sollen weiter fortgesetzt werden. In die Ausführungsvorschriften und Verordnungen sollen – 
soweit noch nicht geschehen - geschlechtergerechte Prinzipien aufgenommen werden. 

Im Fokus stehen, die Rechtsgrundlagen für die Verleihung der Stadtältestenwürde, des Ehren-
bürgerrechts sowie des Verdienstordens des Landes Berlin, die bei ihrer nächsten Anpassung 
sprachlich überarbeitet werden.  

Es wird geprüft, wie gleichstellungspolitische und geschlechtergerechte Aspekte in die Daten-
aufbereitung – und Darstellung der Informationen zu den Berliner Ehrungen Eingang finden 
können. Es wird weiterhin geprüft, ob und wie gleichstellungspolitische und geschlechtergerech-
te Aspekte in die allgemein interessierenden Daten und Informationen eingebracht werden kön-
nen.  

Seit Sommer 2013 werden im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der Senatskanz-
lei und einem freien Träger für Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatskanzlei 
sowie umliegender Senatsverwaltungen in zwei nahe gelegenen Kindertagesstätten insgesamt 
14 Belegplätze zur Verfügung gestellt. Diese Kooperation wird weiter fortgeführt, um Frauen 
und Männern den Einstieg ins Berufsleben und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu er-
leichtern. 

Die Senatskanzlei überprüft weiterhin kontinuierlich, wie sich Maßnahmen auf die Lebensreali-
täten von Frauen und Männern auswirken, ob sie zum Abbau sozialer Ungleichheiten von Frau-
en und Männern beitragen und zu einer gerechten Verteilung von Ressourcen und Chancen auf 
beide Geschlechter beitragen. 

 

Senatskanzlei Kultur 

Die Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten hat in der abgelaufenen Legislaturperiode Ihre 
Bemühungen verstärkt, ein Gender-Mainstreaming –Projekt in einem Kulturbetrieb umzusetzen. 
Hierzu wurden im August 2013 sowie im Februar 2015 Konsultationsgespräche mit Vertreterin-
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nen und Vertretern der Geschäftsstelle Gleichstellung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen geführt. Im Rahmen dieser Gespräche konnten offene Fragen geklärt und das 
weitere Vorgehen abgestimmt werden. Insofern hat sich das Angebot der Geschäftsstelle 
Gleichstellung als sehr hilfreich erwiesen.  

Im Dezember 2014 wurde mit der Leitung des Deutschen Technikmuseums Berlin ein Projekt-
klärungsgespräch, unter Einbeziehung einer externen Genderexpertin, mit dem Ziel der Reali-
sierung eines Gender-Mainstreaming-Projektes geführt. Die externe Genderberaterin, Frau 
Droste von Urban Plus, konnte sich in den Sondierungsprozess durch eigene Ideen (z.B. Son-
derausstellungen, Analyse der Außendarstellung des Museums, zielgruppenorientiere Aktivitä-
ten, sowie Sondieren von Kooperationsbereitschaften) konstruktiv einbringen und mit Beispielen 
aus anderen Projekten bereichern.  

Im weiteren Verlauf des Dialogs ergab sich jedoch, dass sich die Leitung des Museums ent-
schlossen hat, an einem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 
Projekt „Gender Technik Museum“ teilzunehmen. An diesem Projekt sind insgesamt fünf Tech-
nikmuseen aus dem deutschsprachigen Raum beteiligt. Das Projekt zielt darauf ab, einen Wis-
senschafts-Praxis-Dialog anzuregen, der geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Samm-
lungs-, Ausstellungs-, Vermittlungs- und Personalpolitik thematisiert und konkrete Handlungs-
empfehlungen für Chancengleichheit erarbeitet. Anhand von vorbildhaften Fallbeispielen sollen 
Strategien für die Museumspraxis entwickelt und darüber hinausgehende zukünftige Netzwerk-
tätigkeiten, Kooperationen und Forschungsprojekte aufgebaut werden.  

Die Kulturverwaltung hält Kontakt zur Projektgruppe und wird über die Ergebnisse des Projektes 
informiert. Das Projekt ist zunächst bis Ende 2016 terminiert. Eine Fortsetzung in 2017 wird 
angestrebt. 

Im laufenden Jahr 2016 beabsichtigt ein Theaterbetrieb einen Workshop „Gender Dialog in den 
Theaterwerkstätten“ durchzuführen. Dabei sollen aus unterschiedlichen Perspektiven verschie-
dene Dimensionen des Verhaltens zwischen Kollegen und Kolleginnen besprochen werden und 
Maßnahmen und Verhaltensweisen entwickelt werden, die zu einer Verbesserung des kollegia-
len Umganges miteinander führen sollen.  

Derzeit führt die Kulturverwaltung mit einer Vertreterin der Senatsverwaltung für Arbeit Integra-
tion und Frauen Gespräche, mit dem Ziel, Wege zu eruieren um einen Gesprächskreis mit Ver-
tretern und Vertreterinnen von Kulturbetrieben zu implementieren. Dieser Gesprächskreis sollte 
sich regelmäßig treffen und perspektivisch Gender-Mainstreaming Instrumente entwickeln, die 
in den betreffenden Betrieben zur Anwendung gelangen können.  

Darüber hinaus steht die Kulturverwaltung bereits seit 2014 in einem intensiven Austausch mit 
W3_Werkstatt für internationale Kultur und Politik, ein Bildungs- und Kulturzentrum für politische 
Kultur, das in Zusammenarbeit mit der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg das 
Projekt „Orte der Vielfalt – Interkulturelle Öffnung und Diversity Management“ in Zusammenar-
beit mit sieben Kultureinrichtungen durchführt. Ziel ist es, unter anderem aus dem Hamburger 
Projekt Ansätze und Hinweise zu gewinnen, wie Kulturbetriebe motiviert werden können ein 
Gender-Mainstreaming Projekt durchzuführen.  

Über die genannten Aktivitäten hinaus hat die Kulturverwaltung die Angaben zu den Genderda-
ten zur Verteilung der Besucherinnen und Besucher für einige Kultureinrichtungen, die die An-
gaben bisher nicht liefern konnten in den Haushalt 2016/17 aufgenommen (u.a. Schlosspark-
Theater, prime time theater). 

Schließlich wurde Im Frühjahr 2014 der dritte Bericht zur Förderung von Frauen in künstleri-
schen Berufen unter Ergänzung um die Filmförderung abgeschlossen und an den Kulturaus-
schuss übergeben. 

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

Die Grundsätze des Leitbildes „Gleichstellung im Land Berlin“ werden in der Kulturverwaltung 
aktiv gelebt und umgesetzt. So werden beispielsweise Sportkurse wie „Rückenfit“ angeboten, 
die einen Ausgleich zu der überwiegend sitzenden Tätigkeit und der Vorbeugung der Beein-
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trächtigung des Bewegungsapparates dienen sollen. Diese Kurse werden überwiegend von 
Frauen frequentiert.  

Darüber hinaus ist die Anwendung einer geschlechtergerechten Sprech- und Schreibweise in 
der Kulturverwaltung mittlerweile selbstverständlich. 

Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender Budge ting in der 
Kulturverwaltung 

Die Umsetzung von Gender Mainstreaming ist in der Kulturverwaltung bereits weit fortgeschrit-
ten. So sind beispielsweise drei von vier Referatsleitungen und zwei von drei Serviceleitungen 
mit Frauen besetzt. 

Darüber hinaus wird ein besonderer Schwerpunkt auf die nach Möglichkeit paritätische Beset-
zung von Jurys und Beiräten gesetzt: 

Jurys und Beiräte, die die Förderempfehlungen aussprechen, werden bereits seit Jahren durch-
schnittlich mindestens zu 50 % mit Frauen besetzt. In 2013 haben 20 Jurys und Beiräte (112 
Personen) in einer Zusammensetzung von 50 Männern und 62 Frauen (55%) votiert, in 2014 
waren es 26 Jurys und Beiräte (134 Personen) mit einer Zusammensetzung von 59 Männern 
und 75 Frauen (56 %). Bei der Besetzung der Gremien von Anstalten, Körperschaften und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts beträgt der Frauenanteil in 2014 41 % gegenüber 39% in 2012. 

Grundsätzlich sind Einflussnahmen von administrativer Seite auf Struktur und Programm von 
Kulturbetrieben aufgrund der grundgesetzlich verbrieften Freiheit der Kunst Grenzen gesetzt. 

Die Kulturbetriebe sind gehalten, einen wesentlichen Anteil der durch den Kulturbetrieb entste-
henden Kosten durch die Einnahme von Eintrittsgeldern selbst zu erwirtschaften um den Zu-
schuss der Öffentlichen Hand möglichst gering zu halten.  

Die Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten hat in der abgelaufenen Legislaturperiode ihre 
Handlungsoptionen – auch vor dem Hintergrund knapper Personalressourcen - im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft und wird diesen Ansatz auch in der kommenden 
Legislatur weiterverfolgen. 

  



 

25 
 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen  

 
Zu den Gleichstellungspolitischen Vorhaben der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen in der 17. Legislaturperiode wird wie folgt berichtet: 
 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

- Zur Schaffung besserer Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und persönli-
cher Lebenssituation wurde die „Dienstvereinbarung über die Flexibilisierung der Arbeitszeit 
und über Regelungen zur alternierenden Telearbeit (DV Arbeitszeit/-ort)“ abgeschlossen mit 
dem Ziel einer weitgehenden Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung. Die Anzahl der Teil-
nehmenden an alternierender Telearbeit ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im 
Jahr 2015 nutzten 21 Dienstkräfte die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit; darunter wa-
ren 16 Frauen, was einem Anteil von 76 % entspricht. 

- Um Eltern kurzfristig die Betreuung ihres Kindes oder die Betreuung von pflegebedürftigen 
Angehörigen zu ermöglichen, wurde ein Eltern-/Kind-Zimmer bzw. Betreuungszimmer einge-
richtet, das rege genutzt wird. 

- In der am 22. Mai 2013 von der SenArbIntFrau, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und 
den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg unterzeichneten Sozialpartnervereinba-
rung findet sich in Abschnitt II die gemeinsame Zielsetzung, „der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf große Bedeutung beizumessen und diese weiter zu verbessern“. Die Sozialpartner 
haben ausdrücklich in Abschnitt III vereinbart, sich für innovative Tarifverträge einzusetzen, 
die u. a. die notwendigen Rahmenbedingungen für „Lebensgerechte Arbeitszeitmodelle zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Gestaltung des demografi-
schen Wandels“ schaffen. 

- Die Unterzeichner der Sozialpartnervereinbarung „werden im Interesse der qualitativen Ver-
besserung der Beschäftigungschancen von Frauen auch darauf hinwirken, dass Teilzeitar-
beit entsprechend den individuellen Wünschen und den betrieblichen Gegebenheiten zeitlich 
ausgeweitet werden kann und geringfügige Beschäftigung vermehrt in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung umgewandelt wird“. 

- Von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sind die Rahmenbedin-
gungen für die ergänzende Kindertagesbetreuung als wesentlicher Baustein für die flexible 
Betreuung von Kindern verbessert worden. In diesem Zusammenhang wurde die gut nach-
gefragte Broschüre „Eltern im Job“ unseres Hauses neu aufgelegt. Mehrere Veranstaltungen 
zum Thema, z.B. „Beschäftigte pflegen - aber wie?“ konnten erfolgreich durchgeführt wer-
den. 

Frauen in Führungspositionen 

- Der Anteil von Frauen im Höheren Dienst des Landes Berlin hat sich kontinuierlich erhöht; im 
letzten LGG2-Bericht (2014) lag die Quote insgesamt bei gut 60 %, mittlerweile liegt der 
Frauenanteil in allen Entgelt- und Besoldungsgruppen unterhalb der Leitungsebene (bis 
E15/A15) bei über 50 %. 

 In den darüber liegenden Eingruppierungen stellen Frauen insgesamt nur etwa ein Drittel 
aller Beschäftigten. Allerdings ist auch in Leitungspositionen der Frauenanteil weiter gestie-
gen: In den obersten Landesbehörden stieg der Anteil der Referatsleiterinnen von 38,6 % in 
2012 auf 42,6 % in 2014, für Abteilungsleiterinnen erhöhte sich die Quote im selben Zeit-
raum von 26,2 % auf 31,1 %. 

                                                
2 Landesgleichstellungsgesetz 
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Umsetzung der Kampagne „Frauen an die Spitze“ 

- Im Berichtszeitraum wurde die Kampagne unter dem Namen „Unternehmen mit Frauen an 
die Spitze“ erfolgreich umgesetzt. 76 Unternehmen haben die gemeinsame Erklärung unter-
zeichnet und sich dadurch öffentlich positiv zum Thema Frauen in Führungspositionen be-
kannt. Die Zeit bis zur Abschlussveranstaltung im Herbst 2015 wurde genutzt, um durch Po-
diumsdiskussionen, Vorträge sowie Unternehmensbesuche einen produktiven Erfahrungs-
austausch zu ermöglichen und die bestehenden Angebote Berliner Frauennetzwerke sicht-
bar zu machen. Nach Ende der Kampagne hat die Industrie– und Handelskammer die Fe-
derführung für die sich daran anschließenden Initiativen übernommen. 

Equal Pay – mit dem EG-Check Entgeltgerechtigkeit s chaffen 

- Das Land Berlin hat sich in den vergangenen Jahren aktiv am alljährlichen „Equal Pay Day“ 
beteiligt. Einige Landesunternehmen und die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen haben zudem einige Instrumente des EG-Checks in ihren Unternehmen bzw. ihrer 
Verwaltung durchgeführt, um zu überprüfen, ob der Grundsatz der gleichen Bezahlung für 
gleiche oder gleichwertige Arbeit beachtet wird. 

 Unser Haus (Abt. I und LADS) führt derzeit in Kooperation mit der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes ein entsprechendes Projekt für den unmittelbaren Landesdienst des Landes 
Berlin durch. Ziel ist es, die Ergebnisse des Verfahrens bei der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen durch weitere Beispiele so zu vertiefen, dass Verhandlungen der Ta-
rifvertragsparteien darüber möglich werden. 

Gender Budgeting 

Bereits im Jahr 2011 wurde in der damaligen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozi-
ales mit externer Unterstützung das Projekt „Stärkung der Zielausrichtung und des Steuerungs-
potenzials des Gender-Budgeting-Prozesses“ durchgeführt. Die untersuchten Titel berührten 
fachpolitisch besonders wichtige Handlungsfelder des Ressorts. Hierzu zählen u. a. die 
• Förderung der Berufsausbildung 
• Öffentlich geförderte Beschäftigung 
• Berufliche Qualifizierung junger Migrant/inn/en 
• Partizipationsmaßnahmen 
• Förderung von Frauen in Forschung und Lehre oder die 
• Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus, ethnischer Diskriminierung und Homophobie. 
Im Ergebnis wurden für den Großteil der Titel im HPL 2012/2013 nicht nur die geschlechtsdiffe-
renzierten Nutzungsdaten – das „Ist“ samt der rechnerischen Ressourcenverteilung in € - dar-
gestellt, sondern auch der Versuch gemacht, das gleichstellungspolitische „Soll“ zu beschrei-
ben. 
Letztendlich mündeten die in dem Projekt gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen in einen 
Leitfaden für die Beschäftigten der Berliner Verwaltung, auf den jetzt regelmäßig in den jeweili-
gen Aufstellungsrundschreiben von der Senatsverwaltung für Finanzen verwiesen wird. 
Mit dem Haushaltsplan 2014/2015 wurden die GB-Erläuterungen entsprechend aktualisiert. Im 
Entwurf des HPL 2016/2017 ist erstmals ein Soll/Ist-Vergleich hinsichtlich der für 2014 bei ein-
zelnen Titeln angestrebten Geschlechterverhältnisse angestellt worden. 
Für die Titel, für die bereits im HPL 2014/2015 für 2014 ein angestrebtes Geschlechterverhältnis 
(Soll) angegeben war, wurde der weitere Steuerungsbedarf – soweit Nutzerinnen- und Nutzer-
Zahlen für 2014 vorlagen - unter Berücksichtigung eines Soll/Ist-Vergleichs formuliert. 

Entgeltgerechtigkeit schaffen 

- In der Sozialpartnervereinbarung (s.o.) wurde festgehalten, dass es für die Unterzeichner 
„selbstverständlich ist, dass es keine geschlechtsspezifische Diskriminierung beim Entgelt 
geben darf und Ursachen für etwaige Lohnunterscheide entschlossen angegangen werden 
müssen“. 
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- In Umsetzung der Sozialpartnervereinbarung wurden seit 2013 vier rein Berliner Dialoge und 
ein Dialog gemeinsam mit dem MASGF Brandenburg mit jeweils ca. 25 bis 40 Teilnehmen-
den durchgeführt. Ziel dieser Treffen war und ist es, sich über aktuelle tarifpolitische Themen 
und die Umsetzung der in der Vereinbarung festgeschriebenen Ziele auszutauschen. 

Ausführungsvorschriften zum Landesgleichstellungsge setz (LGG) 

- Die Ausführungsvorschriften zum LGG (AVLGG) wurden am 06. Mai 2015 im Amtsblatt be-
kannt gemacht und sind seit dem 23. Mai 2015 in Kraft. Über die Veröffentlichung wurde per 
E-Mail umgehend und weitreichend informiert. Eine Evaluation der AVLGG ist nach einer 
angemessenen Umsetzungsphase für 2017 geplant. 

Arbeitsmarktpolitik: BerlinArbeit 

- Um die im GPR II verankerte Ausrichtung des Programms BerlinArbeit nachhaltig umzuset-
zen, werden für die einzelnen Förderinstrumente Kriterien für die Erfolgskontrolle vorgege-
ben, zu denen regelmäßig die Beachtung des Anteils der Frauen in Maßnahmen gehört. Da-
bei ist dafür Sorge zu tragen, dass die Zahl der teilnehmenden Frauen in den einzelnen 
Maßnahmen mindestens dem Anteil der Frauen an der Zahl der insgesamt arbeitslos gemel-
deten Menschen entspricht. 

Sicherstellung von Schutz und Beratung für von gesc hlechtsspezifi-
scher Gewalt Betroffene 

- Schwerpunkt im Berichtszeitraum war insbesondere die Überprüfung des Berliner Hilfesys-
tems bei häuslicher Gewalt im Sinne eines verbesserten Opferschutzes und der Anpassung 
an aktuelle Entwicklungen, insbesondere vor dem Hintergrund von Vermittlungsengpässen in 
den Frauenhäusern. Die im Jahr 2014  Auftrag gegebene Studie zur Weiterentwicklung des 
Hilfesystems bei häuslicher Gewalt an das Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut 
Freiburg (SOFFI F.) kommt zu dem sehr positiven Befund, dass die Grundversorgung ge-
waltbetroffener Frauen und ihrer Kinder in Berlin als gewährleistet angesehen werden kann. 
Dennoch besteht noch Verbesserungsbedarf. Um passgenaue Hilfe für bestimmte Nutzerin-
nengruppen anbieten zu können, bedarf es einer Ausdifferenzierung des Hilfesystems insbe-
sondere für Frauen, die aufgrund einer spezifischen Lebenssituation – sei es aufgrund einer 
psychischen Erkrankung, einer Behinderung, mangelnden Sprachkenntnissen oder einer un-
klaren aufenthaltsrechtlichen Situation - einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Für 
den Haushalt 2016/2017 wurden die Mittel für den Antigewaltbereich daher deutlich erhöht. 
Schwerpunkte beim Ausbau des Hilfesystems sind insbesondere: 
• Intensivierung der Wohnraumversorgung durch personelle Verstärkung des Projekts Hes-

tia-Wohnraumversorgung bereits seit Sommer 2015, 
• Erweiterung der Zahl der sog. „Zweite Stufe-Wohnungen“ für Frauen, die einer längeren 

Betreuung bedürfen, aber nicht mehr akut gefährdet sind von bisher 18 auf bis zu 22 
Wohnungen bei dem Träger NeuRaum des Caritasverbands Berlin e.V. • Erweiterung 
des Angebots für psychisch belastete Frauen in den Frauenhäusern, insbesondere bei 
den Trägern Cocon und BORA e.V., 

• Ausweitung der ambulanten Beratung bei den fünf Berliner Interventions- und Fachbera-
tungsstellen, z.B. für Ämterbegleitung. 

 Weitere, noch zu behandelnde Schwerpunkte sind u.a. Angebote für stark belastete oder 
traumatisierte Kinder und Jugendliche, die Entwicklung und Umsetzung von Fortbildungen 
für die Mitarbeiterinnen der Frauenunterstützungseinrichtungen zum Erkennen von psychi-
schen Erkrankungen und Suchterkrankungen und zu Traumapädagogik sowie langfristig die 
Etablierung eines einheitlichen, computergestützten Dokumentationssystems als Basis für 
eine bedarfsgerechte Planung in Berlin. Ziel ist es, für jede gewaltbetroffene Frau ein pass-
genaues Hilfeangebot vorzuhalten. Die Weiterentwicklung des Hilfesystems erfolgt in der 
Fachkommission häusliche Gewalt. 



 

28 
 

 In diesem Kontext steht auch die Unterstützung gewaltbetroffener oder von Gewalt bedrohter 
geflüchteter Frauen, die seit Mitte 2015 einen Schwerpunkt in der Arbeit der Abteilung für 
Frauen und Gleichstellung bildet. In enger Kooperation mit der LADS und der Senatsverwal-
tung für Gesundheit und Soziales wurden folgende Maßnahmen konzipiert: 
• Entwicklung eines Leitfadens zur Identifizierung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge, 

darunter alleinstehende und/oder gewaltbetroffene Frauen, 
• Schaffung von zunächst einer Unterkunft nur für Frauen, 
• Überarbeitung der Verträge und Grundsätze für den Betrieb einer Flüchtlingsunterkunft 

unter Berücksichtigung genderspezifischer und gewaltpräventiver Aspekte, 
• Entwicklung eines Handlungsleitfadens zur Krisenintervention in Gewaltsituationen mit 

dem Ziel, dass eine Intervention nach professionellen Standards und unter Einbeziehung 
fachlich versierter Stellen erfolgt, 

• Information der Frauen über ihre Rechte und über Unterstützungsangebote durch Über-
setzung wichtiger Informationsmaterialien, 

• Fortbildungen und Schulungen für Mitarbeitende in den Unterkünften,  Multplikatorinnen 
und Multiplikatoren und Anti-Gewalt- und Migrantinnenprojekte zum Asyl- und Aufenthalts-
recht sowie deren Schnittstelle zum Gewaltschutz, 

• Verstärkung der Beratungs- und Unterstützungsangebote: zusätzliche Frauenhausplätze, 
drei zusätzliche Wohnungen bei dem Projekt NeuRaum sowie die Beratung und Beglei-
tung von gewaltbetroffene Geflüchteten in zwei Zufluchtswohnungen, die im Frauenzent-
rum Paula Panke untergebracht sind. 

 Prüfung der Möglichkeit zur Schaffung einer gesonderten Einrichtung für geflüchtete 
Frauen, die akut von Gewalt bedroht oder betroffen sind.,  

 Aufbau eines lokalen Angebots bei dem Träger Eulalia Eigensinn e.V. mit Beratung und 
Unterstützung. 

 Geplanter Einsatz von zwei Stellen aus dem Fraueninfrastrukturprogramm zur gesund-
heitlichen Versorgung sowie aktiven Unterstützung der Vernetzung des Anti-
Gewaltbereichs mit Angeboten der Flüchtlingsarbeit und Ehrenamtsinitiativen. 

  
Zur  Verbesserung des Schutzes vor sexueller Gewalt und ihren gesundheitlichen Folgen, zur 

Prävention und Strafverfolgung wurde vom Berliner Netzwerk gegen sexuelle Gewalt, einem 
Zusammenschluss von über fünfzig zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren,  ein in-
tegrierter Maßnahmenplan (IMP) entwickelt,  der noch in dieser Legislaturperiode als Se-
natsvorlage dem Berliner Senat und dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden soll. Das Ber-
liner Netzwerk wird von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales koordiniert. 

 Im Februar 2014 eröffnete auf dem Gelände der Rechtsmedizinischen Untersuchungsstelle 
für Berlin an der Charité die Gewaltschutzambulanz, deren Ziel es ist, eine zentrale Anlauf-
stelle für Opfer von Gewaltstraftaten aller Altersstufen zu sein, unabhängig von der Erstat-
tung einer Strafanzeige. Aufgabe der Gewaltschutzambulanz ist die rechtsmedizinische Un-
tersuchung von Gewaltopfern zur beweissicheren Dokumentation der Tatspuren. Erfasst wa-
ren bislang Fälle häuslicher und interpersoneller Gewalt sowie Kindesmisshandlung, ab Mai 
2016 auch Opfer sexualisierter Gewalt. Ebenfalls ab Mai 2016 soll ein mobiler Dienst ge-
waltbetroffene Frauen in Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen untersuchen und die Tat-
spuren vor Ort rechtssicher dokumentieren. Perspektivisch ist anzustreben, eine „Rund um 
die Uhr“-Versorgung vorzuhalten.  

 Der Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts bildete im Berichtzeitraum einen beson-
deren Schwerpunkt. Nach dem noch geltenden Sexualstrafrecht sind in der Bundesrepublik 
nicht alle Formen der nicht einverständlichen sexuellen Handlungen nach §§ 177 ff StGB 
(sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) strafbar und der Strafrechtsschutz damit lückenhaft. Die 
Abteilung für Frauen und Gleichstellung hat daher im Rahmen der GFMK die Bundesregie-
rung aufgefordert, hier gesetzgeberisch im Sinne der  „Istanbul-Konvention“ (Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt) tätig zu werden und damit dem Grundsatz „Nein-heißt-Nein“ strafrechtlich zu 
entsprechen und bestehende Schutzlücken bei der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung 
nach § 177 StGB zu schließen. 
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 In Kooperation mit dem Netzwerk Frauengesundheit Berlin und zwei psychiatrischen Kliniken 
der Berliner Pflichtversorgung hat die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
ein Konzept entwickelt, das auf den dringenden Bedarf an ambulanten und stationären Be-
handlungsangeboten für psychisch erkrankte - insbesondere komplextraumatisierte -, von 
Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder reagiert. Es beinhaltet eine bedarfsorientierte Ver-
sorgung mit ambulanten, teilstationären und stationären Behandlungsphasen, die auch die 
mitbetroffenen Kinder berücksichtigt und die besonderen Bedürfnisse von Frauen mit Behin-
derung und von Migrantinnen integriert und neue Kooperationaformen in einem Traumanetz 
erprobt. Das Konzept liegt dem Landespsychiatriebeirat zur Begutachtung und ggf. Empfeh-
lung vor, seine Umsetzung wird für die kommende Legislatur angestrebt.  

  

Fachkommission Menschenhandel 

- Mit der Konstituierung der Berliner „Fachkommission Menschenhandel“ im Januar 2013 wur-
de ein wichtiger Schritt unternommen, die Vernetzungsstrukturen zur Bekämpfung des Men-
schenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (Fachkommission Frauenhandel, seit 
1995) mit denen zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung 
(Berliner Bündnis gegen Menschenhandel, 2009 – 2012) zu koordinieren und weiter zu ent-
wickeln. Auch wenn diese beiden Erscheinungsformen des Menschenhandels sehr unter-
schiedlich sind, so ergeben sich sowohl im Hinblick auf die Akteure als auch im Hinblick auf 
die für sinnvoll erachteten Maßnahmen (Kooperationsvereinbarungen, Fortbildungen, Sensi-
bilisierung) so viele Überschneidungen, dass der Aufbau bzw. die Aufrechterhaltung von 
zwei ressourcenintensiven Parallelstrukturen nicht sinnvoll erscheint. Die Zusammenführung 
in einem Gremium hat Ressourcen gebündelt, so dass Synergieeffekte erzielt werden konn-
ten. Aufgrund der langjährigen Expertise, der insgesamt überproportionalen Betroffenheit 
von Frauen sowie der Bedeutung eines gendersensiblen Ansatzes ist die Koordination der 
neuen Fachkommission Menschenhandel im Frauenressort verortet. 

Weitere Vereinbarungen 

Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen setzt sich auch dienststellenintern 
nachhaltig für Gleichstellung und Chancengleichheit ein: 
- Berücksichtigung von Diversity-Kompetenz (vormals „Soziales Verständnis“) als verbindliche 

Kernkompetenz im dienststelleninternen Basis-Anforderungsprofil, Beachtung bei Auswahl-
verfahren und Beurteilungen und Umsetzung bei der Aufgabenwahrnehmung. 

- Regelmäßiges Angebot von hausinternen Schulungen zum Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) seit mehreren Jahren, in denen ebenfalls die Themen Gender und Diver-
sity mitbehandelt werden. 

- In die „Dienstvereinbarung zur Förderung einer gesundheitsorientierten Zusammenarbeit und 
Personalentwicklung (DV Förderung)“ vom 03.06.2014 wurde als Zielsetzung Chancen-
gleichheit und Geschlechtergerechtigkeit aufgenommen und die interkulturelle Öffnung und 
Stärkung der Diversity-Kompetenzen aller Dienstkräfte mit dem Ziel, Ausgrenzungen entge-
genzuwirken, besonders berücksichtigt. 

- Berücksichtigung der Diversity-Kompetenz bei der gezielten Qualifizierung von Führungs- 
und insbesondere Führungsnachwuchskräften im Rahmen des „Kompetenz-PLUS-
Programms“, individuelle Qualifizierungsplanung, kontinuierliche Beratung und Begleitung im 
Praxisprozess. Das Programm dient der Erweiterung des persönlichen Kompetenzprofils und 
wird zu ca. 60 % von Frauen genutzt. 

- Im Rahmen der Maßnahme „Markt der Möglichkeiten Personalentwicklung“ wurden interes-
sierte Mitarbeiterinnen identifiziert und ihnen Informationen über Qualifizierungsmöglichkei-
ten und entsprechende Beratung und Begleitung angeboten. Die Maßnahme führte zur 
Gründung eines Frauennetzwerkes, das weiterhin die Unterstützung der Dienststelle erfährt. 

- In der Ende 2015/Anfang 2016 durchgeführten Mitarbeiter/innen-Befragung wurde gezielt 
nach der Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse (Alter, Geschlecht, Behinderung, Reli-
gion, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung) und nach der erlebten interkulturellen Kom-
petenz der Führungskräfte gefragt. Die Rückmeldungen wurden nach unterschiedlichen Kri-
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terien betrachtet, u.a. nach Beschäftigtengruppen (Frauen/Männer, Ältere/Jüngere und Mit-
arbeitende/Führungskräfte. Ziel ist es, unterschiedliche Wahrnehmungen der Arbeitssituation 
abzubilden, zu analysieren, Handlungsbedarfe abzuleiten und entsprechende Folgemaß-
nahmen durchzuführen. 

- In der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen ist – im Rahmen des Normenvoll-
zuges des LGG – die Erste Aktualisierung des hauseigenen Frauenförderplans (Gesamtgül-
tigkeit 2012 – 2018; aktualisierter Zeitraum 2012 – 2014) gefertigt und im Januar 2016 in 
Kraft gesetzt worden. Für Juni 2016 ist eine interne „Gleichstellungskonferenz“ anberaumt, 
zu der die für Gleichstellungsfragen zuständige Staatssekretärin die Führungskräfte, die Bü-
roleitungen und die Beschäftigtenvertretungen der SenArbIntFrau einladen wird. 

Der Beauftragte für Integration und Migration 

- Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen 
Durch das Landesrahmenprogramm sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, Frauen 
mit Migrationshintergrund in den 1. Arbeitsmarkt integrieren zu können. Migrantinnen erhal-
ten die Möglichkeit, die Qualifikationen zu erwerben, die ihnen den Zugang zum 1. Arbeits-
markt erleichtern. Adressatinnen sind sowohl Migrantinnen, die bereits eine Lotsinnenfunkti-
on übernommen hatten und durch Weiterbildungsangebote weiterqualifiziert werden, als 
auch Migrantinnen, die im Rahmen des Projektvorhabens eine Erstqualifizierung erhalten. 

- Expertise zu Angeboten und Bedarfen im Bereich de r interkulturellen Altenpflege 
Im Oktober 2014 wurde die Expertise unter dem Titel „Interkulturelle Altenhilfe in Berlin. 
Empfehlungen für eine kultursensible Pflege älter Migrantinnen und Migranten“ veröffentlicht 
und die Ergebnisse in verschiedenen Gremien, u. a. im Landesbeirat für Integrations- und 
Migrationsfragen, vorgestellt und diskutiert. 
Aus der Perspektive von älteren Migrantinnen und Migranten der ersten Einwanderergenera-
tion und ihren pflegenden Angehörigen sowie Migrantenselbstorganisationen wurden die Be-
darfe und Ressourcen im Bereich der Altenpflege sowie die Probleme und die Barrieren des 
Zugangs zu den Angeboten und Institutionen der Altenpflege ermittelt. Die Expertise wurde 
durch „Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Be-
reich gGmbH“ anhand qualitativer Interviews erstellt. Zudem wurden Handlungsempfehlun-
gen für die interkulturelle Altenpflege entwickelt, die mit Expertinnen und Experten aus Mig-
rantenselbstorganisationen und Vertreterinnen und Vertretern von interkulturellen Angeboten 
erörtert und abgestimmt wurden. 
Unter anderem wurde festgehalten, dass Migrantinnen und Migranten häufig durch Familien-
angehörige gepflegt werden und im Allgemeinen nur unzureichend über bestehende Ange-
bote informiert sind. Grundsätzlich werden kultursensible Pflegeangebote von den Befragten 
gewünscht, bei denen der individuellen biografischen Situation der Pflegebedürftigen Rech-
nung getragen wird, wie z.B. Essgewohnheiten, Hygienevorstellungen und religiöse Beson-
derheiten. Es gilt nun die bestehenden Angebote der Regeldienste interkulturell zu öffnen, 
jedoch ohne besondere Extra-Angebote für alle Kulturen und Religionen zu entwickeln. So-
mit wird verhindert, dass Nicht-Deutsche vorschnell auf eine bestimmte ethnisch-kulturelle 
Identität festgelegt werden. Die vollständige Expertise kann unter folgendem Link bestellt 
und/oder heruntergeladen werden: 
https://www.berlin.de/lb/intmig/service/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung.386992.php 

Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) 

Die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung arbeitet bei der Entwicklung 
und Umsetzung antidiskriminierungspolitischer Strategien und Maßnahmen aus einem horizon-
talen Ansatz heraus merkmalsübergreifend und intersektional. Die Themenkomplexe Ge-
schlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung sind demnach 
Querschnittsthemen, die in unterschiedlichsten Handlungsfeldern und Maßnahmen der LADS 
verankert sind und sich an vielfältige Zielgruppen richten. 
- Verwendung einer gendersensiblen Sprache 

Die LADS setzt die Vorgaben der GGO I bzw. GGO II zur sprachlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern um. Aus antidiskriminierungspolitischer Perspektive sieht sich die 
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LADS darüber hinaus veranlasst, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten im Schriftbild durch 
die Verwendung des „Gender_Gap“ erkennbar zu machen. Sie setzt dies fachbezogen in ih-
ren Veröffentlichungen um. Das gilt insbesondere dann, wenn diese inhaltlich mit Ge-
schlechtsidentität befasst sind oder sich direkt an die Zielgruppen trans*- und in-
ter*geschlechtlicher Menschen richten. Diese Schreibweise wird darüber hinaus im LADS-
Newsletter, dem Programmheft der LADS-Akademie sowie anlassbezogen bzw. fachbezo-
gen auch in weiteren Schriftstücken in der Kommunikation nach außen verwendet. Zur Ver-
wendung des „Gender_Gap“ führt die LADS anlassbezogenen Fachaustausch mit anderen 
Ressorts der Hauptverwaltung sowie den Bezirksverwaltungen. Hierbei wird auch die Not-
wendigkeit und werden die Möglichkeiten der Ergänzung der GGO I und der GGO II hinsicht-
lich einer Erweiterung der Vorgaben in Entsprechung des Leitbildes des GPR II diskutiert. 

- Frauen ermutigen, ihr Recht auf Gleichbehandlung wahrzunehmen 
Hierzu hat die LADS im Berichtszeitraum ihre Kampagne „Gleichbehandlung ist ihr gutes 
Recht!“ weiterentwickelt. Die Umsetzung des AGG-relevanten Themenfeldes „Ent-
gelt(un)gleichheit“ wurde gemeinsam mit einer Agentur entwickelt, die Kampagne entspre-
chend ergänzt und im Dezember 2015 für vier Wochen im Berliner Fenster ausgestrahlt. 
Erstmals wurde ein frauenpolitischer Schwerpunkt-Spot zu den Themenfeldern „Geringer An-
teil von Frauen in Führungspositionen“, „Regenbogenfamilien“, „Vielfalt der Geschlechtsiden-
titäten“ sowie „Entgeltungleichheit“ zusammengestellt und gezeigt. Das Themenfeld „Sexuel-
le Belästigung am Arbeitsplatz“ wurde entgegen der ursprünglichen Absicht nicht in die 
Kampagne aufgenommen, da eine verantwortliche, öffentlichkeitstaugliche Umsetzung nicht 
realisierbar war. 

- Förderung einer Kultur der Wertschätzung 
Die LADS hat wie vorgesehen im Berichtszeitraum im Rahmen der LADS-Akademie ein 
Diversity-Training zum Thema Sexismus durchgeführt. Sexismus, Gleichstellung u. ä. sind 
darüber hinaus Aspekte, die regelmäßig auch in Diversity-Trainings zu den Schwerpunkten 
Gender/Geschlecht, sexuelle Identität sowie Transgeschlechtlichkeit in der Arbeitswelt bear-
beitet werden. 

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Si-
cherheit (LAGetSi) 

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Das LAGetSi fördert aktiv die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und prüft die Einführung 
flexibler Formen der Arbeitsorganisation wie beispielsweise alternierende Telearbeit. Insbe-
sondere bei der Laufbahnausbildung von Arbeitsschutzbeamtinnen und -beamten konnte 
durch verschiedene Maßnahmen in dieser als Mangelberuf erkannten Sonderlaufbahn die 
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Ausbildung optimiert werden. 

- Frauen in Führungspositionen 
Bei der Einstellung für die Arbeitsschutzlaufbahnausbildung des zweiten Eingangsamtes der 
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) ist es gelungen, alle vier zur Verfügung stehenden 
Ausbildungspositionen mit Frauen zu besetzen. Dies wird mittelfristig zu einem erheblichen 
Fortschritt bei dem auch im LAGetSi noch bestehenden Defizit in Bezug auf Frauen in Füh-
rungspositionen beitragen. 

- Überwindung von Geschlechterstereotypen: Mehr Mäd chen in MINT (Mathematik-
Informatik-Naturwissenschaft-Technik) und Jungen in  Care (Erziehung-Pflege) 
Das LAGetSi beteiligt sich regelmäßig am Girls‘Day und lädt interessierte junge Frauen ein, 
die Arbeit des Hauses kennenzulernen. Die Teilnehmerinnen sind oftmals überrascht, wie in-
teressant und vielfältig sich die Arbeit in einer Aufsichtsbehörde mit technischer Ausrichtung 
gestaltet. 

- Forcierung genderorientierter Ansätze im Arbeits-  und Gesundheitsschutz 
Für einen wirksamen betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen auch genderbe-
zogene Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. So können unterschiedliche Bewältigungswei-
sen von Belastungen und Gefährdungen am Arbeitsplatz sowie Unterschiede bei der Akzep-
tanz betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen zu unterschiedlicher Wirksamkeit von Schutz-
maßnahmen führen (zum Beispiel im Kontext von hautgefährdenden Tätigkeiten bei der Fra-
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ge der tatsächlichen Umsetzung von Hautschutzplänen durch die Beschäftigten). Das LA-
GetSi nimmt bei Überprüfungen daher auch geschlechterspezifische Aspekte der betriebli-
chen Arbeitsschutzarbeit in den Fokus. 

Arbeitsgericht Berlin und Landesarbeitsgericht Berl in-Brandenburg 

- Besetzung der Führungspositionen in der Arbeitsge richtsbarkeit 
In dieser Legislaturperiode erfolgten die Nachbesetzungen der Führungspositionen am je-
weils größten Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht der Bundesrepublik Deutschland zu 
100 % mit weiblichen Beschäftigten: 
Arbeitsgericht Berlin: 
- 2013 Präsidentin des Arbeitsgerichts Berlin 
- 2015 Geschäftsleiterin des Arbeitsgerichts Berlin 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg: 
- 2014 Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg 
- 2015 Geschäftsleiterin des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. 
Damit beträgt der Frauenanteil am Arbeitsgericht Berlin 43,90 % und am Landesarbeitsge-
richt Berlin Brandenburg 50 %. 
 
 
Zur Tätigkeit der Geschäftsstelle wird auf den Teil A dieses Berichts verwiesen. 
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenscha ft 

Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 

Wie schätzen Sie das Instrument der Konsultationsge spräche ein? 

In der ersten Sitzung des StS-Ausschusses Gleichstellung im November 2012 wurde vereinbart 
bis Ende Januar 2013 die Kooperationsgespräche mit den Bezirks- und Hauptverwaltungen 
durchzuführen und die Maßnahmen der jeweiligen Verwaltung für das GPR zu dokumentieren. 
Da Frau Senatorin Kolat sich vorbehalten hatte, zunächst ein persönliches Gespräch mit Frau 
Senatorin Scheeres zur Bedeutung der Gleichstellungsrelevanz im Bildungsbereich zu führen, 
konnte das Gespräch erst am 27. Februar 2013 stattfinden. Der Zeitraum für die Erarbeitung 
von fachlichen Beiträgen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft entlang 
der in der Regierungserklärung enthaltenen Direktiven und bereits identifizierten „Leuchttürme“ 
verkürzte sich dadurch erheblich. Die Bearbeitungshinweise zu den von der Geschäftsstelle 
erwarteten Beiträgen zum GPR hätten aus hiesiger Sicht bereits Ende des Jahres gegeben 
werden können.  

Wie beurteilen Sie die Gremienstruktur? (StSA G, AG  Gender Beauftragte, AG Gender 
Budgeting Beauftragte) 

Der Staatssekretärsausschuss Gleichstellung gewährleistet die Durchsetzung der gleichstel-
lungspolitischen Ziele in den Verwaltungen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass 
die durch eine Vielfalt an Akteurinnen und Akteuren und Schnittstellen gekennzeichnete Gleich-
stellungs-politik erfolgversprechend allein in einem konsequenten Top-Down-Verfahren umge-
setzt werden kann. Die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre vertreten die Gleichstellungs-
politik in ihren Ressorts, treffen Strategieentscheidungen und setzen die Vereinbarungen des 
Gremiums in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich um. Es hat sich durchaus bewährt, die 
Beauftragten für die Prozesse des Gender Mainstreaming/ Gender Budgeting neben vorhande-
ner Gender-Kompetenz möglichst hochrangig mit ausreichenden administrativen und zeitlichen 
Ressourcen auf der Ebene der Querschnitts- oder Fachabteilungsleitungen anzusiedeln, um 
zentral für die Anregung, die Koordination und Durchführung von gleichstellungspolitischen 
Maßnahmen handeln zu können.  

Wie sehen die Strukturen und die Zusammenarbeit der  Gender-Verantwortlichen in Ihrem 
Haus aus? Welche Veränderungen halten Sie für sinnv oll? 

In meinem Haus werden die genderpolitischen Vorhaben schwerpunktmäßig im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „Geschlechtergerechte Bildung“ auf der Grundlage konkreter Handlungsoptionen 
und Umsetzungsschritte erarbeitet und vorbereitet. Neben der Funktion des Genderbeauftrag-
ten, die durch die Abteilungsleitung „Zentraler Service“ wahrgenommen wird, gibt es dezentrale 
Verantwortliche in den einzelnen Fachabteilungen, die sich in größeren zeitlichen Abständen zu 
Abstimmungsrunden treffen und zu den fachlichen Schwerpunkten des GPR Beiträge liefern. 
Aufgrund der bisherigen kooperativen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Senatsverwal-
tung für Arbeit, Integration und Frauen ist eine Veränderung der bestehenden Strukturen nicht 
erforderlich.  

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

Wie beurteilen Sie das Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ im Kontext Ihrer Arbeit? 

Das Leitbild Gleichstellung war vor allem für die ressortübergreifende Arbeitsgruppe „Ge-
schlechter-gerechte Bildung“ eine wichtige Arbeitsgrundlage, weil es ein gemeinsames Ver-
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ständnis abbildet, was Geschlechtergerechtigkeit im Kontext von Bildung und Erziehung bedeu-
tet.  

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Leitbild und d er Kampagne „Gleichstellung wei-
ter denken“ gemacht? 

Am 29.06.2015 unterzeichneten die Senatorinnen Kolat und Scheeres die „Kooperations-
vereinbarung - geschlechtergerechte Bildung und Erziehung“ in der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft bei einem gemeinsamen öffentlichen Termin, zu dem auch die 
Presse eingeladen war. Im Anschluss eröffneten beide Senatorinnen im Foyer des Dienstge-
bäudes die Ausstellung „Gleichstellung weiterdenken“. Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Schulen informierten in diesem Zusammenhang die Senatorinnen über Projektarbeiten und eine 
Schülerfirma sorgte für die Bewirtung der Gäste. Die Ausstellung zog auch in den kommenden 
Wochen zahlreiche Besucher/innen an und wurde positiv aufgenommen. Die Infomappen zum 
Leitbild wurden an die Fachabteilungen des Hauses weitergegeben.  

Umsetzung von Gender Mainstreaming 

Wie schätzen Sie den erreichten Stand der Implement ierung von Gender Mainstreaming 
und Gender Budgeting in Ihrem Verantwortungsbereich  ein? 

Gender Mainstreaming und Gender Budgeting sind wichtige Instrumente zur Umsetzung des 
gleichstellungspolitischen Leitbildes. Ihre Implementierung, Anwendung, Weiterentwicklung und 
Integration in die Regelabläufe der Verwaltung obliegt der Verantwortung der politischen und 
administrativen Führungskräfte des Landes Berlin. Insofern kommt den nachfolgend dargestell-
ten Maßnahmen im Rahmen des Gender Budgeting, z. B. bezüglich der Fort- und Weiterbildung 
von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe durch das SFBB, eine besondere Bedeutung zu.  

Zur nachhaltigen Verankerung und Umsetzung der Gleichstellungsperspektive in der Bildungs-
praxis auf allen Stufen des Bildungssystems hat sich die Arbeitsgruppe „Geschlechtergerechte 
Bildung“ in der Abteilung Schule als gemeinsame Arbeitsgruppe der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft sowie der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
in einer Folge von Konsultationsgesprächen konstituiert. Im Rahmen eines Kooperationsab-
kommens konnten weitere konkrete Handlungsoptionen und Umsetzungsschritte erarbeitet und 
vereinbart werden. Das Abkommen soll in beiden Häusern bis zum Jahr 2020 mit Priorität ver-
folgt werden. 

In Ergänzung zu den im GPR II bereits genannten Maßnahmen zum Abbau von Geschlechter-
stereotypen und Herstellung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter betont 
das Kooperationsabkommen die Bereiche 

Personalentwicklung 

Aus- und Fortbildung in den Bereichen frühkindliche Bildung, schulische Bildung sowie die 
Hochschulbildung (Bildung der Bildenden) 

Steuerung und Qualitätsentwicklung wie z.B. die Überprüfung und Weiterentwicklung des 
Handbuchs der Schulinspektion und des Berliner Bildungsprogramms für Kitas und Kinderta-
gespflege 

Das Besondere des Kooperationsabkommens ist das gemeinsame Monitoring der Umsetzung 
der Maßnahmen über fünf Jahre durch die beiden Häuser. Damit ist ein Rahmen geschaffen 
worden, der mit der fachlichen Begleitung durch die Geschäftsstelle Gleichstellung der Abtei-
lung Frauen Synergieeffekte in der gemeinsamen Koordination der Maßnahmen schafft.  

Das Leitbild Gleichstellung im Land Berlin nimmt hier eine zentrale Stellung ein und wird als 
wichtige Grundlage und Orientierungsrahmen für alle formulierten Aufträge bewertet. 
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Zu den im GPR II und im Kooperationsabkommen vorgesehenen Maßnahmen kann beispielhaft 
berichtet werden: 

Im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1-10, der im August 2017 unterrichtswirk-
sam wird, wurden die überfachlichen Themen „Gleichstellung und Gleichberechtigung der Ge-
schlechter (Gender Mainstreaming)“ und „Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt (Diversity)“ neben 
der „Sexualerziehung/Bildung für sexuelle Selbstbestimmung“ aufgenommen. Dieser Teil bildet 
für alle Fächer eine verbindliche Grundlage der Kompetenzentwicklung für Schülerinnen und 
Schüler. Im seit August 2014 gültigen Rahmenlehrplan Fremdsprachen für die Sekundarstufe II 
wurde das Thema: ‚Changing roles of men and women - Rollenerwartungen an Frauen und 
Männer‘ als ein möglicher Semesterschwerpunkt vorgesehen. 

Der Ergänzungskurs Studium und Beruf und der zum Schuljahr 2012/2013 in Kraft gesetzte 
Rahmenlehrplan WAT (Wirtschaft-Arbeit-Technik) sowie die jährlichen Aktionstage Girls‘ Day 
und Boys‘ Day geben Mädchen und Jungen gleichermaßen die Chance, sich ihrer individuellen 
Besonderheiten und auch ihrer Geschlechterrollen bewusst zu werden. Die Belange von Mäd-
chen werden mit dem Ziel in den Vordergrund gerückt, dass sie auch in der gymnasialen Ober-
stufe Physik und Chemie als Leistungskurs und nicht nur Biologie wählen. 

Bezüglich der Fortbildungspflicht für ausgebildete Lehrkräfte wird aktuell von einer verbindlichen 
Teilnahme im Umfang von 16 Teilnahmestunden in einem Jahr ausgegangen, Zur Kodifizierung 
hat eine Arbeitsgruppe einen entsprechenden Verordnungsentwurf erarbeitet. Angebote sollen 
an der Fortbildungsplanung der Schulen und dem persönlichen Qualifizierungsbedarf der Lehr-
kräfte ausgerichtet werden. Im Kooperationsabkommen ist die Entwicklung von Modulen für die 
Fortbildung bzw. Fortführung und Ausbau vorhandener Angebote der Fortbildung zu Gender-
Diversity-Themen für Lehrkräfte und weitere pädagogische Schlüsselpersonen vorgesehen. 

In den Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin (Juli 2013) sind Qualitätskriterien zu Gender- 
bzw. Diversity-Aspekten in das Merkmal 2.2 „Schule als Lebensraum“ aufgenommen worden. In 
das Handbuch Schulinspektion werden zur dritten Runde (Beginn 2017/2018) weitere Indikato-
ren zum Themenfeld einfließen. Die Schulinspektion hat seit dem Schuljahr 2014/2015 ein Mo-
dul „Gender-Diversity“ in der Basis-Qualifizierung (in Kooperation mit dem LISUM-Berlin-
Brandenburg) der Inspektorinnen und Inspektoren verankert. Auf weitere Qualifizierungsbau-
steine (z. B. bei der Verwaltungsakademie) werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schul-
inspektion gezielt aufmerksam gemacht. 

Schülerinnen und Schüler von 40 Berliner Schulen haben sich zu LeseProfis ausbilden lassen, 
um jüngere und gleichaltrige Mitschülerinnen und Mitschüler beim Lesen zu unterstützen, ein 
lesefreundliches Schulklima zu schaffen und Leseaktionen zu gestalten. Damit sollen vor allem 
Kinder und Jugendliche mit einer distanzierten Haltung zum Lesen für Bücher begeistert wer-
den. Unterschiedliche Leseinteressen von Jungen bzw. Mädchen werden thematisiert und die 
Möglichkeiten der Berücksichtigung dieser Leseinteressen während der Arbeit in der Schule 
werden besprochen.  

Ausgewählte Themen der Abteilung Jugend und Familie geben ebenfalls die derzeitige Umset-
zung von Gender Mainstreaming wieder: 

Der Jugend-Demokratiefonds Berlin wurde 2012 aufgrund der Koalitionsvereinbarung vom 
21.11.2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, Kindern und Jugendlichen Grundlagen demokrati-
schen Handelns näher zu bringen und ihre direkte Beteiligung an gesellschaftlicher Gestaltung 
und Aushandlungsprozessen zu ermöglichen. Die Fördergrundsätze legen fest, dass die Vielfalt 
der Lebenswelten junger Menschen, die u.a. die unterschiedlichen Lebenssituationen von Mäd-
chen und Jungen betrifft, berücksichtigt wird. Die Beachtung von Bedürfnissen, Perspektiven 
und Interessen von Mädchen und jungen Frauen wird u.a. dadurch gewährleistet, dass von den 
18 Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Steuerungsgruppe zehn weiblich sind. Die 
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Jury des Programmbereiches 1a (Innovative, befristete Projekte mit lokaler und landesweiter 
Bedeutung) besteht aus drei Frauen und zwei Männern. Rückmeldungen und Auswertungen 
der geförderten Projekte zeigen, dass Mädchen/junge Frauen sowie Jungen/junge Männer ins-
gesamt gleichrangig berücksichtigt werden. Dies beinhaltet, dass einzelne Projekte überwie-
gend von Mädchen/jungen Frauen oder Jungen/jungen Männern getragen werden. Jedoch 
werden auch bei Veranstaltungen, die traditionell eher Jungen und junge Männer ansprechen, 
wie bei einem Street-Football-Projekt, verstärkt die Interessen und weiblichen Zielgruppen be-
rücksichtigt. Ebenso wurden bei technikorientierten Projekten wie dem Medienprojekt „Jugend 
hackt“ gezielt auch Mädchen und junge Frauen angesprochen. Allgemein ist festzustellen, dass 
zahlreiche Projekte im organisatorischen Kontext von Jugendarbeit, insbesondere von Jugend-
freizeiteinrichtungen, entstehen und durchgeführt werden. Diese Einrichtungen werden, wie 
Besucher/innen-Statistiken zeigen, insgesamt zu ungefähr gleichen Teilen von Mädchen/jungen 
Frauen und Jungen/jungen Männern besucht. Besondere Einrichtungen wie Mädchenzentren 
richten sich ausschließlich an weibliche Besucherinnen. Geschlechts- und genderbewusste 
Mädchen- und Jungenarbeit ist in den Einrichtungen weitgehend fest verankert, so dass die hier 
entstehenden Projekte die Interessen sowohl von Mädchen/jungen Frauen als auch von Jun-
gen/jungen Männern zur Geltung bringen. 

Im Kooperationsabkommen wird die Entwicklung von Arbeitsmaterialien aufgeführt, die zu einer 
geschlechterreflektierten Berufs- und Studienorientierung beitragen und die die Lebensverlaufs-
planung unterstützen sollen.  

Grundlage der pädagogischen Arbeit in Kitas und Kindertagespflege ist das Berliner Bildungs-
programm. Darin werden Genderaspekte im Bildungsverständnis verankert und entsprechende 
Qualitätsansprüche und Qualitätskriterien abgeleitet. Diese sind Gegenstand der regelmäßig 
statt-findenden internen und externen Evaluationen in den Kindertageseinrichtungen. 
Genderaspekte sind im pädagogischen Alltag und in der Arbeit mit den Eltern als Querschnitts-
aufgabe zu verstehen. Die Stärkung der Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte wird 
durch thematische Fortbildungen erreicht, die u. a. das SFBB (Sozialpädagogisches Fortbil-
dungsinstitut Berlin-Brandenburg) anbietet. Sie sollen Fachkräfte darin befähigen, Mädchen und 
Jungen gleichermaßen für Projekte und Aktivitäten der verschiedenen Bildungsbereiche zu inte-
ressieren - unabhängig vom Geschlecht. Sie richteten sich an pädagogische Fachkräfte aus 
Kitas, teilweise explizit an Leitungskräfte und wurden auch als ‚Angebot auf Nachfrage‘ sowohl 
als Teamfortbildungen als auch als Seminare für Leitungsrunden und offen ausgeschriebene 
Veranstaltungen angeboten. 

Folgende Beispiele für Fortbildungen mit Genderbezug richteten/richten sich explizit an Kitalei-
tungen: 

• ‚Mädchen-Junge Chancengleichheit: Verankerung geschlechterbewusster Pädagogik in 
der Kitakonzeption‘ 

• ‚Kita inklusiv: Regenbogenfamilien, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als 
Leitungsthema? 

• ‚Inklusion als Leitungsaufgabe‘ 
• Weitere Fortbildungen mit einem ‚Genderbezug‘ beispielsweise richteten/richten sich an 

pädagogische Fachkräfte: 
• Starke Mädchen-starke Jungen: Geschlechterbewusste Pädagogik als Chance für Bil-

dungsprozesse in der Kita 
• Infovormittage/Infotage: DIE Jungen und DIE Mädchen als homogene Gruppe gibt es 

nicht 
• Murat spielt Prinzessin – Alex hat zwei Mütter! Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt – 

ein Thema für die Kita? 
• Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung als inklusives Praxiskonzept in Kitas – Eine 

Einführung 
• Alle Kinder sind gleich – jedes Kind ist anders: Den Diversity-Ansatz für die frühe Bil-

dung nutzbar machen 



 

37 
 

• „Die verstehen das doch nicht! Oder!“ Pädagogische Haltung und Kinderrechte im Kita-
Alltag 

Im Jahr 2013 wurde der Medienkoffer „Familien und vielfältige Lebensweisen“ für Kitas entwi-
ckelt und an Bibliotheken, Fortbildungseinrichtungen, das Berliner Kita-Institut für Qualitätsent-
wicklung zur Ausleihe ausgegeben. Auch zum Einsatz des Koffers fanden Fortbildungsveran-
staltungen statt.  

Die Fortbildungen zu Gleichstellung und Diversity sind in der landeseigenen Fortbildungs-
einrichtung SFBB für die Zielgruppen der Fachkräfte als besondere Kapitel ausgewiesen. Es 
existiert ein umfangreiches Angebot an genderbezogenen Fortbildungen, das bedarfsorientiert 
gesichert ist. 

Das SFBB gab folgende Veröffentlichungen heraus: 

• SFBB; erarbeitet von Tim Rohrmann: Starke Mädchen-starke Jungen. Geschlechterbe-
wusste Pädagogik als Schlüssel für Bildungsprozesse in der Kita, Berlin 2010 

• QUEERFORMAT und SFBB; erarbeitet von QUEERFORMAT: Vielfalt fördern von klein 
auf - sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädago-
gik 
 

Das Beschäftigungsfeld des Sozial- und Erziehungsdienstes ist grundsätzlich weiblich. Die Teil-
nahmequoten an den Fortbildungen des SFBB sind zu 83% weiblich und nur zu 17 % männlich. 
In Kindertagesstätten sind zu 95% Frauen beschäftigt. Mittels diverser arbeitsmarktpolitischer 
Anstrengungen (z.B. Bundesprogramme „Mehr Männer in  Kitas“, „Quereinstieg - Männer und 
Frauen in Kitas“) hat sich die Quote verändert.  In Berlin kann von 2007 bis 2013 eine Steige-
rung des Männeranteils  auf 8,3 %  verzeichnet werden. (Bund: 4,1%) Der Anteil männlicher 
Fachschüler in Fachschulen und Akademien für Sozialpädagogik  ist von 2009 bis 2014 auf 
bundesweit 16,3 % (Berlin rd. 24 %) gewachsen. In Berlin ist in diesen fünf Jahren  die Zahl von 
795 Fachschülern auf 1837 angewachsen. Das ist eine Steigerung um 142 %.   (Zahlen aus: 
Das ESF-Modellprogramm „Mehr Männer in Kitas“- Analysen, Erfahrungen und Strategien aus 
der Praxis, http://www.kindergartenpädagogik.de/2311.pdf. ) Um diesen Prozess zu verstär-
ken, wird das Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ weiterverfolgt. 

Die Implementierung des Gender Mainstreaming und Gender Budgeting ist erfolgt, die Unter-
stützung in der Arbeitspraxis ist gegeben. Auf Fachtagungen werden „best practice Beispiele“ 
vorgestellt. 

Im Rahmen des Landesprogramms Berliner Familienzentren sind bisher 31 Einrichtungen er-
folgreich etabliert worden. Die Grundsätze des Gender Mainstreaming sind integraler Bestand-
teil der Konzeption. In jedem einzelnen Familienzentrum vor Ort wird auf eine ausgewogene 
Ansprache aller potentiell Nutzenden geachtet, unterstützt von der Servicestelle Berliner Famili-
enzentren. Nach ersten Erkenntnissen aus dem Monitoring zur Nutzerstruktur wurden insbe-
sondere Anstrengungen unternommen, um Väter zu erreichen. Ein Workshop-Tag mit dem Vä-
terzentrum im Jahr 2015 war bei der weiteren Qualifizierung der Angebotsplanungen hilfreich. 
Überdies steht seit dem Jahr 2014 ein Konsultationsangebot zum Themenbereich Regenbogen-
familien allen Familienzentren in Berlin zu Verfügung. Dadurch werden Fragen von Sex, Gender 
und sexueller Orientierung in den Familienzentren wirkungsvoll vertieft betrachtet und es wird 
eine wertvolle Antidiskriminierungsarbeit geleistet. 

Das zentrale Familieninformationsportal ist im Juni 2014 gelauncht worden und wird kontinuier-
lich ausgebaut. Es wird darauf geachtet, alle Familienmitglieder gleichermaßen anzusprechen. 
Die Themen decken vielfältigste Lebenslagen und Rollen ab. 

Geschlechtsspezifische und kultursensible Beratungs- und Unterstützungsangebote („Netzwerk 
Kinderschutz“) werden weiter ausgebaut; es erfolgt weiterhin eine Sensibilisierung der Fachkräf-
te für diese Thematik; Genderspezifisch arbeitende freie Träger wie Wildwasser e.V., HILFE-
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FÜR-JUNGS, Mädchennotdienst des Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK), PAPATYA des 
Türkisch-Deutschen Frauenvereins werden in diesem Feld besonders gefördert und unterstützt.  
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat in der 17. Legislaturperiode 
eine Reihe von wichtigen gleichstellungspolitischen Vorhaben im Bereich Wissenschaft erfolg-
reich bearbeitet. Dabei ist zu beachten, dass die Senatsverwaltung im Bereich Wissenschaft vor 
allem steuernd tätig wird; die Umsetzung erfolgt in den Einrichtungen, also in den staatlichen 
Hochschulen und dem Studierendenwerk. Das Studentenwerk Berlin wurde mit in Kraft treten 
der Änderung des Studentenwerksgesetzes ab dem 04.03.16 in Studierendenwerk Berlin um-
benannt. Der neutrale Begriff „Studierende“ für weibliche und männliche Studierende ist seit 
langem im Sprachgebrauch im hochschulischen Bereich anerkannt und der Begriff „Studieren-
denwerk“ in anderen Ländern bereits eingeführt worden. Mit der Umbenennung des Studenten-
werks Berlin in Studierendenwerk Berlin wird die geübte Praxis auch in diesem Bereich vollzo-
gen. 
 
Die Hochschulverträge sind das erste wichtige Steuerungsinstrument der Wissenschaftsverwal-
tung im Bereich Gleichstellung. Ab Ende 2012 wurden die Hochschulverträge für 2014 bis 2017 
verhandelt und im Januar 2014 abschließend unterzeichnet. Die leistungsbasierte Hochschulfi-
nanzierung wurde dabei in Einzelfällen modifiziert, aber nicht grundlegend geändert. Nach wie 
vor gilt, dass spezifische Indikatoren für eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik finanziell vergü-
tet werden, um entsprechende Anreize zu setzen. So wird beispielsweise die Berufung von 
Frauen nach W2 oder W3 auf Lebenszeit in Fächergruppen, deren Frauenanteil bislang kleiner 
als 15 Prozent ist, mit jeweils 350.000 Euro honoriert. Vergleichbares gilt auch für andere Be-
soldungsgruppen und den Anteil von Promotionen. 
Des Weiteren wurde im Finanzierungsbereich „Diversity“ geregelt, dass die Steigerung der Zahl 
von männlichen Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit im Fach Grundschulpädagogik 
und im Studiengang „Erziehung im Kindesalter“ ebenfalls zu monetären Zugewinnen führt.  
Verschiedene Faktoren der Gleichstellung / Diversity-Förderung wurden auf die Charité über-
tragen. 
Schließlich regelt § 10 Hochschulvertrag eine Reihe von gleichstellungspolitischen Verpflichtun-
gen der Hochschulen, die jeweils durch eine Berichtspflicht unterlegt wurden. Hierzu gehören 
u.a.  die Erstellung von Gleichstellungskonzepten, die Ziele und Steuerungsinstrumente zur 
Förderung der Gleichstellung festhalten, die Förderung der Geschlechterforschung und die In-
tensivierung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Studium oder Beruf. 
Weiter haben sich die Hochschulen verpflichtet, im Handlungsfeld „Dual Career“ intensiv zu 
kooperieren. Zur Umsetzung der Gleichstellungskonzepte und zur Erreichung der Zielzahlen 
wird in den regulären Leistungsberichten der Hochschulen Stellung genommen. 
 
Das Berliner Chancengleichheitsprogramm (BCP) ist das zweite wichtige Steuerungsinstrument 
zur Umsetzung der gleichstellungspolitischen Gesamtstrategie im Hochschulbereich. Durch die 
zielgerichtete Förderung von Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen sowie Maßnahmen zum 
Abbau struktureller Barrieren leistet das BCP einen entscheidenden Beitrag für die Erfolge in 
der Hochschulgleichstellungspolitik. Die Finanzierung des BCP durch die „Berliner Qualitätsof-
fensive für die Lehre 2012 - 2016“ aus Mitteln der SenBildJugWiss, SenArbIntFrau sowie die 
Hochschulen, betont den Stellenwert der Gleichstellung im Bereich der Wissenschaft für das 
Land Berlin. Dazu gehört auch, dass im Rahmen des BCP die Kofinanzierung des Landes für 
das Professorinnen-Programm II des Bundes und der Länder sichergestellt wird. In der aktuel-
len Laufzeit wurden bisher drei vorgezogene Nachfolgeberufungen und 12 Regelberufungen an 
den Berliner Hochschulen realisiert. Durch die Fortsetzung des Berliner Chancengleichheitspro-
gramms mit der neuen Förderperiode 2016 bis 2020 wird auch die Gegenfinanzierung des Pro-
fessorinnen-Programms II bis zum Jahr 2020 sichergestellt. 
 
Die strategische Ausrichtung des Förderprogramms wurde durch eine unabhängige Evaluation 
Ende 2013 positiv bewertet. In der 17. Legislaturperiode wurde das BCP 2012 - 2015 erfolg-
reich umgesetzt und das neue BCP 2016 - 2020 verabschiedet.  
 
Zur Umsetzung des BCP 2012 - 2015 ist folgendes zu berichten:  
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Alle staatlichen Hochschulen des Landes Berlin, die beiden konfessionellen Hochschulen sowie 
die Charité - Universitätsmedizin Berlin beantragten für die aktuelle Laufzeit des BCP Fördermit-
tel und garantierten die erforderliche Gegenfinanzierung. Für den Zeitraum 2012 bis 2015 wur-
den bei einem Finanzvolumen von bis zu 3,8 Mio. Euro jährlich ca. 270 Vorhaben und Einzel-
maßnahmen in folgenden Bereichen umgesetzt: 
- Vorgezogene Nachfolgeberufungen und befristete W 2-Professuren 
- Hochschulspezifische Maßnahmen (Juniorprofessuren, Gastprofessuren, wissenschaftli-

che Mitarbeiterinnen, Lehraufträge sowie innovative Projekte) 
- Aufbau des Dual Career Netzwerkes Berlin 
 
Aufgrund der Erfolge des BCP 2012 - 2015 und der positiven Evaluation des Programms hat 
der Senat beschlossen, das BCP zu verlängern. In einer neuen, auf fünf Jahre verlängerten 
Laufzeit wird das BCP von 2016 bis 2020 als wichtiger Baustein der gleichstellungspolitischen 
Gesamtstrategie im Hochschulbereich weitergeführt. Das Maßnahmenportfolio wurde weiter-
entwickelt und den aktuellen wissenschafts- und gleichstellungspolitischen Herausforderungen 
angepasst. Dies betrifft vorrangig Akademisierungsbereiche sog. „Frauenberufe“, faire Beschäf-
tigungsbedingungen, hochschulübergreifende Kooperationen und eine Fokussierung auf Fä-
cherkulturen mit einer deutlichen Unterrepräsentanz von Frauen. Auf diese Weise wurde das 
BCP als Steuerungsinstrument des Landes im Bereich Gleichstellung weiter optimiert. Das För-
dervolumen des BCP beträgt auch zukünftig jährlich bis zu 3,8 Mio Euro. 
 
Ein wichtiger Faktor bei der Verbesserung der Gleichstellung im Bereich Wissenschaft ist die 
Ausbildung der Lehrkräfte für die Schulen, da diese eine entscheidende Rolle bei der Realisie-
rung von Gleichstellung in der Schule spielen. Das Lehrkräftebildungsgesetz wurde 2014 novel-
liert. Den gleichstellungspolitischen Anforderungen wurde dabei in § 5 Abs. 5 Nr. 4 Rechnung 
getragen. Durch diese Regelung wird die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung „den Studienumfang der Fachwissenschaften und ihrer 
Didaktiken sowie der Bildungswissenschaften unter Einbeziehung von Genderaspekten, Aspek-
ten der gesellschaftlichen Vielfalt und interkulturellen Aspekten“ zu regeln. 
Die Hochschulen wurden durch die Hochschulverträge in besonderer Weise verpflichtet, sich 
der Umsetzung des neuen Lehrkräftebildungsgesetzes anzunehmen. 
 
Diese Strategie der Fokussierung auf zentrale Steuerungsbereiche hat einen wesentlichen An-
teil daran, dass das Land Berlin seit 2005 bundesweit führend im Bereich Frauen in der Wis-
senschaft ist. Insgesamt sind im Bereich Wissenschaft in der 17. Legislaturperiode eine verbes-
serte Repräsentanz von Frauen, insbesondere bei der Berufung von Frauen auf Professuren, 
sowie strukturelle Veränderungen in den Hochschulen zu verzeichnen. Die Zahl der Professo-
rinnen auf Lebenszeitprofessuren (staatliche und konfessionelle Hochschulen im Land Berlin) 
konnte von 2011 bis 2014 von 542 auf 615 gesteigert werden. Damit erhöhte sich der Anteil von 
Frauen an allen Lebenszeitprofessuren von 25,6% auf 28%. Insgesamt stieg die Zahl der weib-
lichen Absolventinnen leicht (bei den Studienabschlüssen sowie bei den Promotionen schwank-
te der Wert geringfügig um die 50%-Marke). Damit behauptete sich Berlin auch 2015 im deut-
schen Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten wieder an der Spitze aller Bundeslän-
der. 
 
Im Rahmen eines institutionenübergreifenden Dialogs wurden mit SenBildJugWiss, SenArbInt-
Frau, den Hochschulen und Geschlechterforscherinnen für die Berliner Hochschulen Allgemei-
ne Gleichstellungsstandards entwickelt und Anfang 2015 verabschiedet. Aufbauend auf die 
„Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG-Mitgliedshochschulen vollzieht Ber-
lin als erstes Bundesland einen wichtigen Schritt zur Verstetigung und Ausweitung dieser erfolg-
reichen Initiative. 
 
Über die Implementierung von gleichstellungspolitischen Qualitätsstandards in das Errichtungs-
gesetz des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/BIG gelang eine bundesweit beispielhaf-
te Entwicklung für Zusammenschlüsse von universitären und außeruniversitären Forschungs-
verbünden (siehe BIG-Gesetz). 
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Mit diesen Erfolgen im Bereich Gleichstellung in der Wissenschaft positioniert sich Berlin nicht 
nur deutschlandweit gut, sondern auch im europäischen Raum, da im Bereich der europäischen 
Forschungsförderung die Gleichstellung der Geschlechter und die Genderdimension eine wich-
tige Rolle spielt. Ungeachtet der Erfolge ist jedoch insbesondere die Repräsentanz von Frauen 
auf Stellen mit Führungsverantwortung noch nicht zufriedenstellend. Nach wie vor sind die 
meisten Hochschulleitungsstellen (Präsidien, Rektorate) mit Männern besetzt. Insgesamt wird 
deutlich, dass es weiter politischen Handlungsbedarf im Bereich Leitungsaufgaben sowie in 
allen Fächern mit deutlicher Unterrepräsentanz gibt, vor allem in den Natur- und Technikwis-
senschaften. 
 
Für die kommenden Jahre definiert daher das Kooperationsabkommen „Geschlechtergerechte 
Bildung“ als Zielsetzungen eine höhere Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen 
durch die Finanzierung und Weiterentwicklung von Förderprogrammen, die Anwendung und 
den Ausbau von gleichstellungspolitischen Qualitätsstandards sowie den Abbau von Ge-
schlechterstereotypen. In diesen zentralen Handlungsfeldern wird die fachliche Zusammenar-
beit zwischen SenBildJugWiss und SenArbIntFrau weiter konsolidiert. 
 
 

Umsetzung von Gender Budgeting 

Welche Gender Budgeting Projekte haben Sie umgesetz t? Mit welchen Ergebnissen? 

Die SenBildJugWiss orientiert sich bei der Haushaltsplanaufstellung am Leitfaden zum Gender 
Budgeting für die Berliner Verwaltung und bewertet alle Einnahmen und Ausgaben unter dem 
Aspekt ihrer Auswirkungen auf Männer und Frauen bzw. Jungen und Mädchen. 

Ressourcenrelevante Umsteuerungen sind mit dem neuen Doppelhaushalt 2016/2017 nicht 
erforderlich und werden daher nicht vorgenommen. Die notwendigen Umsteuerungen wurden 
bereits in früheren Haushaltsperioden vorgenommen und werden nunmehr qualitativ und quan-
titativ fortgeführt.  

Folgende finanzwirksame Maßnahmen sollen umgesetzt werden:  

Der Ansatz für die Förderung des Sports (Titel 68419) weist im Haushaltsplan 2016/2017 ein 
Plus in Höhe von 100.000 €, insgesamt 560.000 € aus, dass für die bildungs- und sportpoliti-
sche Entwicklung von Projekten und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbesserung der 
schulsportlichen Angebotsstruktur für Flüchtlinge und den Themen Integration, Mädchensport-
förderung wie auch für die Senkung der Nichtschwimmerquote an den Berliner Grundschulen 
eingesetzt werden soll.  

Der Teilansatz für die Weiterbildung und Qualifizierung von Schlüsselpersonen und Fachkräften 
der Schulen für die Initiative Sexuelle Vielfalt (Titel 52501) wurde um 25.000 € auf 275.000 € 
erhöht und Mittel für eine wissenschaftliche Begleitstudie zur Lebenssituation von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Jugendlichen in Berlin in Höhe von 
30.000 € (Titel 54010) eingestellt.  

Für die berufsbegleitende Weiterbildung und berufsbegleitende Studien wurde der Ansatz bei 
Dienstleistungen (Titel 54010) gegenüber dem aktuellen Doppelhaushalt um 130.000 € auf ins-
gesamt 350.000 € erhöht. Ebenso erfolgte eine Ansatzerhöhung für die Aufwendungen für freie 
Mitarbeiter (Titel 42701) um 316.000 €.   

Für andere in Zusammenhang mit Gender Diversity stehende Maßnahmen werden die Ansätze 
fortgeschrieben. 
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Großer Anstrengungen bedarf es insbesondere, die anspruchsvollen Ziele der Inklusion um-
zusetzen. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen dafür wurden mit dem neuen Doppel-
haushalt geschaffen.  

Im Bereich Jugend wird beispielsweise der Prozess der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung 
für die Sicherstellung des formulierten Ziels in der außerschulischen Jugendbildung sowie in 
den Feldern der Jugendsozialarbeit und im Kinderschutz fortgesetzt, die Gender Diversity-
Indikatoren werden weiter entwickelt.  

Im Bereich Familie (aufsuchende Elternhilfe) haben beispielsweise Erhebungen ergeben, dass 
mehr Mütter als Väter (80:20) die Angebote annehmen. Um die gleichberichtigte Teilhabe zu 
erreichen, gibt es ein männerspezifisches Angebot zur geschlechtsbewussten Erziehung.  

Entsprechend den Ausführungen im Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespfle-
ge gehört zum Bildungsverständnis die Gleichheit und geschlechtlich-kulturelle Vielfalt. Ableit-
bar sind daraus Qualitätsansprüche und Qualitätskriterien für die Arbeit in den Einrichtungen. 
Die Geschlechterverteilung der Kinder ist im Vergleich der Jahre 2012 - 2014 unverändert und 
bildet damit weitgehend die Bevölkerungsstruktur in Verbindung mit der Teilhabequote an Kin-
dertagesbetreuung ab. 

Die Fort- und Weiterbildung für die sozialpädagogischen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) orientiert sich am Leit-
bild „Gleichstellung im Land Berlin“ und den „Leitlinien für eine geschlechtergerechte Kinder- 
und Jugendhilfe“. Die Qualifizierung und Fortbildung von Fachkräften der Kinder- und Jugend-
hilfe hinsichtlich der Vermittlung von Gender-Kompetenzen ist seit Jahren (Amsterdamer Ver-
trag) als selbstverständlicher Bestandteil der Fortbildungsangebote eingeführt. Ziel- und Hand-
lungs-orientierung ist es, geschlechtergerechte Erziehungs- und Bildungsansätze zu verstehen 
und zu verinnerlichen.  

Die Gender-Sensibilisierung wird für die Beschäftigten der öffentlichen und freien Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt, das Gender Diversity Programm hat einen bedarfs-
bezogenen Umfang und wird gut nachgefragt. 

Die Bezugsgröße für die Genderbudgetierung ist die Anzahl der an Fortbildungsveranstaltungen 
teilnehmenden Fachkräfte der Kinder - und Jugendhilfe aufgeschlüsselt nach Geschlecht.  

Die Quoten der Teilnehmenden (27.964 Fachkräfte) zeigen im Jahr 2014 repräsentativ die Ge-
schlechterverteilung (82% weiblich - 18% männlich) im Berufsfeld der Erziehungs- und Sozial-
arbeit.  

Als nachgeordnete Einrichtung ist das SFBB kein eigener „Politikbereich“ sondern in die Ziele 
des Senats von Berlin, der Senatsverwaltung, des Landesjugendhilfeausschusses und der fach-
bezogenen Gremien eingebunden. Fort- und Weiterbildung ist ein Instrument der Steuerung 
und der Umsetzung fachpolitischer Ziele. Insofern beinhaltet die Programmentwicklung syste-
matisch die „Gender Diversity“ Thematik. Die Förderung der Gender Diversity Kompetenz für 
eine geschlechterreflektierende und vorurteilsbewusste Pädagogik soll in allen Bildungsberei-
chen, in der frühkindlichen Bildung, der Kindertagesbetreuung und der Kinder- und Jugendar-
beit erreicht werden. Für die Überwindung von Geschlechterstereotypen wird sensibilisiert, Viel-
faltsdimensionen werden erarbeitet. Eine Handreichung für Dozenten-/innen zur inklusiven, 
gendersensiblen Didaktik in der Fort- und Weiterbildung wird im Bildungsbetrieb umgesetzt. 

Das Land Berlin setzt sich im Bereich Wissenschaft angesichts der Tatsache, dass Frauen auf 
fast allen wissenschaftlichen und künstlerischen Qualifikationsebenen in Forschung und Lehre 
weiterhin unterrepräsentiert sind, für eine gezielte Frauenförderung ein. Hierzu wurde bei-
spielsweise eine Gemeinsame Richtlinie zur Vergabe von Mitteln aus dem Berliner Programm 
zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre verabschiedet. Hier-
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durch sollen wissenschaftliche Karrierewege von Frauen langfristig abgesichert und der Anteil 
von Frauen in der Lehre erhöht werden. 

Der Senat von Berlin initiiert und unterstützt verschiedene Programme und Maßnahmen, um die 
Chancengleichheit in den Hochschulen zu erhöhen.  

In den Jahren 2010 - 2012 wurde das Professorinnenprogramm I des Bundes evaluiert und ent-
sprechend den Empfehlungen des Ausschusses für 5 Jahre fortgesetzt (Professorinnen-
programm II). Für die Jahre 2013 bis 2017 hat es einen finanziellen Umfang von insgesamt 150 
Mio. Euro. Die Förderung erfolgt ausschließlich für Erstberufungen von Frauen auf W2- und 
W3-Professuren der beantragenden Hochschulen. In der Bund-Länder-Vereinbarung ist wiede-
rum eine Evaluation des Programmes in 2016 vorgesehen, auf deren Grundlage über die Fort-
setzung entschieden wird. 

Wie schätzen Sie das Instrument des Gender Budgetin g bezogen auf eine geschlechter-
gerechte und diskriminierungsfreie Teilhabe beider Geschlechter an den öffentlichen 
Ressourcen des Landes Berlin ein? 

Die mit Artikel 10 der Verfassung formulierten Aufträge Geschlechtergerechtigkeit und Gleich-
stellung bieten durch ihre Verknüpfung mit den Haushaltsmitteln nicht nur ein Instrument der 
Haushaltstransparenz, sondern auch ein Werkzeug zur gezielten Steuerung des Budgets neben 
fachpolitischen, sozialpolitischen, migrationspolitischen und weiteren Fachzielen. Durch die ge-
schlechtsspezifische Analyse von Haushaltsmitteln unter verschiedenen Blickwinkeln, z. B. 
nach geförderten Personen, nach Förderbeträgen, nach Beschäftigtenstruktur der fördernden 
Bereiche, lassen sich in einigen Fällen erst mittelbar Benachteiligungen aufdecken. Das kann 
unter Umständen erst nach längerer Zeit und von einem übergeordneten Standpunkt aus er-
kannt wer-den. Dafür kann der jeweilige berlinweite Vergleich Hilfestellung leisten. Erst die 
fachbezogene Bewertung der vorliegenden Daten im Hinblick auf ein fachpolitisch definiertes 
Ziel für den jeweiligen Bereich kann dann zu einer konkreten Umsteuerung von Ressourcen 
führen. Gender Budgeting steht auch im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Flücht-
lingsproblematik im Land Berlin weiterhin vor der Herausforderung, mittels fortgesetzter Kom-
munikation aus der Wahrnehmung als „Extra“ oder „Sonder-“ oder „Projekt“ herauszukommen 
und so zum impliziten Bestandteil des Verwaltungshandelns zu werden.  
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Senatsverwaltung für Finanzen 

Umsetzung des GPR II 

Zur Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms II (GPR II) in der Senats-
verwaltung für Finanzen ist der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen (SenAIF) 
bis Ende Februar 2016 Bericht zu erstatten. 

Die Senatsverwaltung für Finanzen orientiert sich hierbei am eigenen Maßnahmenplan unter 
Berücksichtigung der Fragen und Anregungen der Geschäftsstelle Gleichstellung der Sen AIF. 

Die Senatsverwaltung für Finanzen befürwortet die Erarbeitung der Maßnahmenpläne anhand 
der Schwerpunktsetzungen der Regierungserklärung für die Legislaturperiode ausdrücklich. Die 
von der SenAIF angebotenen Konsultationsgespräche bieten bei der Erarbeitung des eigenen 
Maßnahmenplanes eine gute Unterstützung und sollten den einzelnen Behörden auch künftig 
bei Bedarf angeboten werden. 

Maßnahmen der Senatsverwaltung für Finanzen 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen der Senatsverwaltung für Finanzen dargestellt 
und die Ergebnisse bewertet. 

„Die Weiterentwicklung von Gender Budgeting als gleichstellungspolitisches Steuerungsinstru-
ment mit bundesweiter Beispielwirkung wird konsequent fortgesetzt.“ 

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist maßgeblich an der Weiterentwicklung des Gender 
Budgeting in Berlin beteiligt: Der Leiter der Haushaltsabteilung führt gemeinsam mit der Leiterin 
der Geschäftsstelle Gleichstellung bei der für Frauen zuständigen Senatsverwaltung die Ar-
beitsgruppe (AG) Gender Budgeting, in der Vertreterinnen und Vertreter aus den meisten Se-
natsverwaltungen und Bezirken einen regelmäßigen Austausch pflegen. 

Im Fokus der Weiterentwicklung steht vor allem die qualitative Anhebung des Gender Budge-
ting, und zwar die Nutzung der in vielen Bereichen schon vorhandenen guten Datengrundlage 
(Sexcounting), um über eine Analyse des jeweiligen Istzustandes zu gendersensitiven, fachli-
chen Zielformulierungen und finanzwirksamen Steuerungsmaßnahmen zu kommen. Über den 
aktuellen Stand der Umsetzung in den Senatsverwaltungen und in den Bezirken wurde in zwei 
Vorlagen an den Hauptausschuss zu den Ersten Lesungen des Haushalts 2016/2017 berichtet 
(rote Nrn. 1876 A und B). 

Weitere Ausführungen zur Arbeit der AG Gender Budgeting folgen unter „Umsetzung von Gen-
der Budgeting“. 

Hinsichtlich der Beteiligungsunternehmen des Landes führt der Masterplan die drei folgenden 
gleichstellungspolitischen Vorhaben auf: 

„Die Senatsverwaltung für Finanzen befördert die Umsetzung des Landesgleichstellungsgeset-
zes in den Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin. Sie achtet insbesondere darauf, dass 
die Beteiligungshinweise, insbesondere die Mustersatzung, Formulierungen zur Frauenförde-
rung enthalten. Darüber hinaus sind nach Inkrafttreten des Neunten Gesetzes zur Änderung 
des Landesgleichstellungsgesetzes alle Unternehmen aufgefordert worden, die Regelungen 
des LGG entsprechend anzuwenden.“ 

„Im Zuge der Überarbeitung der Beteiligungshinweise des Landes durch die Senatsverwaltung 
für Finanzen ist derzeit angedacht, künftig auch einen Passus über die Beachtung des LGG – 
insbesondere in Bezug auf die Erstellung eines Frauenförderplans, für Stellenbesetzungsver-
fahren sowie für die Wahl von Frauenvertreterinnen – in den Corporate Governance Kodex auf-
zunehmen. Damit wären Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan veranlasst, jährlich zu erklären, 
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ob sie die Bestimmungen einhalten bzw. inwieweit und aus welchen Gründen sie eventuell da-
von abweichen.“ 

„Des Weiteren kann die Förderung von Frauen (als Steigerung des Anteils von Frauen in Füh-
rungspositionen) als fachpolitische Zielmarke im Rahmen der Erstellung von Zielbildern für die 
jeweiligen Unternehmen dargestellt werden. Die Fachverwaltungen können diesen Aspekt unter 
mehreren möglichen fachpolitischen Zielmarken auswählen.“ 

Diese Vorhaben wurden umgesetzt. Der Senat hat am 15.12.2015 eine aktualisierte Fassung 
der Beteiligungshinweise beschlossen. Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) wird dort an 
verschiedenen Stellen angesprochen; u.a. enthält die Mustersatzung – wie bereits seit 2011 – 
eine Bestimmung, nach der die Regelungen des LGG in der jeweils geltenden Fassung von der 
Gesellschaft entsprechend anzuwenden sind. Neu aufgenommen wurde eine Empfehlung in 
Abschnitt II. Ziff. 4 des Berliner Corporate Governance Kodexes, dass die Geschäftsleitung die 
Vorschriften des LGG (insbesondere in Bezug auf die Erstellung eines Frauenförderplans, für 
Stellenbesetzungsverfahren sowie für die Wahl von Frauenvertreterinnen) beachten soll. Ge-
sellschaften können bei Empfehlungen des Kodexes – die durch das Wort „soll“ gekennzeichnet 
sind – abweichen, sind dann aber verpflichtet, dieses jährlich offenzulegen und zu begründen 
(comply or explain). Die Aussage zur Angabe des Frauenanteils in Leitungspositionen als eine 
mögliche fachpolitische Zielmarke im Rahmen der Zielbilderstellung ist nach wie vor zutreffend. 

„Die Senatsverwaltung führt frauenspezifische Seminare durch, die das Ziel haben, die Darstel-
lung der fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen von Frauen insbesondere in Bewer-
bungssituationen für Führungspositionen zu verbessern.“ 

Der Fortbildungsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen bietet den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern diverse Inhouse-Schulungen an. 

Insbesondere den weiblichen Dienstkräften wurden Fortbildungen zu den nachfolgenden The-
men angeboten, um vor allem die für Führungsfunktionen notwendigen Schlüsselkompetenzen 
zu stärken: 

• „Persönliche Kompetenzen adressatengerecht kommunizieren“, 

• „Authentische Kommunikation in Verhandlungssituationen“, 

• „Worklife-Balance“, 

• „‘Ungutes Gefühl‘, Grenzüberschreitung und Gewalt im öffentlichen Raum: Ziehen Sie 
sich aus der Affäre!“, 

• „Umgang mit Konflikten im Team und mit Führungskräften“. 

Den Führungskräften der Koordinationsebene ist das Inhouse-Seminar „Koordination und Füh-
rung“ mit dem Ziel angeboten worden, die Koordinatorinnen und Koordinatoren auf die neue 
Aufgabe der Personalführung vorzubereiten. 

Mit den Referatsleitungen des Hauses ist das Inhouse-Seminar „Führen im demografischen 
Wandel“ durchgeführt worden. Die „lebenszyklusorientierte Personalentwicklung“ sowie das 
Thema „Diversity“ waren wichtige Aspekte des Seminars. 

Aus den o.g. Inhouse-Veranstaltungen für Führungskräfte konnten Führungskräftezirkel imple-
mentiert werden. Insbesondere weibliche Führungskräfte sollen hier die Möglichkeit erhalten, 
sich über führungsrelevante Themen auszutauschen, das eigene Führungsverhalten zu reflek-
tieren sowie ggf. Vorgehens- und Verhaltensweisen für spezielle Führungssituationen zu erar-
beiten. 

Weitere Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung werden von den Mitarbeiterinnen in Abstim-
mung mit ihren jeweiligen direkten Vorgesetzten im Rahmen der Angebote der Verwaltungs-
akademie wahrgenommen. So haben beispielsweise geeignete weibliche Führungs- und Füh-
rungsnachwuchskräfte die Möglichkeit, an den vom Institut für Verwaltungsmanagement ange-
botenen Seminaren für Frauen in Führungspositionen teilzunehmen. 
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Beschäftigte ab der Besoldungsgruppe A 12 bzw. der Entgeltgruppe E 11 erhalten im Füh-
rungskräftenachwuchs-Förderprogramm Kompetenz Plus (K+) die Möglichkeit, sich auf die 
künftige Führungsrolle vorzubereiten bzw. vorhandene Führungskompetenzen zu erweitern 
oder zu erarbeiten, ob eine Führungskarriere in Betracht kommen könnte. 

Die genannten internen Qualifizierungsangebote haben hauptsächlich das Ziel, die fachlichen 
und außerfachlichen Kompetenzen von Frauen - insbesondere in Führungspositionen - zu ver-
bessern und Unterrepräsentanzen von weiblichen Dienstkräften im  zweiten Einstiegsamt zu 
reduzieren.  

Auch der Frauenförderplan von SenFin, in dem aktuelle Statistiken, die Ist-Situation der Be-
schäftigten sowie die Ziele für die kommenden Jahre enthalten sind, sowie die jährliche Gleich-
stellungskonferenz, in der eine Evaluation des Standes der Frauenförderung nach dem Frauen-
förderplan stattfindet, sind hilfreiche Instrumente zum Abbau von Unterrepräsentanzen weibli-
cher Dienstkräfte. 

In den nachfolgenden Ausführungen soll das Kooperationsabkommen „geschlechtergerechte 
Bildung“, das zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Wissenschaft (Sen BJW) 
und der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration, Frauen (Sen AIF) erstmalig erarbeitet wurde, 
beurteilt werden. 

Nach Einschätzung von SenFin ist das o.g. Kooperationsabkommen gut geeignet, um die Quali-
tät der Bildung in Berlin in Hinblick auf das Thema „Gleichstellung“ zu steigern. Die Führungs- 
und Fachkräfte im pädagogischen Bereich sowie die Lehrkräfte können beispielsweise mit dem 
Vorhaben „Bildung der Bildenden“ für geschlechtergerechte und geschlechterbewusste Fragen 
sensibilisiert und entsprechend geschlechtersensibel fortgebildet werden.  

Aspekte des Kooperationsabkommens „geschlechtergerechte Bildung“ können auf die Finanz-
schule Berlin angewendet werden. So sind bislang die Feedbackbögen für Seminarteilnehme-
rinnen und Seminarteilnehmer unter Einfügung einer Passage angepasst worden, in der die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt werden, ob Gender-Aspekte in der jeweiligen Veran-
staltung berücksichtigt worden sind. Je nach Ergebnis der Feedbackbögen können für die Do-
zentinnen und Dozenten in der Finanzschule Berlin geeignete Veranstaltungen konzipiert wer-
den, in denen die Gender-Diversity-Kompetenz erhöht wird. Das geschlechterreflektierte Unter-
richten kann damit gesteigert werden. 

Nach der Beurteilung des Kooperationsabkommens „geschlechtergerechte Bildung“ werden nun 
die Erfahrungen mit dem gleichstellungspolitischen Leitbild sowie mit der Kampagne „Gleich-
stellung weiter denken“ geschildert. 

Das Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ formuliert positive Visionen der Situation von Frau-
en und Männern (Mädchen, Jungen und Menschen mit weiteren Geschlechtsidentitäten) in drei 
Ebenen, nämlich bezogen auf ihre eigenen Aktivitäten und die Bestimmung ihrer Lebensum-
stände, bezogen auf die Geschlechtergerechtigkeit öffentlicher Aktivitäten und Institutionen und 
bezogen auf die Wahrnehmungen im privaten und im öffentlichen Raum. 

Damit diese Visionen zunehmend in den Köpfen verankert werden, wurde die Kampagne 
„Gleichstellung weiter denken. Ein Leitbild für das Land Berlin“ entwickelt und am 18.06.2014 
den Genderbeauftragten präsentiert. 

Die genannte Kampagne ist vom 01.12. – 02.12.2014 als Indoor-Szenario den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Finanzen einschließlich der LHK mit den Modulen 
der Gleichstellungswaage, der mobilen Fotobox, dem Memo-Spiel, dem Glücksrad-Spiel, der 
Umfrage, dem Gästebuch, entsprechenden Infotafeln, einem Booklet sowie einer Wanderaus-
stellung angeboten worden. In den Berliner Finanzämtern ist die Kampagne „Gleichstellung 
weiter denken. Ein Leitbild für das Land Berlin“ auf der zweiten Gleichstellungskonferenz am 
16.01.2015 mit folgenden Inhalten vorgestellt worden: einer Gleichstellungswaage, einem Me-
mo-Spiel und einem Glücksrad-Spiel. 

Ziel der Veranstaltungen war es, die Beschäftigten zur Reflektion eigener Verhaltensweisen und 
zur Auseinandersetzung mit dem gleichstellungspolitischen Leitbild anzuregen sowie eine posi-
tive Annäherung an gleichstellungspolitische Anliegen zu ermöglichen, was auch gelungen ist. 
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Wichtige Aspekte des gleichstellungspolitischen Leitbildes werden in verschiedenen Arbeitsbe-
reichen der SenFin berücksichtigt. So verfügt die Senatsverwaltung für Finanzen über ein viel-
fältiges und geschlechtergerecht ausgestaltetes Angebot für ihre Beschäftigten in den Berei-
chen „Fortbildung“, „Personalentwicklung“ sowie im Bereich des „Gesundheitsmanagements“. 

Weiterhin sind im Rahmen des audits „berufund familie“ wichtige Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie umgesetzt worden. So ist die Dienstvereinbarung über Telearbeit in Kraft 
getreten und befindet sich nun im Wirkbetrieb. Die Dienstvereinbarung Telearbeit wird alsbald 
evaluiert und bedarfsgerecht angepasst. Zudem ist im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für 
Finanzen ein Eltern-Kind-Zimmer für Betreuungsnotfälle eingerichtet worden, um es Müttern 
und Vätern zu ermöglichen, ihre Kinder auch während der Arbeitszeit im Dienstgebäude zu be-
aufsichtigen. Auch wird die Teilzeitarbeit bei SenFin gefördert und akzeptiert. 

In Unternehmen mit Landesbeteiligung hat sich die geschlechtergerechte Besetzung der Unter-
nehmensorgane verbessert. Per 30.06.2015 betrug der Anteil von Frauen an den vom Land 
besetzten Mandaten in Aufsichtsgremien 45% (2010: 41,7%; Mitglieder, die aufgrund ihres Am-
tes in Gremien vertreten sind, blieben dabei unberücksichtigt, weil bei ihrer Mitgliedschaft keine 
Auswahl zu treffen war). In den Geschäftsführungen und Vorständen der Unternehmen mit 
Mehrheitsbeteiligung des Landes betrug der Anteil von Frauen zum o.g. Stichtag 36,7% (2010: 
6,7%). 

Die Bemühungen der Arbeitsgruppe Gender Budgeting zielen seit Jahren darauf ab, die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an den Ressourcen des Landes Berlin zu er-
möglichen. Dazu dient vor allem die erhöhte Transparenz durch eine umfassende Datenanalyse 
in möglichst vielen Ausgabenbereichen und die aktuell forcierte vermehrte Bildung von Hand-
lungsempfehlungen, um eventuell aufgedeckte Unterrepräsentanzen zu beheben. 

Umsetzung von Gender Budgeting 

Die Senatsverwaltung für Finanzen – vertreten durch den Leiter der Abteilung II – Haushalt – 
wird auch weiterhin zusammen mit der Leiterin der Geschäftsstelle Gleichstellung bei der für 
Frauen zuständigen Senatsverwaltung den Vorsitz der AG Gender Budgeting wahrnehmen. 

Dadurch wird die Besonderheit des „Berliner Weges“, nämlich der selbstlernende Prozess durch 
die regelmäßigen Treffen der Vertreterinnen und Vertreter aus Hauptverwaltung und Bezirken, 
Externen sowie dem Abgeordnetenhaus gewährleistet. Der ständige Diskussionsprozess berei-
chert alle beteiligten Fachbereiche in der Gestaltung des jeweiligen Verwaltungshandelns.  

Um weitere Schritte zu einer gleichstellungsorientierten Mittelverteilung zu gewährleisten, soll 
sich der Fokus weiterhin darauf richten, die bisher gesammelten Daten zu interpretieren, in 
Handlungsempfehlungen umzusetzen (Zielbildung) und mit einer Umverteilung der Ressourcen 
zur Zielerreichung beizutragen. 

Der Wettbewerb für Gender Budgeting-Verfahren hat sich als geeignetes Mittel für eine Dupli-
zierung von erprobten Konzepten in anderen Bezirken und Senatsverwaltungen bewährt, er soll 
deshalb auch im neuen Doppelhaushalt weitergeführt werden. In den einzureichenden Konzep-
ten der nächsten Wettbewerbe soll die Zusammenarbeit der Senatsverwaltungen und Bezirke in 
ihren jeweiligen Fachbereichen einen Schwerpunkt bilden. Insbesondere die Kommunikation 
soll gefestigt werden, um die geschlechtssensitive Betrachtung in allen Phasen des Haushalts-
kreislaufs zu verstetigen. Dazu gehört neben den Kanälen auf Arbeitsebene und zwischen 
Querschnitts- und Fachreferaten auch die Unterstützung der Leitungen (Top-Down-Prozess). 
Erforderlich ist auch eine stärkere Vernetzung der mit Gleichstellungs- und Genderfragen Be-
schäftigten aus unterschiedlichen Arbeitsebenen/Arbeitsgruppen. 

Wenn es gelingt, Gender Budgeting mittels fortgesetzter Kommunikation aus der Wahrnehmung 
als „Extra“, „Sonder-“ oder „Projekt“ herauszulösen und so noch selbstverständlicher zum impli-
ziten Bestandteil des Verwaltungshandelns werden zu lassen, und die Senatsverwaltungen 
ähnlich wie die Bezirke mit einer Erfahrungsvielfalt zum Thema Gender Budgeting einzubinden, 
wird das im Sinne des Verfassungsauftrages sowohl innerhalb Berlins als auch in der Außen-
wahrnehmung weitere positive Effekte haben. 
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Der Sachverstand, der sich in Berlin mittlerweile gebildet hat, wird innerhalb Deutschlands und 
auch international gern in Anspruch genommen. Die leitenden Akteure der AG sind deshalb 
mehrmals im Jahr Gastgeber für Delegationen oder zu Gast in anderen Ländern, um ihre Erfah-
rungen weiter zu vermitteln. 

Die Gremienstruktur sowie die Zusammenarbeit der Gender-Verantwortlichen werden in der 
Senatsverwaltung für Finanzen positiv bewertet. Die Hausleitung bietet eine wertvolle Unter-
stützung bei der Umsetzung der Gender-Prinzipien in der täglichen Arbeitspraxis an. 

Im Hinblick auf die Begrifflichkeiten „Gleichstellungsbeauftragte“ und „Genderbeauftragte“ be-
fürwortet SenFin für die Behörden eine einheitliche Bezeichnung. Bezüglich der Funktionen 
„Gleichstellungsbeauftragte/ Genderbeauftragte“ wird von SenFin ein einheitliches Masteranfor-
derungsprofil für alle Berliner Behörden empfohlen. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Maßnahmenpläne für die einzelnen Behörden ein sinnvol-
les Instrument darstellen, um Entscheidungen dahingehend zu treffen, welche gleichstellungs-
politischen Aktivitäten in der jeweiligen Behörde wann und unter welchen Prämissen ausgeführt 
werden sollen, um möglichst gute Ergebnisse zu erreichen. Zugleich bewirkt das Instrument, 
dass die Aufgabe „Gleichstellung“ nicht in den Hintergrund rückt. 
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Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 

Vorbemerkungen  

Die geschlechtergerechte Ausgestaltung von Verwaltungshandeln ist eine Querschnittsaufgabe, 
der sich die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales aktiv gestellt hat. Die gleichstel-
lungspolitische Strategie des Gender Mainstreaming, des Gender Budgeting und die Maßnah-
men des Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmen-
programms II haben sich dabei als Instrumente zur ressortübergreifenden Verankerung von 
Geschlechtergerechtigkeit in Verwaltungshandeln bewähren können.  

Dabei hat sich gezeigt, dass durch den Einsatz von Gender Budgeting in Verknüpfung mit den 
Prozessen des Gender Mainstreaming die Gender-Kompetenz in den Fachbereichen weiter 
entwickelt werden konnte. Die Herausforderung besteht jedoch weiterhin, das Thema der ge-
schlechtergerechten Entwicklung nachhaltig in den Fachbereichen zu verankern ohne dass es 
bei bestehender Arbeitsverdichtung als nachrangig betrachtet wird. Die externe Prozessbera-
tung hat sich dabei als hilfreiche Unterstützung für die Akzeptanz des Transfers von Gender-
Kompetenz in die Fachbereich erwiesen. 

Umsetzung des Gender Budgeting in der Senatsverwalt ung für Ge-
sundheit und Soziales  

Gender Budgeting wird auf Grundlage der Vorgaben der Haushaltsplanaufstellung in den Fach-
abteilungen und nachgeordneten Einrichtungen dezentral umgesetzt. Gerade im Zuwendungs-
bereich konnten dabei Erfolge bei der Verankerung des Gender Budgeting erzielt werden. 

Durch die vertiefte Betrachtung von geschlechtergerechten Fach- und Nutzerdaten konnte eine 
bessere Wirkungsorientierung und Steuerung der Maßnahmen und Fachplanungen in den 
Fachbereichen erreicht werden. Insbesondere ist eine Vernetzung von gesundheits-, sozial-, 
gleichstellungs- und geschlechterpolitischer Zielvorstellungen erreicht werden. Im Gesundheits-
bereich wurden so die Handlungsstränge des Gleichstellungspolitischen Masterplans, des Gen-
der Mainstreaming, des Diversity-Ansatzes mit dem fachlichen Handlungsfeld entsprechend 
verknüpft. Die regelmäßige Teilnahme an der ressortübergreifenden AG Gender Budgeting hat 
sich als Ort des fachlichen Austausches zur Weiterentwicklung des Gender Budgeting bewährt 
und sollte weiter geführt werden. 

Beispielhaft ist hier der Bereich Suchtprävention und –hilfe genannt. Bei der Analyse stellte sich 
heraus, dass in bestimmten Bereichen - sofern es sich z.B. um Schnittstellen in der verwal-
tungsmäßigen Zuständigkeit handelt – über den Haushalt hinaus eine Betrachtung aus gesund-
heits- und geschlechterpolitischen Erwägungen sinnvoll ist.  

Dabei wird exemplarisch auf die Zuwendungen im Bereich der Förderung von Stadtteilzentren 
verwiesen. Das Infrastrukturprogramm Stadtteilzentren war ebenfalls von dieser Maßnahme 
betroffen. Die dort bisher erhobenen Strukturdaten über Besucher/- innen und ehrenamtlich 
Engagierten weisen generell darauf hin, dass die verstärkte Gewinnung männlicher Personen in 
beiden Bereichen weiterhin anzustreben sein wird. 

Weiterentwicklung des Gender Budgeting  

Als hauptsächliches Instrument der Erhebung von genderspezifischen Daten im Wege der Dar-
stellung des Haushalts wird das klassische Sexcounting genutzt. Eine Zielsetzung über den 
Weg des Sexcountings greift hier eher zu kurz. Am Beispiel des Integrierten Gesundheitspro-
gramms wird diese fachliche Diskussion konkret dargestellt. 

Die Implementierung und Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes ist für das Integrier-
te Gesundheitsprogramm (IGP) seit etlichen Jahren als Zielsetzung - auch in Rahmenförderver-
trag und Kooperationsvereinbarung zum IGP festgelegt. Das IGP ist ein auf gesundheitliche 
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Belange/Überwindung von krankheitsbezogenen Nachteilen ausgerichtetes Förderprogramm. 
Insofern liegt der primäre Fokus auf der gesundheitlichen Bedarfslage (z.B. Sucht, Umgang mit 
HIV-Infektion/Aids-Erkrankung, psychischer Erkrankung etc.). Die Umsetzung des Gender-
Mainstreaming Ansatzes, wie auch Fragen interkultureller Ausrichtung, Anti-Diskriminierung, 
Inklusion oder Freiwilligenarbeit werden jeweils unter der konkreten gesundheitlichen Fragestel-
lung und den zielgruppenspezifischen Bedarfen betrachtet. Daher gibt es im IGP auch Projekte, 
deren Angebot sich nur an Frauen oder nur an Männer wenden bzw. geschlechtsspezifische 
Angebote innerhalb einzelner Projekte.  

Außerdem arbeiten einige Projekte mit Menschen, für die die Beschränkung auf die Geschlech-
ter „Mann“ und „Frau“ zu kurz greift. Dekonstruktion von Geschlechtlichkeit, Aufhebung perso-
neller Einschränkungen aufgrund einer zugewiesenen Geschlechtskategorie und damit verbun-
dene Vorstellungen wie die betreffende Person zu sein hat, werden in diesem Zusammenhang 
diskutiert und die Schlussfolgerungen in die Projektarbeit integriert, z.B. im Hinblick auf Trans-
gender oder intersexuelle Menschen. Insbesondere das Handlungsfeld „HIV/Aids, sexuell über-
tragbare Infektionen und Hepatitiden“ ist zunehmend von der Thematik tangiert, was sich auch 
in der Erfassung einer dritten Geschlechtskategorie (Trans*) in den Sachberichten der Träger 
niederschlägt. Es wird für die geförderten Projekte die Maßgabe des Gender-Mainstreaming-
Ansatzes beachtet. Die geförderten Maßnahmen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der 
geschlechterdifferenzierten Zielgruppen: Während beispielsweise bei den Projekten der Test-
kampagne HIV/AIDS Männer den überwiegenden Fokus der Zielgruppe bilden, kann bei Projek-
ten, die auf Kinder, Jugendliche und deren Eltern, sowie Projekte, die auf ältere Menschen ge-
richtet sind, von einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis entsprechend der Geschlechter-
verteilung in der Gesamtbevölkerung ausgegangen werden. Eine Änderung der oben beschrie-
benen Verhältnisse wird daher nicht angestrebt.  

Im Rahmen des Integrierten Sozialprogramms (ISP) als eines der im Rahmenfördervertrag mit 
der LIGA der freien Wohlfahrtsverbände enthaltenen Förderprogramme gilt für die geförderten 
Projekte auch im neuen Vertragszeitraum ab 2016 die übergeordnete Zielstellung der Imple-
mentierung und Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes. Die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Lebenslagen von Männern und Frauen ist weiterhin Bestandteil des Zielkata-
loges der Verbände und der Angebotsausrichtungen der geförderten Projekte. Aufgrund der 
sehr heterogenen Zielgruppenstruktur im ISP und der Tatsache, dass die geförderten Projekte 
grundsätzlich beiden Geschlechtern offenstehen, erfolgt die Begleitung der Zielerreichung auf 
der Ebene der einzelnen Projektförderungen.  

Im Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzentren (IFP STZ) als Teil des Rahmenfördervertrages 
mit der LIGA der freien Wohlfahrtspflege ist die Umsetzung des Querschnittsziel der genderge-
rechten Weiterentwicklung verpflichtender Bestandteil der Angebotsplanung. Der im Rahmen 
der Verwendungsnachweisprüfung vorzulegende Sachbericht weist Aussagen zu Entwicklungs-
linien in diesem Segment aus. Sowohl in den Angeboten als auch bei den freiwillig Aktiven soll 
langfristig eine Geschlechterverteilung erreicht werden, die der umliegenden Bewohnerschaft 
über alle Altersschichten hinweg entspricht. 

Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Senatsver waltung für 
Gesundheit und Soziales  

Durch die Kooperationsvereinbarung konnten einzelne der darin beschriebenen Maßnahmen 
und Projekte des GPR II die Gender-Kompetenz erfolgreich stärken und Genderkompetenz in 
die alltägliche Arbeit der Fachbereiche übertragen. 

Dabei kann auf die erfolgreiche Arbeit des Gesundheits- und Sozialinformationssystem (GSI) 
zurückgegriffen werden. Es gibt einen guten Überblick über geschlechtsdifferenzierte Daten der 
Gesundheitsberichterstattung und des Sozialstatistischen Berichtswesens des Landes Berlin: 
Mit der „erweiterten Suche“ können in den Dokumenten gezielt nach Stichworten, wie Ge-
schlecht und Migrationshintergrund Auswertungen vorgenommen werden. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Senatsverwaltung für Gesundheit und Sozia-
les unter dem Link http://www.gsi-berlin.info/Gesundheits- und Sozialinformationssystem (GSI) 
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des Referates I A (Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister, 
Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme) der Senats-
verwaltung für Gesundheit und Soziales (SenGS) der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales (SenGS) enthalten.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Senatsverwaltung für Ge-sundheit 
und Soziales unter dem Link http://www.gsi-berlin.info/. 

Die Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Folgen von Gewalt“ des Netzwerks Frauengesundheit Ber-
lin hat gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin des St. Joseph-Krankenhauses Weißensee und 
der Chefärztin des Vivantes Klinikums Neukölln ein Konzept zur traumatherapeutischen Versor-
gung gewaltbetroffener Frauen erarbeitet. Das Konzept zielt sowohl für die klinische Behand-
lung als auch für die ambulante Versorgung und Betreuung auf eine deutliche Verbesserung 
der bestehenden separierten Leistungsangebote durch eine integrierte, auf den jeweiligen per-
sonenbezogenen Bedarf abgestimmte Leistungserbringung. Diese umfasst auch die abge-
stimmte Einbindung weiterer an der Versorgung gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder be-
teiligte Akteurinnen und Akteure über das psychiatrische Versorgungssystem hinaus. Das Kon-
zept wurde dem Landespsychiatriebeirat zugeleitet mit der Bitte um Stellungnahme, da es sich 
bei einer Umsetzung auch auf die Krankenhausplanung auswirkt. Hierbei erfolgt eine enge Zu-
sammenarbeit der für Gesundheit und der für Frauen zuständigen Senatsverwaltungen durch 
kontinuierlichen Austausch. 

Bei der Weiterentwicklung der Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik als Richtschnur der Politik 
für ältere Menschen in einer älter werdenden Gesellschaft wurde das Prinzip des Gender 
Mainstreaming berücksichtigt. Ein wesentlicher Bestand ist die Gleichheitsorientierung, die um-
fassend und geschlechterreflektiert in den Handlungsfeldern mitgedacht und umgesetzt wird. 
Dementsprechend wird das Prinzip des Gender Mainstreaming in den unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern der Leitlinien von den Beteiligten stets berücksichtigt. Die Schwerpunkte liegen in 
Handlungsfeldern, in denen die Unterschiede zwischen Frauen und Männer besonders signifi-
kant sind. Zu nennen sind hier die Bereiche Gesundheit, Mobilität, Sozialkontakte und gesell-
schaftliche Teilhabe. Im Hinblick auf die im Vergleich zu Männern geringeren Alterseinkommen 
und höhere Lebenserwartung von Frauen befinden sich dort die wichtigen Eckpunkte für zu-
künftiges Handeln. 

Für die Zeit von 2011 bis 2016 wird u.a. auf folgende Projekte und Maßnahmen verwiesen, in 
denen erfolgreich geschlechtergerechte Maßnahmen umgesetzt worden sind: 
 
Schwangerenbetreuung für Frauen ohne Papiere 
 
Schwangere Frauen ohne Papiere haben die Möglichkeit, u. a. bei den Zentren für sexuelle 
Gesundheit und Familienplanung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und bei der Malteser 
Migranten Medizin ärztlich betreut zu werden. Die Zentren für sexuelle Gesundheit und Famili-
enplanung bieten auch Sozialberatung an. 

Der „Runde Tisch zur gesundheitlichen Versorgung von Migranten und Migrantinnen in Notla-
gen“ behandelt seit seiner Gründung im Jahr 2010 regelmäßig die damit verbundenen Heraus-
forderungen. Insbesondere begleitet der Runde Tisch die Umsetzung der so genannten Berliner 
Duldungsregelung: 

Alle Frauen, die im Zeitraum von 3 Monaten vor und nach der Entbindung in Berlin bei der Aus-
länderbehörde Berlin vorsprechen und die sich damit zugleich zum ersten Mal gegenüber einer 
deutschen Ausländerbehörde offenbaren, wird die Sicherheit gegeben, in diesem besonders 
sensiblen Zeitraum in ihrem sozialen Umfeld in Berlin verbleiben zu können. 

In dieser Zeit können die Frauen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten 
und für ihr Neugeborenes eine Geburtsurkunde beantragen. 
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Schwangerenbetreuung für nicht krankenversicherte U nionsbürgerinnen 
 
Im Rahmen des Berliner Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma richtete die Se-
natsverwaltung für Gesundheit und Soziales einen „Notfallfonds zur Finanzierung von Entbin-
dungen bei nicht krankenversicherten Unionsbürgerinnen in prekären Verhältnissen“ ein. Damit 
wurde für diese Frauen die Möglichkeit geschaffen, rechtzeitig eine Geburtsklinik aufzusuchen 
und ihr Kind entsprechend den in Deutschland üblichen medizinischen Standards zu gebären. 
Aus dem Fonds erhalten die kooperierenden Geburtskliniken 1.500,-- € für eine vaginale Ent-
bindung und 2.400,-- € für eine Schnittentbindung. Der Fonds beläuft sich auf 300.000 €/Jahr. 

Die Prüfung der Bedürftigkeit und die Beratung der Frauen übernehmen die Zentren für sexuelle 
Gesundheit und Familienplanung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie einige Bera-
tungsstellen freier Träger, die bereits Erfahrung in der Betreuung dieser Klientel haben. Ziel ist 
immer, für die Frauen möglichst einen Zugang zu Regelleistungen zu finden. Nach der Prüfung 
der Bedürftigkeit erhalten die Frauen eine Bescheinigung für die Kostenübernahme ausgestellt, 
mit der sie sich in einer der kooperierenden Geburtskliniken vorstellen können. Die Auszahlung 
der Pauschalen an die Geburtskliniken erfolgt durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales. Nahezu alle Geburtskliniken beteiligen sich an diesem Projekt.  

Mit der Umsetzung des Notfallfonds wurde im Mai 2015 begonnen. Bis zum 31. Dezember 2015 
wurde für 42 Frauen eine Bescheinigung über die Bedürftigkeit ausgestellt, für 7 Frauen konnte 
danach noch rückwirkend eine Krankenversicherung erwirkt werden. Insgesamt zahlte die Se-
natsverwaltung für Gesundheit und Soziales im Jahr 2015 Pauschalen für 30 Entbindungen. 

Der Notfallfonds steht auch im Doppelhaushalt 2016/2017 mit 300.000 €/Jahr zur Verfügung. 

 
Stärkung der Gender-Kompetenz der Landesgesundheits konferenz 
 
Die Sicherung der Berücksichtigung von Gender- und Diversitythemen in der Landesgesund-
heitskonferenz (LGK) gemeinsam mit der externen Prozessberatung ist neben der Entwicklung 
genderpolitischer Fachziele ein Garant für die Untersetzung der genderdifferenzierten Befunde 
im Gesundheitswesen. Hier wurden mit externer Unterstützung geschlechterdifferenzierte, -
gerechte und kultursensible Ansätze bei der Planung von Maßnahmen im Zuge der Umsetzung 
des Gesundheitszielesystems der LGK systematisch berücksichtigt. 

U. a. wurde mit externer Unterstützung der Fachdialog „Prävention und Gesundheitsförderung 
in Berliner Kitas – Können alle Kinder davon profitieren?“ veranstaltet, der sich u.a. der kultur- 
und geschlechtersensiblen Gesundheitsförderung und Elternarbeit schwerpunkthaft widmete. In 
der Nachfolge soll insbesondere die Verknüpfung der Gender- und Diversity-Perspektive bei der 
Weiterentwicklung von Gesundheitszielen und der Konfiguration von Präventionsketten stärker 
in der Landesgesundheitskonferenz betrachtet werden. 
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Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport berücksichtigt die Ziele des Gender Mainstreaming 
auch über die sich aus dem Haushaltsplanentwurf ergebenden Erläuterungen hinaus. Die Maß-
nahmen ordnen sich gleichstellungspolitischen Handlungsfeldern der laufenden Legislaturperi-
ode zu, die sich vorrangig an den Richtlinien der Regierungspolitik orientieren. Die Schwer-
punktsetzung liegt bis 2016 bei in den Politikbereichen Gewährleistung der inneren Sicherheit 
und Ordnung sowie Personalmanagement. 

Gewährleistung der inneren Sicherheit und Ordnung: 

a) Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention 

Physische Gewalt wird in ganz überwiegendem Maße von Personen männlichen Geschlechts 
ausgeübt. Sie treten dabei nicht nur als Täter in Erscheinung, sondern sie sind in weit höherem 
Maße als Frauen und Mädchen auch Opfer von Gewalt. Im Zusammenhang mit gewalttätigem 
Handeln von Jungen, männlichen Jugendlichen und jungen Männern spielen patriarchalisch 
geprägte Männlichkeitsbilder und Familienstrukturen in Verbindung mit Gewalt legitimierenden 
Männlichkeitsnormen und Homophobie eine zentrale Rolle. Erfolgreiche Prävention und Inter-
vention muss aus diesen Gründen immer auch die geschlechtsspezifischen Dimensionen ge-
walttätigen Verhaltens von Jungen, männlichen Jugendlichen und jungen Männern berücksich-
tigen.  

Folglich standen diese geschlechtsspezifischen Aspekte im Fokus der Entwicklung des Berliner 
Gesamtkonzepts zur Reduzierung der Jugendgewaltdeli nquenz . Da die kritische Auseinan-
dersetzung mit patriarchalisch geprägten Rollenvorstellungen und Familienstrukturen gleichzei-
tig aber auch Auswirkungen auf die Lebenssituation und das Verhalten von mit diesen Normen 
konfrontierten Mädchen und Frauen hat, wird diese Dimension ebenfalls im Gesamtkonzept zur 
Reduzierung der Jugendgewaltdelinquenz berücksichtigt. 

Die im Sommer 2013 durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport eingerichtete Arbeits-
stelle Jugendgewaltprävention  hat im Rahmen ihrer Tätigkeit bereits in verschiedenen Kon-
texten empirische Analysen und Forschungsberichte zu Ursachen und Entwicklung der Jugend-
gewalt in Berlin erstellt. U.a. in den im Folgenden genannten aktuellen (bzw. sich derzeit im 
Veröffentlichungsprozess befindlichen) Publikationen wird die genderspezifische Dimension als 
Analyseperspektive verwendet bzw. als ein Erklärungsfaktor für Jugendgewalt untersucht. Ziel 
ist, anhand der Befunde die Zielgruppen der Gewaltprävention näher bestimmen zu können und 
zu ermitteln, wie ausgeprägt die Unterschiede zwischen dem Gewaltverhalten von Mädchen 
und Jungen bzw. männlichen und weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden sind. 

• Studie ‚Jugendgewalt und Prävention in Berlin – Befunde, K onzepte, Per-
spektiven‘ (2015): Studie bzw. erweiterte Bestandsaufnahme anlässlich der 
Überprüfung der Maßnahmen des Gesamtkonzepts zur Reduzierung der Ju-
gendgewaltdelinquenz sowie zu deren Bewährungs- und Wirkungseinschätzung. 
Konkret in Kapitel 3.4.2 dieser Studie wird unter der Fragestellung „Wer wird 
Gewalttäter/in?“ die geschlechtsspezifische Dimension von Jugendgewalt ge-
nauer analysiert. 

• Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz – Zweite r Bericht 2015 : Das 
Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz informiert auf einer sozialräumli-
chen Ebene über den Stand und die Entwicklung von Jugendgewalt und die Pra-
xis ihrer Prävention in Berlin. In Kapitel 4.2.1 werden die erhobenen Daten zur 
Entwicklung der Jugendgewalt geschlechtsspezifisch ausgewertet und analysiert. 

• Schülerbefragung ‚Gewalterfahrung und Lebenslage – eine Dunkelfeldun ter-
suchung an Schulen in Berlin‘  (BFG Nr. 54, 2015): Die Dunkelfeldbefragung 
wurde als eine Ergänzung des Monitorings zur Jugendgewaltdelinquenz durch-
geführt und beinhaltet eine geschlechtsspezifische Darstellung und Analyse des 
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Erlebens von Jugendgewalt sowohl aus Opfer- als auch aus Täterperspektive. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, ob Mädchen andere Formen von 
Gewalt erfahren oder selbst ausüben als Jungen und ob für sie bezüglich des 
Auftretens von Gewalt möglicherweise andere Faktoren relevant sind. 

b) Gender-Coaching der Polizei 

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hatte dieses Projekt im Maßnahmenteil des Gleich-
stellungspolitischen Rahmenprogrammes zu einem Schwerpunkt des Hauses deklariert. Erst-
malig hat sich im Land Berlin eine große und zugleich exponierte Verwaltung zum Ziel gesetzt, 
die Führungskräfte der Organisation nahezu vollständig im Rahmen eines Gender Coaching mit 
Blick auf die Erweiterung einer geschlechtersensiblen Führungskul tur  zu schulen. Das Pro-
jekt (2014/2015) wurde in Kooperation mit der Verwaltungsakademie, der Geschäftsstelle 
Gleichstellung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen sowie der Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport durchgeführt. Ziel des Projektes war es, die Führungskräfte der Poli-
zei Berlin für genderkompetentes Führungsverhalten zu qualifizieren. Das Coaching war eine 
Qualifizierungsmaßnahme für Führungskräfte des höheren Polizeivollzugsdienstes und der 
Verwaltung , welche geschlechts- (gender-) spezifische Besonderheiten berücksichtigt. Denn 
diese Besonderheiten spiegeln sich im Führungshandeln wider, das nicht allein geprägt ist von 
der Sozialisation innerhalb der Organisation, sondern auch abhängig von Erziehung, Kultur, 
Erlebnisweisen und dem eigenen Geschlecht ist. Diese Erkenntnis und das Schärfen des eige-
nen Bewusstseins ist ein weiterer Baustein zur Umsetzung der Chancengleichheit zwischen 
Frauen und Männern. Im Rahmen dieses genderbezogenen Coachings wurden insgesamt 87 
Führungskräfte der höheren Ebene der Polizei Berlin (Polizeivollzugsdienst und Verwaltungs-
dienst der BesGr. A 14 bis A 16) für die Wahrnehmung ihrer Führungstätigkeiten professionell 
genderorientiert begleitet und beraten. 

Umsetzung von Gender Budgeting 

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist bereits seit vielen Jahren in der landesweiten 
Arbeitsgruppe vertreten beteiligt sich „im Sinne der Sache“ konstruktiv an der generellen Wei-
terentwicklung. Zwischen den theoretischen und praktischen Möglichkeiten gibt es im Ressort 
Inneres und Sport jedoch ein Spannungsfeld, denn eine Vielzahl von Aufgaben der nachgeord-
neten Einrichtungen wird aufgrund und nach den Vorgaben gesetzlicher Bestimmungen durch-
geführt. Die Aktivitäten der AG und die Weiterentwicklungserfolge werden sich 14 Jahre nach 
Beginn des GB-Prozesses in Berlin vermutlich nicht mehr merklich steigern lassen.  

In der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurden folgende Gender Budgeting-Projekte 
bearbeitet: 

• Gendergerechter Haushalt 2016/ 2017 
• Gender Coaching der Polizei 
• Genderorientierte Nachwuchskräftegewinnung (ist in der Planung). 

Die Senatsverwaltung hat sich auch an den laufenden Gender Budgeting Wettbewerben betei-
ligt. 

Die Wettbewerbe zielten in der Vergangenheit vor allem auf bezirkliche Themen und Ansätze. 
Die thematische und verfahrenstechnische Umsetzung von Wettbewerbsprojekten auch auf 
andere Bezirke war ein wesentlicher Gedanke dabei. Die Adaptierung auf Belange der Haupt-
verwaltung gestaltet sich naturgemäß sehr schwer. Insbesondere vor dem Hintergrund der in 
der Mitarbeiterschaft in nicht unwesentlichem Maße vorhandenen Vorbehalte, hängen die Be-
mühungen zur Übernahme und Weiterentwicklungen von Gender Budgeting Ansätzen aus-
nahmslos immer von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. 

Das grundsätzlich sinnvolle Instrument des Gender Budgeting steht im Hinblick auf die ge-
schlechtergerechte und diskriminierungsfreie Teilhabe beider Geschlechter an den öffentlichen 
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Ressourcen des Landes Berlin in der praktischen Umsetzung in zahlreichen Abhängigkeiten. 
Für die Hauptverwaltung und insbesondere das ministerielle Feld bestehen oftmals politische, 
mindestens aber fachliche Konkurrenzen, die die Interessen des Gender Budgeting überlagern. 
Eine merkliche Ausweitung wird allenfalls langfristig zu erreichen sein.  
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Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 

Für den Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz sind im GPR 
II für die Legislaturperiode 2011 bis 2016 folgende Vorhaben benannt: 

1. Prüfung thematischer Veranstaltungen zur Vertiefung von Gender-Kompetenz und Sen-
sibilisierung für Genderthemen (im Bereich der Aus- und Fortbildung)  

2. Prüfen von Möglichkeiten der Implementierung von Gender- und Gleichstellungspolitik in 
der Ausbildung der Referendarinnen/Referendare mit dem Kammergericht (Ausbil-
dungsbehörde)  

3. Ausrichtung der Justizvollzugsgestaltung an den geschlechtsspezifischen Erfordernissen 
und Fortsetzung von Projekten zur geschlechtergerechten Vollzugsgestaltung  

4. Prüfung von Möglichkeiten der Implementierung von genderpolitischen Aspekten in der 
Verbraucherinformation  

Die vorgenannten Maßnahmen und Aktivitäten fügten sich im Ergebnis der gleichstellungspoliti-
schen Arbeit zu einem breiten, vielfältigen und detailreichen Spektrum gleichstellungspolitischer 
Vorhaben, an deren weiteren Umsetzung auch im Anschluss an die zu Ende gehenden Legisla-
turperiode weiter zu wirken sein wird. Im Einzelnen: 

Zu 1.: 

Das Gemeinsame Juristische Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg (GJPA) - als 
Träger der Fortbildung für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - 
berücksichtigt das Thema „Gender“ als klassisches Querschnittsthema bereits seit vielen Jah-
ren, vor allem im Rahmen seiner fachübergreifenden und verhaltensorientierten Fortbildungen. 
Dabei werden die damit verbundenen Fragestellungen in einem berufspraktischen Kontext ver-
mittelt, wodurch das Interesse des Adressatenkreises an der Auseinandersetzung mit diesen 
Fragestellungen gefördert wird. So wird die Frage der Genderkompetenz und die Sensibilisie-
rung für Genderthemen beispielsweise in Seminaren zu „Konfliktmanagement“ und „Interaktion 
in der Verhandlung“ sowie insbesondere im Rahmen von Seminaren zur Fortbildung des Füh-
rungskräftenachwuchses behandelt. 

Die rechtlichen Aspekte von Gleichstellungsfragen und die Verpflichtung der Justiz zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern und zur aktiven Frauenförderung sind im Rahmen der Module 
Dienst- und Beamtenrecht Teil einer Fortbildungsreihe für Nachwuchsführungskräfte.  

Besonders hervorzuheben sind zudem die regelmäßig angebotenen, laufbahnübergreifenden 
Veranstaltungen in der Justizakademie Brandenburg, wie z. B. die Veranstaltungen „Allgemei-
nes Gleichstellungsgesetz (AGG) und LGG“, „Selbstverteidigung für Frauen“ sowie „Rhetorik für 
Frauen“, die alle auch im Jahr 2016 wieder angeboten werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
in der gezielten Fortbildung auf dem Gebiet des Strafrechts. Insbesondere die in 2015 durchge-
führten Veranstaltungen „Die Rechtsprechung des BGH zum materiellen Sexualstrafrecht“ oder 
zum Opferschutz dienen auch dazu, die Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer für das 
Thema „Gender“ zu sensibilisieren.  

Die Deutsche Richterakademie bietet ebenfalls in den bisher genannten Gebieten zahlreiche 
fachübergreifende Fortbildungen an, in denen Genderfragen als Querschnittsthema mitbehan-
delt werden und an denen Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Richter- und Staatsanwalt-
schaft regelmäßig teilnehmen. Insbesondere sei hier auf das im Jahr 2015 durchgeführte Semi-
nar zum Thema „Führungskräfte in der Justiz: Frauen in Führungspositionen“ hingewiesen. 
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Zu 2: 

Auch das Kammergericht bietet im Rahmen der Referendarausbildung neben verschiedenen 
fachübergreifenden Veranstaltungen zu Kommunikationsthemen Tagungen zu Gender- und 
Diversityfragen an: Beispielhaft sei die in den Jahren 2012 bis 2014 jährlich stattfindende Ta-
gung „Menschenrechtsbasierter Diskriminierungsschutz und Diversity“ speziell für Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare aufgeführt, in welcher nationales und europäisches Antidis-
kriminierungsrecht (u. a. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) und Übungen zum Erkennen 
der unterschiedlichen Erscheinungsformen von Diskriminierung anhand von Fallbeispielen be-
handelt wurden. Die Seminare wurden im Rahmen des Projekts „Anwaltschaft für Menschen-
rechte und Vielfalt“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte angeboten. Zudem wird seit 
2011 regelmäßig das zweitägige Seminar „CrossCulture im Gerichtssaal - ein interkulturelles 
Training“ angeboten und seit 2013 auch ein Diversity-Seminar zu den „Lebensrealitäten von 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, Trans* und Inter*geschlechtlichen Personen (LSBTI). 

Zu 3.: 

Im Berliner Justizvollzug befinden sich aktuell insgesamt 3.191 Menschen als Strafgefangene 
und Jugendstrafgefangene in Haft (Belegungsstatistik vom 13. Januar 2016). Davon sind 61 
weiblich. Von Inhaftierung sind also weit überwiegend Männer betroffen. Die Inhaftierten sind 
getrennt nach Geschlechtern in den Haftanstalten untergebracht. Das Personal in den Haftan-
stalten ist gemischtgeschlechtlich. Es wird in allen Vollzugsanstalten eine geschlechtergerechte 
Vollzugsgestaltung verfolgt. Dies geschieht in der sozialpädagogischen Arbeit mit den Gefan-
genen, aber auch im Stationsalltag in den Unterbringungsbereichen, indem die Gefangenen zur 
kritischen Auseinandersetzung mit geschlechtsbezogenen Stereotypen und Rollenbildern ange-
regt werden. 

Gender im Strafvollzug 

Maßnahmen im Männervollzug: 
Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag wird in der Behandlungsarbeit nicht nur die Zeit der 
Inhaftierung betrachtet, sondern die Auswirkungen auf die Reintegration nach der Entlassung 
berücksichtigt. In Bezug auf Gender-Aspekte spielt die Auseinandersetzung der Gefangenen 
mit ihren sozialen Beziehungen außerhalb der Haftanstalt, insbesondere mit den Themen Part-
nerschaft und Familie eine entscheidende Rolle. In mehreren Anstalten des Männervollzuges 
werden seit einigen Jahren Behandlungsgruppen mit dem Schwerpunkt auf gleichstellungs- und 
familienorientierten Aspekten von Vätern in Kooperation mit Freien Trägern durchgeführt. Ziel 
der Gruppenarbeit ist es, die Folgen der Inhaftierung von Vätern auf ihre Kinder zu minimieren 
und zur Stärkung der sozialen Kompetenzen von Vätern beizutragen. Die sog. „Vätergruppen“ 
werden 2016 und 2017 in der Justizvollzugsanstalt des offenen Vollzuges und der Jugendstraf-
anstalt fortgeführt, in der Sozialtherapeutischen Anstalt in der JVA Tegel und in der JVA Heide-
ring gibt es ebenfalls Überlegungen, diese Behandlungsmaßnahme ins Programm aufzuneh-
men. 

Maßnahmen im Frauenvollzug: 
Aufgrund der geringen Zahl der psychisch erkrankten Frauen im Justizvollzug ist eine adäquate 
stationäre Versorgung und umfassende Betreuung im Justizvollzugskrankenhaus nicht umsetz-
bar. Die stationäre Versorgung in einem öffentlichen Krankenhaus unterliegt aufgrund der erfor-
derlichen Bewachung verschiedenen Einschränkungen, die einer angemessenen Behandlung 
entgegenstehen. Es besteht insofern ein massives Problem bei der nach dem Äquivalenzprinzip 
rechtlich geschuldeten adäquaten Behandlung von psychisch akut erkrankten Frauen, die einer 
vollstationären Behandlung bedürfen. Zur Sicherung einer guten psychiatrischen Versorgung 
von akut psychisch erkrankten weiblichen Inhaftierten wird mit dem Krankenhaus des Maßre-
gelvollzuges eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen. Damit wird der Justizvollzugsan-
stalt für Frauen ein fester Behandlungsplatz im Krankenhaus des Maßregelvollzuges durchge-
hend zur Verfügung stehen, der dann im Bedarfsfall beansprucht werden kann. 

Zu 4.:  
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Gender Budgeting 

Im Rahmen der Etablierung von Gender Budgeting hat die Berliner Landeskommission als 
höchstes Steuerungsgremium im März 2007 die Ausdehnung von Gender Budgeting auf Zu-
wendungen beschlossen. In diesem Zusammenhang sind auch Zuwendungsempfängerinnen 
und -empfänger zur Erhebung entsprechender Daten und Statistiken nach Geschlecht neben 
anderen sozialen Merkmalen explizit verpflichtet.  

In der Organisationseinheit Wirtschaftlicher Verbraucherschutz wird die Vergabe von Zuwen-
dungen stets unter Berücksichtigung gleichstellungsorientierter Ziele vollzogen. Hierzu sind ge-
schlechterdifferenzierte Daten zu erheben, zu dokumentieren und auszuwerten. Das geschlech-
terdifferenzierte Controlling der Vergabe und der Verwendung der Zuwendungsmittel dient der 
Qualitätsverbesserung der Programme/Maßnahmen/Produktangebote und unterstützt die fach-
liche Steuerung dadurch, dass die Verwendung der Mittel auf ihre geschlechterdifferenzierte 
Wirkung und Nachhaltigkeit überprüft und verändert werden kann. Auch die Auswirkungen von 
Einsparungen können somit geschlechterdifferenziert beurteilt und mit gleichstellungsorientier-
ten Zielsetzungen abgeglichen werden. In die Bewilligung von Zuwendungen ist folgende Text-
passage aufgenommen:  

„Aufgrund eines Beschlusses des Abgeordnetenhauses bin ich gehalten, im Zusammenhang 
mit der Zuwendungsgewährung Daten zur geschlechtergerechten Verteilung (Genderdaten) zu 
erheben. Ich bitte Sie daher, mir im Rahmen der Statistik bzw. des Verwendungsnachweises 
ggf. Daten zur Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer (männlich, weiblich) mitzuteilen. Weiterhin 
bitte ich hinsichtlich Ihrer Beschäftigungsstruktur um Darstellung der personellen Besetzung 
nach Geschlecht.“ 

Ebenso findet § 14 Landesgleichstellungsgesetz Berlin (LGG) Anwendung. Dieser sieht die 
Möglichkeit vor, die staatliche Leistungsgewährung mit Maßnahmen zur Beschäftigung von 
Frauen zu verknüpfen. Einzelheiten zur Umsetzung des § 14 LGG Berlin sind in der Verordnung 
über die Berücksichtigung der aktiven Förderung der Beschäftigung von Frauen und der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie bei der Gewährung freiwilliger Leistungen aus Landesmitteln 
(Leistungsgewährungsverordnung – LGV) vom 15. November 2011 geregelt. In die Bewilligung 
von Zuwendungen ist folgende Textpassage aufgenommen:  

„Nach der Leistungsgewährungsverordnung müssen sich Zuwendungsempfangende, die mehr 
als 10 Beschäftigte haben, bei Antragstellung zur Durch- oder Fortführung einer bestimmten Art 
und Anzahl frauenfördernder Maßnahmen verpflichten. Diese sind in § 4 der LGV aufgezählt. 
Ich bitte Sie daher, mir das in der Anlage beigefügte Formblatt zeitnah ausgefüllt zurückzusen-
den.“ 

Eine entsprechende Erklärung ist von den Zuwendungsempfangenden auszufüllen. Hinsichtlich 
der Auswertung der erhobenen Daten kann hier keine Aussage getroffen werden, da die vertie-
fende Verwendungsnachweisprüfung an die BBJ Consulting AG übertragen wurde. 

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

Für die gleichstellungsorientierte Ausgestaltung der fachlichen Aufgaben im Geschäftsbereich 
der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz hat sich das Leitbild als wertvoller Ori-
entierungsrahmen und gleichzeitig gute Hilfe für gleichstellungsbasierte Entscheidungen erwie-
sen. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz hat die Leitbildkampagne „Gleich-
stellung weiter denken“ im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100jährigen Gebäudejubiläum im 
Jahr 2014 zu sich gebeten. Die - spielerisch aufgebauten - Elemente der Kampagne fanden 
großen Anklang und waren gut geeignet, die Anwesenden mit Fragen der Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu befassen und zugleich Genderwissen greifbar zu machen. 

Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender Budge ting  

Die Implementierung von Gender Mainstreaming ist im Verantwortungsbereich erfolgreich reali-
siert. Auf die Umsetzung der Gender-Prinzipien wird im Verwaltungshandeln stets Bedacht ge-
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nommen; dabei achten insbesondere die Führungskräfte auf die Einhaltung der Gender-
Prinzipien in der täglichen Arbeit nach dem Top-Down-Prinzip. 

Gender Budgeting als Steuerungsinstrument fiskalischer Prozesse im Interesse von Geschlech-
tergerechtigkeit spielt im Bereich der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz bisher 
noch keine entscheidende Rolle. Seit geraumer Zeit erfolgt innerhalb des Einzelplans 06 (Sen-
JustV) eine genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur. Insoweit werden Daten über 
den Anteil weiblicher und männlicher Beschäftigter erhoben sowie die monatlichen Durch-
schnittseinkommen. Die so erfassten Daten geben Aufschluss darüber, dass das Durch-
schnittseinkommen der männlichen Beschäftigten noch immer höher ist als das der weiblichen 
Beschäftigten. Diese Differenz ergibt sich insbesondere aus dem unterproportionalen Anteil 
männlicher Beschäftigter im mittleren Dienst und in vergleichbaren Entgeltgruppen.  

Darüber hinaus werden geschlechtssensitive Daten bei folgenden Titeln im Einzelplan 06 erho-
ben:  

• 06 00 / 681 02 Entschädigungen, Ersatzleistungen  

• 06 00 / 684 06 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen  

• 06 08 / 683 04 Förderung der Tierzucht  

• 06 08 / 684 69 Zuschuss an die Verbraucherzentrale Berlin e.V. 

Bei den übrigen Titeln ist die Erhebung geschlechtssensitiver Daten nicht weiterführend, da 
diese Mittel für gesetzlich bindende oder aus sonstigen Gründen zwingende Zwecke vorgese-
hen sind, die unabhängig vom Geschlecht der/des Begünstigten zu erfüllen sind.  

Mit dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm als landesweitem Programm der Gleich-
stellung von Frauen und Männern ist das Mitdenken des Merkmals Gender in regulären Abläu-
fen, Vorhaben und Maßnahmen verpflichtend geworden. Die vorgenannten Ausführungen bele-
gen, dass genderspezifische Fragestellungen im Bereich von Aus- und Fortbildung zum festen 
Bestandteil der Schulungsveranstaltungen geworden sind und auch im Bereich des Justizvoll-
zuges und des Verbraucherschutzes in unterschiedlichem Kontext erörtert werden und Beach-
tung finden. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

Das gleichstellungspolitische Schwerpunktthema der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt wurde für die 17. Legislaturperiode definiert als die „vorausschauende, strategische 
Einbindung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in die Stadtplanungsprozes-
se, sowohl beim innerstädtischen Bauen als auch beim öffentlich geförderten Personennahver-
kehr (ÖPNV) und in Vorbereitung international und bundesweit bedeutsamer Veranstaltungen“. 
Insgesamt ergibt sich in diesen Arbeitsfeldern ein positives Resümee. Untereinander unter-
scheiden sich die Wirkungen der Arbeit mit dem GPR jedoch recht deutlich, weshalb diese im 
Folgenden einzeln skizziert werden. 

Allgemeine Implementierung von Geschlechtergerechti gkeit  

und Chancengleichheit in die Verwaltungsarbeit 

Die Einbindung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in Stadtplanungsprozes-
se konnte auf operativer Ebene forciert werden, indem Qualitätskriterien des Gender 
Mainstreaming und Diversity Management im alltäglichen Geschäft weiterhin als Querschnitts-
aufgabe und –anspruch in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hineingetra-
gen wurden. Die fundierte Bewertung des Wirkungsgrades dieser oft kleinteiligen und weit ver-
teilten Ausführungen fällt an dieser Stelle jedoch sehr schwer. Hinzu kommt, dass zahlreiche 
durchgeführte Projekte wichtigen geschlechtergerechten Kriterien entsprechen, ohne als solche 
gekennzeichnet zu sein – da sich vermehrt auch Qualitätsmerkmale des Gender Planning mit 
anderen Instrumenten zur Chancengleichheit, wie etwa dem Design for All oder nachhaltigen 
und partizipativen Stadtentwicklungsmaßnahmen verschränken. Aus diesem Grunde unterstützt 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik, die zum Ziel hat, die Implementierung von gendergerechter Stadtplanung der letzten 
30 Jahre wissenschaftlich zu evaluieren. Mit der Bereitstellung der Ergebnisse kann zum Ende 
des Jahres 2016 gerechnet werden. 

Die Unterstützung in der Arbeitspraxis bei der Umsetzung der Gender-Prinzipien gestaltet sich 
so, dass die der Genderbeauftragten unmittelbar vorgesetzte Referatsleitung sowohl die täglich 
anfallenden Aufgaben, als auch initiative Maßnahmen im Rahmen des GPR voll und ganz un-
terstützt. Mit den übergeordneten Hierarchien und den Fachbereichen steht die Genderbeauf-
tragte in regelmäßigem Austausch. 

Die Möglichkeit der externen Gender- und Prozessberatung wird in der Arbeit mit dem GPR 
sehr wertgeschätzt. Hervorzuheben sind hier Fachbeiträge von Expertinnen aus dem Fachfrau-
enbeirat (s.u.) sowie die organisatorischen, wissenschaftlichen und redaktionellen Beiträge 
durch externe Expertise. 

Spezifische Maßnahmen 

Die im Masterplan zum Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm festgehaltenen drei 
grundsätzlichen gleichstellungspolitischen Vorhaben konnten allesamt erfolgreich durchgeführt 
werden. Sie definieren die Arbeit des Fachfrauenbeirats weiter zu verstetigen, die Durchführung 
der internationalen Fachtagung „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ und die Vorbereitung der 
Internationalen Gartenbauausstellung „IGA Berlin 2017“ nach Gender-Diversity-Kriterien. Wei-
terhin konnte in der Senatsverwaltung die gendergerechte Nahverkehrsplanung weitergeführt, 
verbessert und fortlaufend evaluiert werden. 

Fachfrauenbeirat 

Als „Beirat für frauenspezifische Belange“ wurde der Fachfrauenbeirat 1990 das erste Mal beru-
fen. Mit dem Senatsbeschluss vom Mai 2002 zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in der 
Berliner Verwaltung veränderte und erweiterte sich die Zielsetzung und inhaltliche Aufgaben-
stellung des Fachfrauenbeirats der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: er wirkt 
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seitdem maßgeblich an der Umsetzung von Gender Mainstreaming in der Arbeit des Hauses 
mit und ist somit nicht mehr als Interessensvertretung für Frauen, sondern vielmehr als gender-
kompetentes Gremium aus Expertinnen und Experten zu verstehen. Prinzipiell wird seine Ex-
pertise durch die Fachabteilungen der Senatsverwaltung für laufende Verfahren und Projekte 
angefragt, gleichzeitig wird der Beirat aber auch selbst immer wieder aktiv, um Gender 
Mainstreaming in ausgewählten Handlungsfeldern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt weiter zu vertiefen. Strategisch-methodisches Ziel ist es dabei, Planungsverfahren 
von der Zielformulierung bis zur Umsetzung und Evaluation unter Gender-Gesichtspunkten zu 
begleiten und damit zur Bildung von Genderkompetenz in der Facharbeit der Senatsverwaltung 
beizutragen.  

Seit 2002 wurden etwa 35 Projekte und Verfahren durch den Fachfrauenbeirat begleitet, davon 
in der vergangenen Legislaturperiode etwa 15, wozu insbesondere verschiedene Wettbewerbs-
verfahren, die Infrastrukturplanung der Internationalen Gartenausstellung 2017, die Begleitung 
des Nahverkehrsplanes (NVP) oder eine Stellungnahme zum klimapolitischen Vorgehen zählen. 
Seit 2011 fanden jährlich stets zwischen fünf und zehn Sitzungen des gesamten Fachfrauenbei-
rats statt, welche als Plenum zum Informationsaustausch über und zur Koordination der einzel-
nen Aktivitäten der Beirätinnen fungierten. In diesem Zeitraum leisteten die Expertinnen als Ent-
sandte wertvolle Arbeit zu den verschiedenen Fachthematiken der SenStadtUm, doch auch der 
Beirat als kollaborative Plattform konnte gemeinsame Stellungnahmen und Gender-Lektorate 
erarbeiten. 

Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der durchgeführten Verfahren und Projekte ver-
lief in der Regel sehr konstruktiv und bereichernd. Darüber hinaus ist der Wirkungsgrad des 
Instrumentes Fachfrauenbeirat unterschiedlich zu bewerten, da einige Prozesse sehr langwierig 
ablaufen und ein gewünschtes frühzeitiges Einbringen der Expertise noch verbessert werden 
kann. Gleichzeitig kann eine Zunahme der Berücksichtigung von Gender-Aspekten im Haus 
beobachtet werden.  

Wettbewerbe und Stadtentwicklungsprojekte 

Gender-Aspekte finden insgesamt eine kontinuierliche und sich verbessernde Berücksichtigung 
in den Wettbewerben zu Städtebau und Freiraumgestaltung. Besonders hervorzuhebende 
Schwerpunkte der vergangenen Legislaturperiode sind das Urban Living - Projekt, die Frei-
raumplanung des Kulturforums, das Beteiligungsverfahren zu Alte Liebe-Neue Mitte, das Zu-
kunftskonzept der Hertzallee, die Nachnutzung des Flughafengeländes Tegel, die Neuplanung 
der Michelangelostraße, die Aktualisierung des Bebauungskonzeptes am Alexanderplatz und 
das Wettbewerbsverfahren im Kurt-Schumacher-Quartier. 

Fachtagung Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt lud in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle Gleichstellung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen am 24. - 
25. Oktober 2013 zu einer internationalen Fachtagung "Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt" 
ein, an der 140 Personen aus Berlin, der Bundesrepublik und anderen europäischen Ländern 
teilnahmen. Die Fachtagung leistete damit einen wertvollen Beitrag zum Wissensaustausch zu 
Diversity Management und Gender Mainstreaming in der Stadtentwicklung. Mittels diversen 
Fachreferaten internationaler Expertinnen und Experten, Workshops, Exkursionen und Podi-
umsdiskussionen konnte den Teilnehmenden ein vielseitiger und facettenreicher Zugang zu 
Gender und Diversity Planning angeboten werden.  

IGA Berlin 2017 

Die Internationale Gartenausstellung (IGA) Berlin 2017 geht von mindestens 2,4 Millionen Be-
sucherinnen und Besuchern aus. Dabei werden verschiedene Zielgruppen mit speziellen Ange-
boten angesprochen. Beispielsweise sollen sich gleichermaßen Menschen mit Migrationshinter-
grund und interkulturell interessierte Besucherinnen und Besucher angesprochen fühlen, etwa 
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mit den Themengärten der Internationalen Gartenkabinette, einem entsprechenden Veranstal-
tungsprogramm und dem „gelebten Dialog der Kulturen“. Spezifischer fokussiert die IGA Berlin 
2017 derzeit auf drei hauptsächliche Nutzungsmilieus für die gruppenspezifische Angebote er-
stellt werden: Neben den traditionellen Gartenausstellungsbesuchenden (Altersgruppen 55+) 
werden als Potenzialzielgruppen dezidiert die jüngere Generation, die großen Wert auf zeitge-
mäße, verantwortungsvolle und nachhaltige Konzepte legt und die Anwohnenden, die vielfälti-
ge, familienfreundliche Unterhaltungsangebote erwarten, angesprochen. Für das Jahr 2016 
sollte mit Blick auf die langfristige Entwicklung des Kienbergparks als Nachnutzung des IGA-
Geländes eine familien- und diversityorientierte Bedarfs- und Nutzungserhebung durchgeführt 
werden, aus der handhabbare Steuerungsansätze resultieren.  

Diese längerfristigen Vorhaben der IGA Berlin 2017 gestalten die Umwelt der angrenzenden 
Kieze Marzahn-Hellersdorfs neu und werden diversity- und familiengerechte öffentliche Räume 
schaffen. Dahingehend wird durch die IGA Berlin 2017 langfristig ein vergrößertes Angebot an 
Spielflächen im Bezirk entstehen. Dabei sprechen einzelne Spielstationen auf dem Gelände 
unterschiedliche Altersgruppen an.  

Für die IGA Berlin 2017 wurde ein Barrierefreiheitskonzept als Leitfaden entwickelt, um damit 
allen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellungen einen Zugang ohne Erschwernis und 
ohne fremde Hilfe zu ermöglichen. Die Barrierefreiheit kommt insbesondere auch den Begleit-
personen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und betreuenden Personen zugute – 
Aufgaben, die nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen werden. Das Konzept wird 
in Absprache mit den spezifischen Interessensvertretungen, dem Fachfrauenbeirat sowie den 
behördlichen Stellen laufend weiterentwickelt. Dazu gehört auch, neben der barrierefreien 
Gestaltung des öffentlichen Raums, die Barrierefreiheit von Informations- und Leitsystemen und 
die barrierefreie Verbindung zum ÖPNV zu planen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 
Einzelprojekten, wie z.B. dem Besuchszentrum, dem Wolkenhain, den Wassergärten, für die in 
Absprache mit der Verwaltung ganz spezifisch zugeschnittene Lösungen zur Barrierefreiheit 
entwickelt werden. Beispielsweise wurden in den Wuhlesteg Sichtfenster eingearbeitet, die 
Rollstuhlfahrenden den Blick über das Wuhletal ermöglichen. Der Anspruch der Barrierefreiheit 
des Leit- und Informationssystems wird u.a. durch die Unterfahrbarkeit der Pultschilder für Roll-
stuhlfahrer/innen, die entsprechende Lesbarkeit der Schilder über Schriftgröße, entsprechende 
Farbkontraste sowie leicht verständliche Symbole umgesetzt. Offen ist noch, ob geplante 
„Tastmodelle” des Geländes finanziert werden können. 

Aktuell wird die Integration der IGA in das Projekts „m4guide” geprüft, einem vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten und von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt gesteuerten Forschungsprojekt. Ziel ist die Entwicklung und prak-
tische Erprobung eines durchgängigen Reise-, Informations- und Zielführungssystems mit Hilfe 
eines handelsüblichen Smartphones, das den umfassenden Anforderungen Blinder und Sehbe-
hinderter gerecht wird, aber auch von anderen Personengruppen benutzt werden kann.  

Auch das Verkehrskonzept der IGA ist generell auf eine barrierefreie An- und Abreise sowie die 
interne Geländeerschließung der Besucherinnen und Besucher ausgelegt. Die Seilbahn ist in-
tegraler Teil des Erschließungssystems der IGA und bietet die uneingeschränkte Möglichkeit, 
eine barrierefreie Erschließung des rund 100 Hektar großen Areals für alle Bevölkerungsgrup-
pen zu ermöglichen. Sie verkürzt die Wege und erleichtert den Zugang für Familien mit kleinen 
Kindern, ältere Gäste sowie Besucherinnen und Besuchern mit besonderen Mobilitätsbedürfnis-
sen zu allen Ausstellungsbereichen. Die Gondeln sind angemessen groß, um Rollstühlen Platz 
zu bieten, zudem kann die Geschwindigkeit der Bahn dabei an den Stationen individuell ge-
steuert werden. Wenn Rollstuhlfahrer/innen oder eine Familie mit Kinderwagen zusteigen, kann 
die Geschwindigkeit zum Ein- oder Ausstieg verlangsamt oder die Gondel sogar angehalten 
werden.  

Ein weiterer Baustein ist die barrierefreie Umgestaltung des U-Bahnhofes Neue Grottkauer 
Straße (neu: Kienberg-Gärten der Welt). Der Umbau beinhaltet die Nachrüstung des Bahnhofes 
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mit einem Personenaufzug sowie die Überarbeitung der vorhandenen Rampe. Für die individu-
ell per PKW anreisenden Personen werden entlang der Eisenacher Straße in unmittelbarer Nä-
he zum Eingang Nord PKW-Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen angeboten. Der 
zentrale PKW-Parkplatz an der L33 wird über einen Shuttledienst an das IGA-Gelände ange-
bunden, der Personen mit Kinderwagen und bewegungseingeschränkten Personen eine regel-
mäßige barrierefreie Beförderung anbietet. 

Gendergerechte Nahverkehrsplanung 

Als weiterer Schwerpunkt gleichstellungspolitischer Arbeit der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt wurde auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), der vom Land 
auf Grundlage der mit den Unternehmen geschlossenen Verkehrsverträge anteilig finanziert 
wird, im GPR II festgeschrieben. Hier erfolgten im Zeitraum seit 2011 vielfältige gleichstellungs-
politische Maßnahmen. Beispielhaft kann das Monitoring zur Umsetzung der Nahverkehrspläne 
(NVP) (zuletzt 2012, geplant für 2016) angeführt werden. Bereits bei der Erstellung des Nahver-
kehrsplans 2006-2009 wurden die ÖPNV Planungen des Landes Berlin einem „Gender-Check“ 
unterzogen. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Umsetzung des NVP 2006-
2009 ein. Sie lieferten darüber hinaus wesentliche Anhaltspunkte für die Fortschreibung der 
Planungen, zuletzt für den NVP 2014-2018. Die Ausarbeitung und Überprüfung der Standards 
ebenso wie die Angebotsplanung und deren Wirkungskontrolle folgen dem Grundsatz des Gen-
der-Mainstreaming und berücksichtigen dabei insbesondere die diesbezüglichen Hinweise der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. So stellt der „Gender Check“ einen 
integralen Bestandteil des Monitorings dar und ermöglicht es abzuschätzen, wie die Leistungs-
angebote des Landes verschiedenen Nutzungsgruppen zugutekommen und an welchen Punk-
ten noch Handlungsbedarf für einen gleichberechtigten Zugang zum ÖPNV besteht. 

Anhand der erhobenen Daten konnte beispielsweise der besondere Entwicklungsbedarf der 
Buslinie M41 festgestellt und Maßnahmen eingeleitet werden. Die Linie beförderte auf ca. 12 
km zuletzt etwa 40.000 Fahrgäste täglich und es kam oft zu Busverspätungen und Pulkbildung. 
Eine durch das Center Nahverkehr Berlin im Auftrag des Landes begleitete Studie der TU-Berlin 
stellte bereits 2010 fest, dass diese Situation Personen mit besonderen Bedürfnissen in ihrer 
Alltagsmobilität einschränkt, weshalb Verbesserungsmaßnahmen von besonderer Genderrele-
vanz sind. Nachdem 2014 Verdichtungen in der Frühspitze vorgenommen wurden, konnte die 
BVG 2015 eine Kapazitätserweiterung auch in der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit mittels 
vier neuer Busse auf der Linie anbieten. Begleitet wurden die Angebotsmaßnahmen von Ver-
besserungen in der Verkehrssteuerung, beispielsweise der Neueinrichtung einer Busspur ent-
lang Teilen der Sonnenallee. Dadurch konnte die Stabilität des Verkehrs verbessert werden, 
was allen Fahrgästen zugutekommt. Darüber hinaus soll in der zweiten Jahreshälfte 2016 der 
barrierefreie Ausbau der Haltestellen erfolgen, die Fahrgästen mit Gehhilfen, Kinderwagen, 
Rollatoren, schwerem Gepäck oder Mobilitätseinschränkungen die Nutzung der Fahrzeuge wei-
ter erleichtert. Der barrierefreie Haltestellenausbau im Oberflächenverkehr von Bus und Stra-
ßenbahn ist darüber hinaus eine Daueraufgabe, die u.a. durch den Einsatz von Investitionsmit-
teln des Landes in den nächsten Jahren im gesamten Netz weiter vorangetrieben werden soll. 
Priorität haben dabei Buslinien, die derzeit mit Blick auf Qualität und Fahrgastbedeutung – auch 
außerhalb des reinen Berufsverkehrs - besonderen Handlungsbedarf aufweisen, wie beispiels-
weise die Linie M27. Auf der Seite der Angebotsgestaltung wurden und werden zudem weitere 
Angebotsverbesserungen, darunter Linienverlängerungen und Taktverdichtungen, umgesetzt, 
um auch in der wachsenden Stadt Berlin einen flächendeckenden gleichberechtigten Zugang 
zur urbanen Mobilität für alle Menschen zu ermöglichen. 

Hierbei spielen die Zielgruppen älterer Personen und Familien eine wesentliche Rolle. Insbe-
sondere kann hier die allgemeine Angebotsverdichtung in städtischen Wachstumsgebieten und 
die ÖPNV-Erschließung neu entstehender Wohngebiete (beispielsweise in Pankow, Lichten-
berg und Treptow-Köpenick) angeführt werden. 
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Umsetzung von Gender Budgeting 

In verschiedenen Fachbereichen erfolgt die Leistungserstellung unter laufender Berücksichti-
gung der Zielgruppen, die mit den Leistungen erreicht werden sollen, wobei gleichzeitig die für 
diese Zielgruppen eingesetzten Budgets beachtet werden. Insofern ist die gendergerechte Leis-
tungserstellung und Budgetierung in weiten Teilen der SenStadtUm selbstverständlich. Insge-
samt werden 833 Mio. € oder 46 % des Haushaltsvolumens des Einzelplans 12 im Gender 
Budget dargestellt. 

Die hervorzuhebenden Themenbereiche sind das ÖPNV-Angebot, Angebote im Rahmen der 
sozialen Stadt, die von der Grün Berlin GmbH angebotenen Grünanlagen sowie das Freiwillige 
ökologische Jahr. Die dort realisierten Angebote fußen auf einer bewussten Auswahl der zu 
erreichenden Zielgruppen. Die Angebote wurden z.T. entwickelt durch Beteiligung dieser Grup-
pen wie bei der Bestellung von Verkehren auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes, der in 
einer breiten Debatte mit den am ÖPNV interessierten Verbänden entstand, oder bei Entwick-
lung und Betrieb des Tempelhofer Feldes, des Britzer Gartens und der Gärten der Welt, denen 
ein Monitoring bzw. Umfragen unter den Besuchenden zu Grunde liegen.  

Ergänzt werden diese Themenbereiche durch kleinere Gender Budgets zu Ehrungen und Prei-
sen, die die SenStadtUm auslobt, sowie zu einem Förderprogramm zur Ausbildung von Tischle-
rinnen.  

Vervollständigt wird das Gender Budget durch die Analyse der durchschnittlichen Gehälter der 
bei SenStadtUm beschäftigten Frauen und Männer sowie den Ausgaben für Fortbildungen und 
den an den finanzierten Seminaren teilnehmenden Frauen und Männern. Die Durchschnitts-
gehälter vollzeitbeschäftigter Frauen, die rund die Hälfte der Beschäftigten stellen, sind um rund 
200 € geringer als die der Männer, was insbes. auf der größeren Zahl der Männer in höheren 
Besoldungs- und Entgeltgruppen zurückzuführen ist – damit korreliert auch der mit 41,3 % ge-
ringere Frauenanteil an Führungspositionen. Ferner haben Männer zurzeit noch höhere Dienst-
alters- und Erfahrungsstufen. 

Die Wirkung des Gender Budgeting lässt sich in eine nach innen auf die Verwaltung ausgerich-
tete und eine nach außen auf die Zielgruppen gerichtete Wirkung unterscheiden. Nach innen ist, 
zumindest in den genannten Bereichen, das Bewusstsein der Beschäftigten gestärkt worden, 
dass das Ausrichten ihrer Leistungen an den Bedürfnissen der erkannten Zielgruppen zu einem 
qualitativ verbesserten Angebot führt. Dieses Bewusstsein bedingt also eine externe Wirkung 
auf die Bürgerinnen und Bürger, die von verbesserten Angeboten profitieren.  

Einschätzungen zum Aufbau und zur Organisation des GPR 

GPR-Instrumente 

Im Allgemeinen werden die vorhandenen Instrumente zur Durchsetzung des GPRs als zielfüh-
rend erachtet. Der folgende Abschnitt soll in aller Kürze die einzelnen Methoden einschätzen. 
Konsultationsgespräche werden als sehr effizient, sinnvoll und ressourcenschonend betrachtet. 
Auch die Maßnahmenpläne stellen einen wichtigen Bezugspunkt für die alltägliche Arbeit mit 
dem GPR dar. . Ein noch besserer Einbezug der Fachbereiche in die Erstellung der Maßnah-
menpläne ist daher ein sinnvoller Schritt bei der Erstellung der kommenden Pläne, um ihre Um-
setzung gewährleisten zu können. Eng damit zusammen hängt, dass es den Maßnahmenplä-
nen teilweise etwas an fachlicher Genauigkeit mangelt. Obwohl die Erstellung anhand der 
Schwerpunktsetzungen der Regierungserklärung als wichtiger Ausgangpunkt betrachtet wird, 
könnte eine tiefergehende und detailreiche Ausarbeitung den Umsetzungsprozess bereichern. 
Das Kooperationsabkommen zwischen SenAIF und SenBJW kann als wichtiger Schritt hin zur 
Präzisierung und Absicherung der Maßnahmenpläne gelten.  
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GPR-Strukturen 

Die Gremienstruktur des GPR wird als wirksame Plattform seiner Implementierung betrachtet. 
Hierbei handelt es sich um landesweite Gremien. Sinnvoll scheint eine Ergänzung im Haus um 
Strukturen, die die landesweiten Ergebnisse besser in die Fachbereiche vermitteln können. 
Denkbar wäre eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe, wie es sie bei SenStadtUm be-
reits für die genderorientierte Umsetzung der Personalentwicklung durch die AG der „Lernenden 
Verwaltung“ gibt. Denn derzeit sind die Schnittstellen zwischen der Beauftragten für Gender 
Mainstreaming und den Fachbereichen eher interpersonell organisiert und weniger institutionel-
ler Natur. 

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“  

Das Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ spielt im Arbeitsalltag eine eher untergeordnete 
Rolle, obwohl es sehr zu begrüßen ist, dass sich das Land Berlin auf dieses Leitbild einigen 
konnte und es als argumentatives Gerüst dienen kann. Die zugehörige Kampagne „Gleichstel-
lung weiter denken“ spielte im Kontext der gleichstellungspolitischen Arbeit jedoch eine relevan-
te Rolle, da die größtenteils positiven Reaktionen auf die Kampagne einen Anlass gaben, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Kampagne war auf dem Gesundheitstag SenStad-
tUm 2014 vertreten. Die Besuchenden zeigten eine positive Resonanz auf die Kampagne, die 
ihnen einen Einblick in die Fragestellung und Sinnhaftigkeit von Gleichstellungspolitik zugäng-
lich gemacht hat. 
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Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Fo r-
schung 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung ist sich der Bedeutung einer 
gleichberechtigten Ansprache und Teilhabe von Frauen und Männern am Wirtschaftsprozess 
bewusst.  

Inwieweit dies auch in der 17. Legislaturperiode aktiv berücksichtigt werden konnte, wird im 
Folgenden abgebildet. 

A  Gender Budgeting  

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung ist als ständiges Mitglied in 
der Arbeitsgruppe Gender Budgeting sowie ihren Unterarbeitsgruppen vertreten. Die Teilnahme 
an den Treffen der Arbeitsgruppen macht eine aktive Beteiligung an der Erarbeitung von kon-
zeptionellen und strategischen Grundlagen für eine ständig weiterzuentwickelnde Implementie-
rung des Gender Budgeting in der Berliner Verwaltung möglich. Für die Umsetzung in Bezug 
auf den Einzelplan 13 - Wirtschaft, Technologie und Forschung - hat der regelmäßig in den Ar-
beitsgruppen stattfindende Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zwischen den Ver-
treterinnen und Vertretern aus der Hauptverwaltung und den Bezirken wichtige Impulse geliefert 
und auch für die Zukunft sind Synergieeffekte zu erwarten. In den letzten Jahren wurde die Ana-
lyse im Hinblick auf die Nutzung innerhalb der zweiten Nutzer(innen)ebene, insbesondere bei 
den Titelerläuterungen der Zuwendungstitel der Hauptgruppen 6 und 8, Obergruppen 68 und 89 
ausgedehnt und qualifiziert. Die Verpflichtung der Empfänger(innen) von Zuwendungen, in er-
heblichem Umfang Daten zu erheben, stellt mittlerweile einen kontinuierlichen Prozess dar, so 
dass die damit vorliegenden Zeitreihen eine qualifizierte Weiterentwicklung von der Nutzen- hin 
zu einer Wirkungsanalyse erlaubt.  

Die Ziele der Politikbereiche in Bezug auf Gender Budgeting werden in den Allgemeinen Erläu-
terungen der Kapitel 1320 - Wirtschaft - und 1330 - Landesunternehmen und Strukturpolitik - 
formuliert. Für Fördermaßnahmen, bei denen sich Handlungsspielräume eröffnen, werden be-
reits seit dem Doppelhaushaltsplan 2012/2013 genderpolitische Zielvorstellungen und Steue-
rungsmaßnahmen in den Erläuterungen der Titel, aus denen die Finanzierung erfolgt, ausge-
wiesen. 

Eine maßnahmenbezogene Auswertung der vorliegenden Genderdaten für die Titel der Haupt-
gruppe 6 in den Kapiteln 1320 und 1330 ergibt folgendes Bild:  
 

Anzahl der Maßnahmen mit Gendererläuterungen (Stand: Doppelhaushaltsplan 2016/2017) 

mit erhobenem Ge-
schlechterverhältnis 

mit Zielsetzung und 
Steuerung 

ohne Zielsetzung 
und Steuerung, 
(nicht erforderlich) *) 

ohne Zielsetzung 
und Steuerung 
(nicht möglich) **) 

32 11 7 14 

 

*) Das im jeweiligen Bereich fachpolitisch angestrebte Geschlechterverhältnis ist bereits vorhanden bzw. erreicht 
worden oder entspricht nahezu dem Geschlechterverhältnis einer Referenzebene. 

**) Hier sind auch Maßnahmen berücksichtigt worden, bei denen eine Zielsetzung genannt wird, aber keine Steuer-
barkeit gesehen wird. 

Aus den Ergebnissen vorliegender Genderdaten in ihrer Gesamtheit lässt sich ableiten, dass 
bei unternehmensbezogener Förderung eine genderspezifische Steuerung naturgemäß Be-
schränkungen unterliegt. Dies wird bei folgender Fördermaßnahme anhand der Angaben zum 
Gender Budget deutlich: 
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Kapitel 1330, Titel 68102 - Entschädigungen, Ersatz leistungen 
(Auszug aus dem Doppelhaushaltsplan 2016/2017) 
Angaben zum Gender Budget 
 

 2012 2013 2014 

 w m w m w m 

Absolut 10 23 10 20 6 10 

Relativ 30 % 70 % 33 % 67 % 38 % 62 % 

Ressourcen 
(in Tsd. €) 

66,1 154,2 56,8 89,9 32,6 75,5 

 
Zielgruppe: Existenzgefährdete Gewerbetreibende 

Zielsetzung: Mit der Gewährung der Überbrückungshilfen soll erreicht werden, 
dass die betroffenen Gewerbetreibenden ihren Betriebsstandort 
erhalten können. Deshalb ist das unausgewogene Geschlechter-
verhältnis systemimmanent.  

Steuerungsmaßnahmen:  

 
Die Hilfen sind vorgesehen für straßenbaugeschädigte Gewerbetreibende, die aufgrund öffentlicher Straßenbaumaß-
nahmen existenzbedrohende Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben. 

Ein Beispiel dafür, dass auch bei unternehmensbezogener Förderung zum Teil Einfluss auf eine 
geschlechtergerechtere Verteilung der Fördermittel genommen werden kann, ist die Förderung 
von Investitionen in der gewerblichen Wirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Genderpolitische Zielvorstellungen und Steue-
rungsmaßnahmen sind beim betroffenen Titel wie folgt ausgewiesen: 

 
Kapitel 1330, MG 03, Titel 89231 - Zuschüsse im Rah men der GRW  

- Gewerbliche Wirtschaft - (Auszug aus dem Doppelhaushaltsplan 2016/2017)  

Angaben zum Gender Budget 
 

 2012 2013 2014 

 w m w m w m 

Absolut 3.936 6.098 4.821 9.332 4.612 8.289 

Relativ 39 % 61 % 34 % 66 % 36 % 64 % 

Ressourcen 
(in Tsd. €) 

15.052,0 23.542,9 17.264,4 33.513,2 22.616,9 40.207,9 
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Zielgruppe: Geschaffene Arbeitsplätze 

Zielsetzung: Die Steuerungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, dass der in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegene Frauenanteil auch bei 
steigenden absoluten Förderzahlen annähernd gleich hoch bleibt. 
Das geschlechterspezifische Ungleichgewicht ist vorwiegend darauf 
zurückzuführen, dass vor allem Unternehmen aus Handwerk und 
Technik/Technologie eine Förderung beantragen/erhalten. In diesen 
Bereichen sind die mit Frauen besetzten Arbeitsplätze unterreprä-
sentiert. Die Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen findet beson-
dere Berücksichtigung im GRW-Fördersystem, indem frauenspezifi-
sche Förderschwerpunkte gesetzt werden dürfen. Ziel ist es, den 
Frauenanteil auf dem erreichten Niveau zu halten. 

Steuerungsmaßnahmen: Bei der Besetzung von neu geschaffenen, hoch qualifizierten Dau-
erarbeitsplätzen mit Frauen kann ein besonderer Investitionszu-
schuss für jeden Frauenarbeitsplatz i. H. v. 5.000 € gezahlt werden. 
Des Weiteren werden Investitionen zur Schaffung von Telearbeits-
plätzen gefördert, um damit die Berufstätigkeit von Frauen zu unter-
stützen. 

Bei einer Bewertung des jeweils vorhandenen Geschlechterverhältnisses hinsichtlich seiner 
Ausgewogenheit muss in die Betrachtung unter bestimmten Rahmenbedingungen eine geeig-
nete Bezugsgröße einbezogen werden. Nur so können Fehlinterpretationen vermieden werden. 
So ist z.B. im Zusammenhang mit der Technologieförderung eine solche Herangehensweise 
unerlässlich. Bei der Technologieförderung von Unternehmen werden überwiegend die geschaf-
fenen/zu schaffenden Arbeitsplätze und deren Aufteilung auf Frauen und Männer erfasst. Es ist 
festzustellen, dass Frauen im Rahmen solcher Fördermaßnahmen deutlich unterrepräsentiert 
sind. Seit einiger Zeit werden für die genderspezifische Analyse die erhobenen Daten an dem 
Geschlechterverhältnis bei den Absolventinnen und Absolventen der MINT-Fächer (Mathematik, 
Ingenieur-, Natur- und Technikwissenschaften) gespiegelt. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass 
das augenscheinlich unausgewogene Verhältnis zwischen Frauen und Männern tendenziell 
dem Geschlechterverhältnis der einbezogenen Bezugsgröße entspricht.  

Bei Fördermaßnahmen mit Personenbezug ist der Gestaltungsspielraum im Vergleich zur un-
ternehmensbezogenen Förderung größer und es lassen sich in ihrer Gesamtheit Erfolge verbu-
chen. Seit der Bestandsaufnahme hat sich durch eine aktive Steuerung das Geschlechterver-
hältnis bei einigen Fördermaßnahmen hinsichtlich der Zielsetzung positiv entwickelt. 

So konnte beispielsweise im Rahmen der Förderung des Schülerprojektes JUNIOR die Teil-
nahme von Schülerinnen an diesem Projekt gesteigert werden. In 2008 lag der Anteil von Schü-
lerinnen noch bei 33 %. Den nachfolgend aufgeführten Angaben zum Gender Budget ist zu 
entnehmen, dass bei diesem Projekt inzwischen ein relativ ausgewogenes Geschlechterver-
hältnis erreicht worden ist.  

Kapitel 1320, Titel 68569 - Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 
(Auszug aus dem Doppelhaushaltsplan 2016/2017) 
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Angaben zu Gender Budget 

 
 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 

 w m w m w m 

Absolut 101 113 118 129 101 121 

Relativ 47 % 53 % 48 % 52 % 45 % 55 % 

Ressourcen 
(in Tsd. €) 

25,8 29,2 33,6 36,4 25,65 31,35 

 
Zielgruppe: Schüler/-innen, die am Projekt teilnehmen 

Zielsetzung: In den letzten Jahren hat sich die Teilnahme von Schüler/-innen in 
Richtung eines ausgewogeneren Verhältnisses entwickelt. Ziel ist 
es, den Anteil der Schülerinnen noch mehr zu erhöhen. 

Steuerungsmaßnahmen: Es erfolgt eine direkte Ansprache von Lehrer/-innen, um die Motiva-
tion von Schülerinnen zur Teilnahme am Projekt zu steigern. 

Zur Erl.- Nr. 3 - Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. für das Schülerprojekt JUNIOR 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW) hat das Projekt JUNIOR entwickelt und führt es seit 
1994 erfolgreich durch, zurzeit in 15 Bundesländern, in Berlin seit dem Schuljahr 2000/2001. Die Finan-
zierung erfolgt im Verhältnis von etwa 2:1 durch die beteiligten Länder und das IW. Das Projekt wird vom 
BMWI auf Bundesebene unterstützt. Mit diesem Programm werden folgende Ziele verfolgt: Hinführung zu 
mehr wirtschaftsbezogenem und unternehmerischen Denken durch am Markt tätige Schüler- und Schü-
lerinnenunternehmen mit betriebswirtschaftlicher Begleitung; Förderung von Selbstständigkeit, Eigeniniti-
ative, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations- und Teamfähigkeit für mehr Chancen auf dem Aus-
bildungsmarkt und für mehr Existenzgründungen. Seit dem Start des Projekts JUNIOR in Berlin wurden 
171 JUNIOR-Unternehmen mit insgesamt ca. 2.408 Teilnehmer/-innen gegründet. 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung hat neben der von der Ar-
beitsgruppe Gender Budgeting geforderten Analyse der Hauptgruppen 6 und 8 bereits seit 2013 
auch für Titel der Hauptgruppe 5, bei denen sich ein angemessener Bezug herstellen lässt, 
Genderdaten erfasst. Im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 werden erstmalig bei diesen Titeln 
Angaben zum Gender-Budget ausgewiesen. Es handelt es sich hierbei um Titel 52501 - Aus- 
und Fortbildungen -, Titel 52511 - Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IUK- und 
Titel 52703 - Dienstreisen -. Eine Ausweitung der Darstellung geschlechterspezifischer Daten 
auf andere Titel der Hauptgruppe 5 im Doppelhaushaltsplan 2016/17 konnte nicht erfolgen, da 
sich für alle anderen Titel kein adäquater Bezug herstellen lässt.  

B Personalpolitik  

Zielsetzung: 

Geschlechtsbezogene Analyse der Personalausgaben 

Maßnahme / Aktivität: 

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur  

Arbeitsergebnisse / Erfahrungen: 

Eine genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur erfolgt regelmäßig im Rahmen 
der Haushaltsplanaufstellung. In den Allgemeinen Erläuterungen aller Kapitel des Ein-
zelplans 13 werden die Ergebnisse dieser Analyse und ein exemplarisches monatliches 
Durchschnittsgehalt nach Vollzeitäquivalenten, getrennt für weibliche und männliche Be-
schäftigte dargestellt.  



 

71 
 

Zielsetzung: 

Durchführung eines audit beruf und familie  unter Berücksichtigung des Gleich-
stellungsaspekts 

Maßnahme / Aktivität: 

Vereinbart wurden Maßnahmen, deren Umsetzung in drei Jahrestranchen erfolgt 

Arbeitsergebnisse / Erfahrungen: 

Die SenWiTechForsch hat am 01.05.2013 mit einer zweiten Zielvereinbarung das audit beruf 
und familie fortgesetzt (Re-Auditierung). Bis Sommer 2016 ist erneut ein umfangreiches Ar-
beitsprogramm zu Stande gekommen. Mit diesem werden die bereits bestehenden Möglichkei-
ten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie überprüft, konsolidiert und weiterverfolgt. Die Maß-
nahmen sollen Dienstkräften mit Familie ermöglichen, unabhängig von Geschlecht und sexuel-
ler Orientierung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.  

Es wird bei der Umsetzung der Maßnahmen besonders darauf geachtet, Familienarbeit auch für 
Männer zu thematisieren. U.a. wurde ausgewertet, wie lange unsere Dienstkräfte durchschnitt-
lich Elternzeit in Anspruch nehmen, getrennt für weibliche und männliche Beschäftigte. 

Zielsetzung: 

Gendergerechtes Personalentwicklungskonzept 

Maßnahme / Aktivität: 

Die Daten des Personalentwicklungskonzepts der Sen WTF werden seit 2011 ge-
schlechtsspezifisch ausgewiesen. 

Arbeitsergebnisse / Erfahrungen: 

Die Daten der Altersstruktur unserer Verwaltung werden gesondert nach Geschlecht dargestellt.  

Zielsetzung: 

Analyse der Personalentwicklungsinstrumente nach Ge nder-Gesichtspunkten, Er-
hebung und Auswertung genderbezogener Daten  

Maßnahme / Aktivität: 

Die Instrumente „Beurteilungswesen“, „Fortbildung“, „Gesundheitsmanagement“, „Ver-
änderung des Aufgabengebietes“, „Führungsspanne“, „Innovative Arbeitszeitmodelle“, 
„Jahresgespräche“, „Übertragung von Stellvertretungsfunktionen“ wurden unter Gender-
Gesichtspunkten ausgewertet. 

Arbeitsergebnisse / Erfahrungen: 

Die Auswertung im Jahr 2013 ergab grundsätzlich, dass aufgrund des kleinen Personalkörpers 
unseres Hauses (rd. 340 Dienstkräfte) eine größere und damit aussagefähigere Datenmenge 
für fundierte Aussagen, valide Rückschlüsse und damit konkrete Handlungsempfehlungen ge-
braucht wird. Eine landesweite Auswertung könnte dieses sicherstellen. Die folgenden Ergeb-
nisse entstammen der o.g. Auswertung bzw. der Fortschreibung des Frauenförderplans zum 
01.10.2015. 
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Fortbildung: 

Das Fortbildungsverhalten von Männern und Frauen spiegelt im Wesentlichen die Geschlech-
terverteilung in der Beschäftigtenstruktur des Hauses wider. Um tiefergehende Informationen zu 
erhalten, erfolgten zusätzliche Auswertungen nach Fortbildungsthemen und Laufbahngruppen 
(mittlerer, gehobener, höherer Dienst). Die Ergebnisse waren jedoch zu vage um Rückschlüsse 
daraus zu ziehen.  

Beurteilungswesen: 

Frauen und Männer werden im Notendurchschnitt in etwa gleich beurteilt. Teilzeitbeschäftigte 
Männer wurden im Notendurchschnitt besser beurteilt als die Frauen. Ob Frauen und Männer 
aufgrund ihres Geschlechtes unterschiedlich beurteilt werden, lässt sich nicht abschließend 
bestätigen. Offen bleibt (insbesondere aufgrund der kleinen Datenmenge), ob eine Beurteilung 
den realen Leistungsstand widerspiegelt oder ob nicht gendergerecht beurteilt wurde. Die Füh-
rungskräfte wurden angeschrieben und gezielt über die Auswertung mit der Maßgabe informiert, 
ihr eigenes Beurteilungsverhalten diesbezüglich zu reflektieren. 

Gesundheitsmanagement: 

Die Tendenz zeigt, dass die Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements nicht 
gleichermaßen von Männern und Frauen genutzt werden. In den letzten Jahren war die Ange-
botsnutzung bei Frauen steigend, bei Männern fallend. Um die Teilnahme von Männern an 
Maßnahmen des BGM zu fördern, wurden mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt, die aber 
seitens der Männer auch auf wenig Resonanz stießen.  

Veränderung des Aufgabengebiets 

Die Auswertung zeigt, dass entsprechend der Quoten von Männern und Frauen in unserem 
Haus beide Geschlechter annähernd gleichermaßen von den Stellenhebungen durch Anreiche-
rung des Aufgabengebiets profitierten. 

Führungsspanne 

Bei der Führung von Gruppen ab 10 Dienstkräften dominiert der Anteil der männlichen Füh-
rungskräfte. Kleinere Gruppen (mit weniger als 10 Dienstkräften) werden überwiegend von 
Frauen geführt.  

Übertragung von Stellvertretungsfunktionen 

Bei den Stellvertretungen auf allen Hierarchieebenen sind die Frauen mit mindestens 50% ver-
treten. Damit mittelfristig für Führungsaufgaben (insbesondere für die Ebene der Referats- und 
Abteilungsleitungen) qualifizierte Frauen zur Verfügung stehen, identifizieren die Führungskräfte 
gezielt weiblichen Führungskräfte-Nachwuchs bzw. weibliche Gruppenleitungen und bespre-
chen mit diesen ihre Pläne in einem Jahresgespräch. Darüber hinaus erfolgt in den Personal-
entwicklungskonferenzen regelmäßig der Hinweis, die Stellvertretungsfunktion als Personalent-
wicklungsinstrument für weibliche Führungs-(nachwuchs)kräfte zu nutzen.  

Innovative Arbeitszeitmodelle 

Innovative Arbeitszeitmodelle, wie Telearbeit und Teilzeit-Tätigkeit, werden überwiegend von 
Frauen genutzt. Es wird bei der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des audit beruf und 
familie gezielt darauf geachtet, Familienarbeit auch für Männer zu thematisieren. 
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Jahresgespräche  

Männer wie Frauen nehmen im ähnlichen Verhältnis die angebotenen Gespräche an. Das Ge-
schlecht scheint keinen Einfluss auf die Annahme eines Gespräches zu haben. 

Zielsetzung: 

Gender-Informationen für neue Dienstkräfte 

Maßnahme / Aktivität: 

Einführung einer Begrüßungsmail für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses 

Arbeitsergebnisse / Erfahrungen: 

Damit neues Personal Hinweise zu den Richtlinien und Vorgehensweisen zur Geschlech-
tergleichstellung unserer Verwaltung erhält, bekommt es hierzu gezielte Informationen. Nach 
dem erstmaligen Anmelden im Netz wird eine Mail, die u.a. Links zu unserem Frauenförderplan 
und zum Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm enthält, an neue Dienstkräfte versandt. 

C  Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI -Fonds)  

Berlin erhält für die Förderperiode 2014 bis 2020 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 850 Mio. 
€ aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). Dabei entfallen 635 Mio. € 
auf den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 215 Mio. € auf den Europä-
ischen Sozialfonds (ESF). Die Umsetzung der Fördermittel erfolgt auf der Grundlage der von 
der Europäischen Kommission im Dezember 2014 genehmigten Berliner Operationellen Pro-
gramme (OP) für den EFRE und den ESF. 

Sowohl bei der Erarbeitung der OP als auch bei der Umsetzung der Förderung sind die Vorga-
ben aus den Verordnungen zu den ESI-Fonds zu beachten. Dazu gehört u.a. auch die Berück-
sichtigung des bereichsübergreifende Grundsatzes (Querschnittsziel) der Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern (vgl. Art. 7 der Allgemeinen Verordnung – (EU) Nr. 
1303/ 2013). Danach ist sicherzustellen, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern und 
der Gleichstellungsaspekt während der gesamten Vorbereitung und Umsetzung der Programme 
(hierzu gehören auch die Begleitung, Berichterstattung und Bewertung) gefördert bzw. berück-
sichtigt werden. 

Die Berliner Strukturfondsförderung berücksichtigt diesen Grundsatz, zum Beispiel bei der Pro-
jektauswahl, beim Programm-Monitoring und bei der Programmevaluierung. 

Die Förderung von Projekten und Vorhaben aus Mitteln der ESI-Fonds ist nur möglich, wenn 
geeignete Auswahlverfahren und -kriterien festgelegt werden. Für die einzelnen Aktionen der 
Berliner Operationellen Programme wurden von den verantwortlichen zwischengeschalteten 
Stellen Projektauswahlkriterien erstellt und vom Berliner Begleitausschuss genehmigt. Die Pro-
jektauswahlkriterien untergliedern sich in allgemeine Auswahlkriterien und aktionsspezifische 
Auswahlkriterien. Die Beachtung der Gleichstellung von Männern und Frauen ist bei allen Akti-
onen als allgemeines Auswahlkriterium definiert. Darüber hinaus wurden je nach Aktion akti-
onsspezifische Kriterien zur Erreichung des Querschnittsziels festgelegt. 

Das Monitoringsystem wird für das interne Programmmanagement, die Erfüllung von Berichts-
pflichten und als Grundlage für Evaluierungen genutzt. Für das Monitoringsystem wurden Indi-
katoren festgelegt. Indikatoren mit Relevanz für die Gleichstellung wurden in dieses Monitoring-
system integriert, dazu gehören beispielsweise die Indikatoren „Anzahl der geschaffenen Ar-
beitsplätze für Frauen“ und die Anzahl von Unternehmensgründungen durch Frauen“. Während 
der Programmlaufzeit sind verpflichtend Evaluierungen durchzuführen. Sie sollen die Wirksam-
keit und die Leistungsfähigkeit der Programme untersuchen und zu deren Steigerung beitragen. 
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Im Rahmen von Evaluierungen werden auch Fragestellungen zu den spezifischen Maßnahmen 
untersucht, die auf die Gleichstellung von Frauen und Männern abzielen. Entsprechend dem 
integrierten Ansatz des Monitoringsystems werden diese Fragestellungen grundsätzlich nicht in 
eigenen Studien analysiert, sondern im Kontext der Evaluierungen zu den einzelnen Förder-
schwerpunkten (Prioritätsachsen). 

Lediglich für den ESF wird eine Bewertungsstudie durchgeführt, die den Beitrag des ESF-OP 
zur Umsetzung der bereichsübergreifenden Grundsätze (dazu gehören neben der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern die Nachhaltigkeit sowie die Chancengleichheit und Nichtdiskri-
minierung) untersuchen soll. Dabei werden die relevanten Ergebnisse aus den anderen geplan-
ten Bewertungsstudien zusammengefasst und um vertiefende Analysen ergänzt. 

Neben der Verankerung des bereichsübergreifenden Grundsatzes der Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern in den Operationellen Programmen werden Fördermittel im 
ESF- Bereich über einzelne Instrumente gezielt für Projekte eingesetzt, die ausschließlich die 
Verbesserung der Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt zum Ziel haben (z.B. frauenspe-
zifische berufliche Orientierung und Beratung und Unterstützung von Existenzgründerinnen). 

D Zu den Einzelmaßnahmen der Sen WTF gemäß GPR II 

Fortsetzung der Praxis regelmäßiger gegenderter Berichterstattung, zum Beispiel in Form des 
"Wirtschafts- und Innovationsberichts" 

Von dem aktuellen Innovationsbericht 2015 sind keine Auswirkungen auf die Gleichstellung der 
Geschlechter zu erwarten. Valide Daten zur geschlechtsspezifischen Beteiligung am Innovati-
onserfolg liegen nicht vor und sind mit vertretbarem Aufwand auch nicht zu erheben. Dessen 
ungeachtet ist der Senat stets bestrebt, dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit im Rahmen 
der Innovationspolitik Rechnung zu tragen. 

So steht selbstverständlich die Inanspruchnahme aller Förderprogramme ebenso wie die Teil-
nahme an Wettbewerben (wie z. B. dem Innovationspreis Berlin Brandenburg oder im Bereich 
IT-, Medien- und Kreativwirtschaft) Frauen und Männern gleichermaßen offen. Bei Gremien im 
Rahmen des Innovationsgeschehens, auf deren Besetzung der Senat unmittelbaren Einfluss 
hat, wird eine geschlechtergerechte Besetzung angestrebt. Auch werben der Senat und von ihm 
geförderte Einrichtungen für ein verstärktes Interesse von Mädchen und Frauen an MINT- Fä-
chern und Studiengängen als wesentliche Voraussetzung für die Ausübung innovationsaffiner, 
technisch-naturwissenschaftlicher Berufstätigkeiten.  

Auch die gendergerechte Ausgestaltung des Innovationspreises bleibt ein wichtiges Anliegen 
der Auslobenden (SenWTF und MWE). Bei der Berufung der Jury wird deshalb seit Jahren strikt 
auf eine geschlechtergerechte Besetzung geachtet. Die derzeitige 18-köpfige Jury hat je neun 
weibliche und neun männliche Mitglieder. 

Ebenso bleibt die Gewinnung von Bewerberinnen für den Preis ein wichtiges Anliegen, wobei 
sich das Format des „Innovatorinnen-Frühstücks“ hierbei nicht bewährt hat. Im Übrigen stößt die 
Darstellung der innovativen Beiträge von Forscherinnen und Entwicklerinnen an den eingereich-
ten Bewerbungen an enge Grenzen, da anspruchsvolle Einreichungen überwiegend durch juris-
tische Personen oder ähnliche Institutionen oder durch Kooperationen erfolgen.  

Um Einzelbewerberinnen zu ermuntern, soll nach Abstimmung mit der Jury in die Bewerbungs-
bedingungen ein Hinweis – vergleichbar den Stellenausschreibungen – aufgenommen, wonach 
Einreichungen von Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen und Entwicklerin-
nen ausdrücklich erwünscht sind. 

Die Senatsverwaltung wird auf „Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH“ einwirken, 
weiterhin genderpolitische Ziele zu unterstützen – zum Beispiel bei der Herausgabe von Infor-
mationsbroschüren zu gleichstellungspolitisch relevanten Wirtschaftsthemen. 
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Zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ sei auf die Aktivitäten der Wirtschaft im 
Rahmen des „Familienbeirates“ hingewiesen, hier wurde eine Deklaration veröffentlicht sowie 
jährlich ein Wettbewerb für familienfreundliche Arbeitgeber ausgelobt.  

Eine Broschüre „Eltern im Job“ zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Standortinformation 
wurde durch Sen AIF im Herbst 2014 publiziert, diese Broschüre wird durch Berlin Partner be-
worben. 

Die Senatsverwaltung prüft, inwieweit in dem mit EFRE-Mitteln geförderten Programm „Poten-
zialberatung“ der Ansatz der lebensphasenorientierten Personalpolitik als Beratungsmöglichkeit 
implementiert wird. Sen AIF kann für diesen Bereich Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. 

Das Programm „Potenzialberatung“ hat das Ziel, durch Erleichterung des Einsatzes von exter-
nen Beraterinnen und Beratern die Unternehmen und Beschäftigten von KMU des verarbeiten-
den Gewerbes und des produktionsnahen Dienstleistungsgewerbes in Berlin dabei zu unter-
stützen, ihre Arbeitsorganisation und Geschäftsprozesse zu optimieren, Innovationsprozesse im 
Betrieb zu beschleunigen, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumsmöglichkeit zu verbessern 
und so die Betriebe und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zukunftsorientiert zu sichern und 
auszubauen. Dieses Programm wird ab 2016 mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) finanziert. Im Wesentlichen wird das Programm 
in gewohnter Art und Weise fortgeführt, der Adressatenkreis wurde um Unternehmen der digita-
len Wirtschaft und der Handwerksbetriebe erweitert sowie der Förderbetrag von 5.000 bis auf 
8.000 EUR pro Fördermaßnahme erhöht.  

In 2015 wurde gemeinsam mit dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informations-
technik (VME) und der IG Metall über die Ausgestaltung der künftigen Potenzialberatung (neue 
Förderperiode) beraten und geprüft, ob genderbezogene besondere Vorteile in dem Programm 
möglich sind. Diese Prüfung hat ergeben, dass sich keine genderbezogenen Handlungsmög-
lichkeiten ergeben. 

Das Programm wird geschlechtsneutral beworben und ist für jedes Unternehmen offen. Dabei 
spielt das Geschlecht der geschäftsführenden Personen bzw. der Arbeitnehmervertretungen 
keine Rolle.  

Der Berliner Unternehmerinnentag wird fortgeführt 

Die frauenspezifische Veranstaltung „Berliner Unternehmerinnentag – BUT“ wird fortgeführt. In 
2016 wird der BUT zum achten Mal durchgeführt. Erneut wird eine Zahl von rund 1.000 Teil-
nehmerinnen angestrebt. Die Veranstaltung dient der Vernetzung, Information, Sichtbarma-
chung und Motivierung von Unternehmerinnen. Im Kontext dieser Veranstaltung wird auch die 
Auslobung der „Berliner Unternehmerin des Jahres“ durchgeführt und die Gewinnerin feierlich 
prämiert. 

Auch auf den „Deutschen Gründer- und Unternehmertagen“ – deGUT - wird mit einem frauen-
spezifischen Angebot auf Gründerinnen und Unternehmerinnen zugegangen. Gerade hier im 
Bereich der Selbstständigkeit können erfolgreiche Rollenbilder die stärkere Einbindung von 
Frauen in der Wirtschaft ausdrucksvoll befördern und deren Potenziale so ausdrucksvoll ver-
deutlichen.  
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Berichterstattung zum GPR II 

Teil II - Bezirksverwaltungen 
 
 
 

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Das Bezirksamt Mitte hat im Rahmen des Prozesses der Umsetzung der Sozialraumorientie-
rung eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe gegründet. Eines der Ziele der Gründung der AG 
SRO war auch, die Anzahl der internen Arbeitsgruppen zu reduzieren und alle ämterübergrei-
fenden Themen und die Querschnittsthemen in einer AG zu bündeln und somit starke Syner-
gieeffekte zu erzeugen. In diesem Zusammenhang bedeutet das, dass die ehemalige AG Gen-
der Mainstreaming in der AG SRO aufgegangen ist und Aufgaben, Themen, Aufträge und Be-
schlüsse hier durchgeführt werden. 

Im Rahmen des Förderprogramms Aktive Zentren hat 2013 ein öffentlicher Ideenworkshop zur 
Neugestaltung des Zeppelinplatzes und der Limburger Straße stattgefunden. 

Hier wurde erprobt, wie die gewünschte Beteiligung geschlechter- und diversitygerecht gelingen 
kann. In der Vorbereitung wurden die Einladungen geschlechtergerecht und überarbeitet, ein 
barrierefreier Veranstaltungsort gewählt. Während der Veranstaltung fanden unterschiedliche 
themenspezifische Workshops statt. Auch einer für frauenspezifische Belange, um Frauen die 
Möglichkeit zu geben, sich vollständig äußern zu können und auch um ihre Bedürfnisse zu er-
fahren. Diese Veranstaltung war ein Ausprobieren, ob und wie geschlechtergerechtere Beteili-
gungsprozesse organisiert werden können. 

Mit Mitteln des Programmes Aktionsraum plus erfolgte 2013 eine gestalterische Veränderung 
des Mittelstreifens im Teilbereich zwischen Kongo- und Kameruner Straße. Im Rahmen dieses 
Prozesses wurde eine geschlechtergerechte Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt. Der 
Schwerpunkt hier war, herauszufinden, welche Wünsche Kinder, Mädchen und Jungen an den 
zukünftigen Spielplatz haben. In der Beteiligungsveranstaltung für Erwachsene haben wir an-
hand eines Leitfadens auch hier, konkret nach den Wünschen und Bedürfnissen von Frauen, 
von Menschen mit Behinderung, von älteren Menschen, von Familien und von Sportler_innen 
gefragt. Interessant war hier, wie es gelingen kann, schon die Einladung geschlechtergerecht 
bzw. geschlechtsneutral zu gestalten. 

Jugendamt 

Im Rahmen der Gender-Budget-Analyse werden im Jugendamt einige der Produkte mit spezifi-
schen Genderzielen bearbeitet um Ungleichheiten abzubauen. Besonderes werden hier Fragen 
der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung angesprochen.  

In 2015 hat im Jugendamt das Projekt „gendersensible Jugendarbeit in Moabit“  stattgefun-
den. 

Koedukative gendersensible Jugendarbeit, Jungenarbeit oder Mädchenarbeit sind geschlech-
terpädagogische Konzepte, die viele Schnittmengen haben, die aber auch deutlich voneinander 
abgrenzbar sind. Zwar sollten alle drei in die Schulung einfließen, besondere Berücksichtigung 
sollte aber die Jungenarbeit finden. Dabei sollte zwischen gendersensibilisierter Jungenarbeit 



 

78 
 

einerseits und der typischen „Arbeit mit Jungen“ andererseits unterschieden werden. Viele der 
Jungen, die Moabiter Jugendfreizeiteinrichtungen besuchen, wachsen in patriarchal geprägten 
Familienstrukturen auf. Genderstereotype Verhaltensmuster und Rollenbilder bei den Jungen, 
aber auch bei den Pädagoginnen und Pädagogen sollten im Projekt aufgegriffen und unter der 
Fragestellung reflektiert werden: „Wie verhalte ich mich als Mann oder Frau in Bezug auf Jun-
gen?“, anstatt: „Wie verhalte ich mich als pädagogische Fachkraft in Bezug auf Jugendliche?“. 
Im Rahmen des Projekts sollten außerdem gleichstellungsorientierte Ziele der Jugendarbeit 
formuliert werden, gendersensible pädagogische Angebote in den Jugendfreizeiteinrichtungen 
implementiert und das Methodenspektrum der Jugendarbeiter_innen in Bezug auf gendersen-
sible Pädagogik erweitert werden. 

In drei Workshops wurden die Themen Gendersensibilisierung, Genderanalyse und gleichstel-
lungsorientierte Zielformulierung bearbeitet. 

Das Projekt „gendersensible Jugendarbeit in Moabit“ hat gezeigt, dass eine umfassende Im-
plementierung von Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit bislang noch nicht erreicht wer-
den konnte. Die Fachkräfte der Jugendarbeit standen dem Thema aufgeschlossen und interes-
siert gegenüber und viele konnten bereits auf einige Vorkenntnisse zurückgreifen. Das aufei-
nander aufbauende Wissen, das im Rahmen der Schulungsreihe entwickelt werden konnte hat 
sicherlich dazu beigetragen, hier Prozesse in Gang zu setzen. Es wurde deutlich, wie wichtig 
die Genderthematik im Alltag der Einrichtungen ist und wie sehr Handlungskonzepte benötigt 
werden. Genderprozesse müssen nach den erprobten Verfahren umgesetzt werden, d.h. es 
braucht ein klares Führungsstatement, bzw. eine Top – Down Strategie. Akteur_innen in leiten-
den und steuernden Funktionen müssen die Umsetzung von Genderprozessen zur Führungs-
aufgabe erklären und sie mit der entsprechenden Relevanz umsetzen. Gleichzeitig lebt das 
Gleichstellungskonzept von dialogischen Aushandlungsprozessen, von gemeinsamer Reflexion 
und offenen Interaktionen. Daher ist der umgekehrte Weg, Botton–um, ebenso bedeutsam. Bei-
des miteinander zu verzahnen und die Zielgruppen nach Möglichkeit an den Prozessen partizi-
pieren zu lassen, darin liegt die große Herausforderung aber auch die große Chance, ge-
schlechtsbewusste und gleichstellungsorientierte Jugendarbeit weiter zu entwickeln. 

Volkshochschule 

In der Volkshochschule ergibt die Nutzungsanalyse einen Anteil von 70% Teilnehmerinnen. Die 
Zahlen differieren je nach Programmbereich. In der Programmentwicklung setzen die Pro-
grammbereiche auf zielgerichtete und adressatengerechte Veranstaltungen. Wo es zielführend 
ist, erfolgt eine Genderorientierung nach fachlichen Kriterien und unter Berücksichtigung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in der Gestaltung geschlechterorientierter Bildungsprozesse, die 
sich differenziert auf eine Erhöhung des Männeranteils oder Frauenanteils beziehen kann. So 
wurde z.B. als Reaktion auf den sog. Kindereffekt bei Frauen (Ausscheiden aus der Weiterbil-
dung nach Geburt eines Kindes) ein spezielles Programmsegment „Die junge Familie“ entwi-
ckelt. (Mutter-Kind-Angebote). Im Vergleich zu 2010 erhöhte sich der Männeranteil um 0,2%. 

Weitere Beispiele aus der VHS: 

• Angebot von Deutschkursen tageszeitlich ausdifferenziert (vormittags, nachmittags, 
abends) und bedürfnisgerecht (in Teilzeit und Intensivformaten), sodass eine Kursteil-
nahme neben der Erwerbsarbeit ermöglicht werden kann 

• Einrichtung einer kursbegleitenden Kinderbeaufsichtigung im Haus Antonstraße, sodass 
Frauen (und Männer) auch dann an Deutschkursen teilnehmen können, wenn ihre Kin-
der noch nicht in einer Kita betreut werden. Dadurch wird dem „Kindereffekt“, der die 
Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegengewirkt. 

Der Bezirk Mitte nimmt im Gegensatz zu anderen Bezirken gezielt auch Väter in einem Teil der 
Kurse auf. (daher: Elternkurse).  
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Damit Mütter, deren Kinder noch nicht in einer Kita betreut werden, ebenfalls an den Kursen 
teilnehmen können, wird für diese Kurse eine kursbegleitende Kinderbeaufsichtigung angebo-
ten. Dadurch wird dem „Kindereffekt“, der die Weiterbildungsteilnahme von Frauen erschwert, 
entgegengewirkt. 

Schließlich werden für Mütter mit ihren Babys im Rahmen der VHS Elternakademie Kurse ein-
gerichtet. Diese Sprachlerngruppen dienen der frühkindlichen Sprachförderung und sollen die 
Sprachkompetenz der Mütter stärken. Ziel ist auch hier, dem „Kindereffekt“, der die Weiterbil-
dungsteilnahme von Frauen erschwert, entgegenzuwirken.  

Die auf der Basis des Elternkurs-Curriculums entwickelten Unterrichtsmaterialien thematisieren 
auch Genderfragen (Rollenwahrnehmung Jungen-Mädchen, Sexualerziehung u. ä.). 

Musikschule 

Die Nutzung der Angebote der Musikschule liegt bei 64% Teilnehmerinnen und 35% Teilneh-
mer. 

Als Gender Budgeting-Steuerung hat hier die Musikschule folgende Ziele und Maßnahmen 
festgelegt. Ziel ist die Erhöhung des Anteils der Schüler an Schülerzahl und JWStd. unter Wah-
rung und Sicherung der jeweiligen absoluten Anteile der Schülerinnen. 

Maßnahmen sind:  

• Gezielte Beratung und Akquise von Interessenten (auch an den gegenwärtigen und zu-
künftigen Kooperationsschulen) 

• Geeignete pädagogische Maßnahmen zur Vermeidung des Unterrichtsabbruchs vor al-
lem männlicher Schüler im Verlauf der Pubertät und Adoleszenz. 

• Verstärkt Angebote „spezifischer Instrumentengruppen zum Ausgleich der neigungsbe-
dingt unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter“. 

• Stärkere Berücksichtigung von Geschlechterperspektiven bei den Unterrichtsmethoden. 

Kulturamt 

Ziel ist die Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kultu-
relles Angebot zu schaffen; Sicherung eines breitgefächerten und qualifizierten Angebotes; För-
derung nachhaltiger Kunst- und Kulturprojekten, Entfaltung von sozialen, kommunikativen, kog-
nitiven und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Menschen durch ein breitgefächer-
tes Angebot. 

Maßnahmen sind:  

• Ausschreibung von kulturellen Bildungsprojekten und künstlerischen Einzelprojekten mit 
vorgegebenen Förderrichtlinien, geschlechterneutral gezielte Beratung und Ausschrei-
bung, Initiierung von Projekten, Einrichtung von zwei Fachbeiräten, in einer genderge-
rechten Besetzung. 

• Vertragliche Verpflichtung zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe, Beratungen 
und Vernetzung von kulturellen Bildungsangeboten, Gutachten und Stellungnahmen, 
Kooperationen 

• Eine Steuerung bei Kulturangeboten sowohl für Kitas und Schulklassen als auch für 
Ausstellungen erfolgt durch gegenderte Themen der zu planenden Projekte; in den Ga-
lerien wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von teilhabenden Künstlerinnen geachtet. 
Es bestand insbesondere in der Galerie Nord eine Kooperation mit dem Künstlerinnen 
Netzwerk Goldrausch e.V. 
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• Förderung genderrelevanter Themen in den Bereichen Sonderausstellungen, Veranstal-
tungen und museumspädagogischen Angeboten. Sicherstellung einer gendersichtigen 
Geschichtsdarstellung ebenso im Bereich Archiv/Sammlung und Bibliothek. 

 

Bibliotheken 

Ziele sind die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedi-
gung der Informations- und Bildungsbedürfnisse, die Gewährung von Chancengleichheit durch 
die angebotenen Leistungen und die Genderkompetenz der Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger. 

Maßnahmen sind:  

• Aufnahme von Genderkompetenzen in alle Anforderungsprofile der Bibliotheksbeschäf-
tigten 

• besondere Berücksichtigung männlicher Bewerber um Ausbildungsplätze für den Aus-
bildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste sowie der 

• Berücksichtigung geschlechterspezifischer Bedarfe im Bestandsaufbau 
• Teilnahme der Stadtbibliothek Mitte am Boys Day, dem bundesweiten Aktionstag zur 

Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen ab der 5. Klasse. 

Sportamt 

Im Produkt Bereitstellung von Sportanlagen ergab die Nutzungsanalyse eine Nutzung durch 
73% Männer und 26% Frauen. 

Ziele sind:  

Das Produkt bildet die Kosten ab, die aus der Bereitstellung von Sportanlagen aus dem Fach-
vermögen der Sportämter resultieren. Die Vergabe der Nutzungszeiten erfolgt überwiegend an 
Vereine, eine direkte Einflussnahme der Sportämter auf die Verteilung der Geschlechter wäh-
rend der bereit gestellten Stunden erfolgt nicht. Aus unterschiedlichen bezirklichen Erhebungen 
ist aber bekannt, dass ungedeckte Sportanlagen zu etwa 80 % von Männern genutzt werden, 
auf gedeckten Sportanlagen beträgt der Männeranteil etwa 60 %. Die aus diesen Daten abge-
leiteten Ziele lassen sich wie folgt formulieren: 

Die bezirklichen Sportämter stellen Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine bereit. Die Ver-
antwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur; hier sind 
Ansätze für genderrelevante Zielstellungen darstellbar. Unabhängig von Sanierungsplanungen 
ist für jede einzelne Anlage zu ergründen, ob in der Anlagengestaltung begründete Zugangs-
hemmschwellen für Frauen bestehen. 

Eine Zielvorgabe nach einem bestimmten prozentualen Geschlechterverhältnis wird von den 
bezirklichen Sportämtern nicht gegeben, mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen 
brauchen genderrelevante Zielstellungen nicht quantifiziert werden. 

Es wird erwartet, dass mit der Beseitigung von Zugangshemmschwellen die Sportangebote 
qualitativ verbessert werden und die Auslastung der vorhandenen Anlagen erhöht wird.  

Steuerungsmaßnahmen sind:  

Es ist ggf. darzulegen, wie diese Zugangshemmschwellen zu beseitigen sind. Es ist dabei not-
wendig, die jetzigen und potentiellen Nutzenden in diese Überlegungen regelmäßig einzubezie-
hen. Wichtig ist dabei, dass auch nach einer vollständigen Beseitigung von Zugangshemm-
schwellen die Verantwortung für die Angebotsgestaltung bei den Sportvereinen liegt. 
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Das Sportamt hat einen Sportmasterplan erstellt. Die Herausforderung Nummer 1 ist die Er-
leichterung des Zuganges zum Sport für Mädchen und Frauen, für Menschen mit niedrigem 
Einkommen, für Migrant_innen, Arbeitslose und Menschen mit niedrigem Bildungsniveau. 

Seit mehreren Jahren wird das Sportamt durch externe Beratung dabei unterstützt, mehr Ange-
bote für Mädchen und Frauen in Sportvereinen zu etablieren. Die Zusammenarbeit mit den be-
zirklichen Sportvereinen ist dabei sehr unterschiedlich. Es gibt Vereine, denen es sehr gut ge-
lingt, Frauen und Mädchen zu gewinnen und zu halten. Und es gibt Vereine, die sich schwertun. 
Es gab verschiedene Veranstaltungen, Genderworkshops, Planungsgespräche, konkrete Un-
terstützungen für Vereine, jedoch ist noch sehr viel zu tun. Hier sind wir weiterhin stark auf die 
Unterstützung durch externe Beratung angewiesen.  

Sehr gut gelungen ist es einem freien Träger der Jugendhilfe, der auf Mädchenfußball speziali-
siert ist, Mädchen im Fußball zu fördern. Leider werden die guten Erfahrungen durch Fußball-
vereine nicht genutzt. 

Eine bereits begonnene Reihe zur Förderung von weiblichen Führungskräften im Sport musste 
aus Krankheitsgründen abgebrochen werden. Auch hier ist eine weitere externe Unterstützung 
nötig. Sichtbar wird gerade in diesem Bereich die knappe Personaldecke in einem Bezirksamt.  

Geschlechtergerechte Gestaltung einer Freifläche im  Sportpark Poststadion 

Das Programm Stadtumbau West ermöglichte die Gestaltung einer Freifläche im Sportpark 
Poststadion. Diese Fläche war bekannt unter dem Namen Wurfplatz oder Werferplatz. Da es 
einen Mangel an Bewegungsangeboten für Mädchen und Frauen nicht nur im Poststadion gibt, 
hat sich der Fachbereich Sport für eine Gestaltung für Mädchen und Frauen entschieden. Dazu 
erfolgte ein breiter Beteiligungsprozess. Mädchen und Frauen aus der Umgebung, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachämter des Bezirksamts, des Quartiersmanagements 
Moabit Ost, Ehrenamtliche der Sportvereine usw. haben sich aktiv an den Planungen beteiligt. 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung einer externen Beratung umgesetzt. 

Bereich Qualitätsentwicklung, Planung und Koordinat ion 

Das Bezirksamt hat sich am Bezirkswettbewerb für Gender Budgeting-Verfahren in 2014 betei-
ligt und den 3.Platz gewonnen. Preiswürdig waren die ressortübergreifende Arbeitsweise und 
die reichhaltige, gezielte Datenanalyse. Unser Beitrag fokussierte erstmalig die Zielgruppe der 
Seniorinnen und Senioren im Rahmen eines Gender Budgeting-Prozesses. 

Dem Projekt ging ein Beschluss der BVV Mitte voraus, in dem „das Bezirksamt ersucht wurde, 
in Zusammenarbeit der Abteilungen Soziales, Gesundheit und der ressortübergreifenden Ar-
beitsgruppe Sozialraumorientierung einen bedarfsorientierten, konzeptionell ausgerichteten und 
am demografischen Wandel orientierten Altenhilfeplan aufzustellen. Dieser muss sich zielgrup-
penorientiert, geschlechtsspezifisch und kultursensibel mit den unterschiedlichen Handlungsfel-
dern befassen, die Einbindung schwer erreichbarer Gruppen fördern und bereits vorhandene 
Maßnahmen und Anbieter nutzen. Bei der Erarbeitung des Konzeptes wurde zuerst die bezirkli-
che Ausgangslage betrachtet. Die Daten sind nach Geschlecht und zusätzlich auch sozialräum-
lich erfasst. Ergänzend muss für einen Bezirk wie Mitte gesagt werden, dass die enorme Vielfalt 
unterschiedlicher Lebensentwürfe, Nationalitäten und sozialer Milieus ihren Niederschlag in den 
Altersbildern finden. 

Die verantwortliche Mitarbeiterin hat den Auftrag der Konzepterstellung sehr ernst genommen 
und in einem partizipierenden Verfahren alle Abteilungen des Hauses, besonders die Abteilung 
Soziales, Gesundheit und die Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sowie die Gleich-
stellungsbeauftragte einbezogen. 
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Die Beteiligung der älter werdenden Bevölkerung war ein wesentlicher Bestandteil des Projek-
tes und wurde durch die Sprecherin der Senior_innenvertretung wahrgenommen. In weiteren 
Teilhabeprozessen wurde die Beteiligung vor Ort durch Kiezspaziergänge sichergestellt. 

Das Konzept hat Handlungsfelder festgelegt, die vor allem auf wesentliche Fragen einer mo-
dernen Stadtgesellschaft Antworten geben. Unter dem Handlungsfeld Teilhabe und Partizipati-
on stärken, finden sich die Diversityaspekte wie Geschlecht, Chancengleichheit, Behinderung 
und Miteinander der Generationen wieder. 

Einschätzung 

Insgesamt sind die Querschnittsaufgabe Geschlechtergerechtigkeit und die dafür zur Verfügung 
stehenden Strategien Gender Mainstreaming und Gender Budgeting entwicklungsfähig.  

Das Instrument eines Maßnahmenplanes/Masterplanes ist ein Instrument, das langfristig nicht 
tragfähig zu sein scheint. Die Erarbeitung eines solchen und die Erledigung der sich daraus 
erbenden Aufträge sind im Behördenalltag mit zu hohen Hürden versehen und verursachen 
eher Widerstand.  

Die qualitative Weiterentwicklung der Gender-Budgetanalyse gemäß AR 2014/2015, ist für die 
Fachabteilungen unkomplizierter zu handhaben und umzusetzen, da hier produktgenau die 
Zielgruppe beschrieben werden kann, eines oder mehrere konkrete und abrechenbare Ziele mit 
Steuerungsmaßnahmen beschrieben werden können.  

Schwierig ist, dass das Bezirksamt Mitte, wie auch andere Verwaltungen, mit stark wachsenden 
Aufgaben und sehr wenig Personal zu kämpfen hat. 

Hilfreich für ist eine unkompliziertere Beantragung für externe Beratungen und ergänzende Mit-
tel für konkrete Projekte, auch außerhalb der bereits prämierten Projekte durch die die AG Gen-
der Budgeting. 

Hinsichtlich der Berliner Gremienstruktur sollte überlegt werden, ob nicht die AG Gender Beauf-
tragte und die AG Gender Budgeting zusammengeführt werden können. Eine Bündelung der 
Informationen scheint hinsichtlich der Vermeidung von Informationsverlusten sinnvoll. Zudem 
könnten sich die bezirklichen Vertretungen besser abstimmen. 

Die Unterstützung durch die externen Berater_innen Christian Raschke und Eva Gottwalles 
waren hier sehr hilfreich. Unser Wunsch ist, mit diesen, aber auch mit weiteren Personen arbei-
ten zu können. 
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Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg blickt auf eine langjährige aktive Gleichstellungs- und 
Genderpolitik zurück. Gleichstellungspolitik ist in allen Abteilungen des Bezirksamtes Fried-
richshain-Kreuzberg mit konkreten Vorhaben und Maßnahmen in das Verwaltungshandeln inte-
griert. Zahlreiche Beschlüsse zu genderpolitischen Themen unterstreichen die kontinuierliche 
und fachlich intensive Umsetzung des Gender Mainstreaming-Ansatzes im Bezirk. Das GPR II 
wurde dabei als hilfreiches Mittel für die Überprüfung resp. Evaluierung von gleichstellungspoli-
tischen Zielsetzungen betrachtet, die kontinuierlich an die Gegebenheiten angepasst werden 
muss. 

Die Arbeit des Jugendamtes und die entsprechenden Angebote beinhaltet die Berücksichtigung 
genderspezifischer Aspekte prinzipiell. Dieser Ansatz ist somit in der Arbeits- und Angebots-
struktur der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen des Jugendamtes verankert. 
Vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Ausgestaltung eines erweiterten inklusiven Arbeitsan-
satzes werden gleichstellungspolitische Ansätze mitgedacht. 

Die für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg formulierten Gleichstellungspolitischen Vorhaben 
wurden insgesamt mit guten Ergebnissen realisiert. 

Gleichstellungspolitische Vorhaben des Bezirkes anh and des Maß-
nahmenteils zum GPR 

Aufgrund der Vielfalt der Genderprojekte wurde nur eine Auswahl von gleichstellungspolitischen 
Vorhaben abgebildet. 

Am 7.3.2016 wurde im Rahmen des Frauenmärzes 2016 die Ausstellung „Gleichstellung 
weiter denken“  im ehemaligen Rathaus Kreuzberg gezeigt und das Leitbild Gleichstellung 
im Land Berlin  der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die Kampagne ist eine hervorragende 
öffentlichkeitswirksame Maßnahme Gleichstellungspolitische Bestrebungen des Landes Berlin 
einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis zu geben, zum Nachdenken anzuregen, auf Defizite, 
Ziele und auch Erfolge hinzuweisen. Wenn auch aufgrund des begrenzten Platzangebotes nur 
einige Module gezeigt werden konnten, so werden wir demnächst auch die größere Variante 
der Ausstellung nutzen. Insgesamt wurde das Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ und die 
Plakatausstellung mit großem Interesse von Bürger/innen, Fachtagungsteilnehmer/innen als 
auch Beschäftige des Bezirkes wahrgenommen. 

Am 7.3.2016 fand eine große Fachtagung  zum Thema Frauen und Armut  statt, die auch die 
Problematik von Frauen im Bezirk abbildet. 

Schwerpunkte der Fachtagung waren:  

• Ein historischer Rückblick auf Frauenarmut und Selbsthilfe, Altersarmut von Frauen,  
• Kind/er und Beruf - Die größten Fettnäpfchen bei der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit 

und Familienwunsch, Wohnungsnot – Aspekte weiblicher Lebensrealität, Armut bei Mig-
rantinnen - Die Auswirkungen von Armut bei Migrantinnen, Frauenarmut im Bezirk. 

  

Ergebnisse der bezirklichen Antigewaltarbeit und de r Arbeit des Berliner AK ge-
gen Zwangsverheiratung ab 2013 

Seit 2002 erfolgt die Koordination des Berliner Arbeitskreises gegen Zwangsverheiratung durch 
die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg. 
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Vielfältige Hilfeangebote im Rahmen der Antigewaltarbeit und mehrsprachige Infomaterialien 
gegen Zwangsverheiratung werden kontinuierlich erarbeitet. 

• Im Juli 2013 wurde die Informationsbroschüre des Berliner AK gegen Zwangsverheira-
tung redaktionell überarbeitet, um die gesetzlichen Änderungen zum Zwangsverheira-
tungsbekämpfungsgesetz einfließen zu lassen. (9. Auflage) 

• 2013 wurde eine erneute Umfrage zum Thema Zwangsverheiratung in Berlin durchge-
führt, um das Ausmaß von Zwangsverheiratungen in Berlin abzubilden.(siehe detaillierte 
Informationen zur Auswertung 2013, veröffentlicht 2014) 

• Lehrkräfte-Fortbildung zum Thema Zwangsverheiratung in Kooperation mit dem LISUM 
und der Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie 

• 2014, 2015, 2016 Durchführung von Schulaktionen, Workshops, Seminare für Lehrkräf-
te, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sowie Schüler und Schülerinnen in Berliner 
Schulen 

• Fachtagung zu häuslicher Gewalt und die Folgen für betroffene Frauen und Kinder 
(2013) 

• Fachtagung zu Gesundheitlichen Folgen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt (2014) 
• Fachgespräch zur Istanbuler Konvention am 30.10.2015 in Kooperation mit dem Institut 

für Menschenrechte 
• Fachveranstaltung mit „HEROES“. „Junge Männer aus patriarchalen Familienstrukturen 

setzen sich für die Gleichberechtigung von Frauen ein“, Präsentation des neuen HERO-
ES parents project. (2015) 

• Vorbereitung des Gedenktags Hatun Sürücü 
• Erstellung eines Handbuchs Hilfen für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen, 2015 -

Häusliche und sexualisierte Gewalt, Zwangsverheiratung, Gewalt in der Sexar-
beit/Prostitution, Menschenhandel, Stalking, 

• Aktualisierung von Infomaterialien zu Zwangsverheiratung in mehreren Sprachen und 
Überarbeitung des Notfallflyers für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen 

• Erarbeitung von Handlungsleitlinien für Jugendämter zur Beratung für von Zwangsver-
heiratung betroffene Mädchen und Jungen (Fertigstellung vermutlich 2016). 

 

Gremienarbeit zu Häuslicher Gewalt und Zwangsverhei ra-
tung/Präventionsarbeit in Schulen 

Aktionsbündnis gegen häusliche Gewalt 

Das Aktionsbündnis ist ein Zusammenschluss von Antigewaltprojekten, Polizei, Sozial-, Ge-
sundheits- und Jugendamt, Justiz, Schule und interessierten Bürger/innen des Bezirkes.  

Die AG Schulaktionen ist ein Gremium des Berliner AK gegen Zwangsverheiratung. Die AG 
Schulaktionen hat mittlerweile zwei Broschüren entwickelt von Ansprechpart-
nern/Ansprechpartnerinnen ausgewählter Antigewaltprojekte, kommunaler Beratungseinrich-
tungen, Polizei, Projekte- und Beratungsschwerpunkte und Literaturempfehlungen für die Ge-
staltung des Unterrichts an Schulen. Des Weiteren wurden Unterrichtseinheiten zu den Themen 
Gleichstellung von Männern und Frauen, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt und Zwangs-
verheiratung für die Präventionsarbeit an den Schulen erarbeitet. Die AG führt Fortbildungsver-
anstaltungen für Lehrkräfte und Sozialarbeiter/innen durch und bereitet Workshops für Schü-
ler/innen und Projekttage für Schulen vor. 

Entwicklung eines Mädchenstadtplans für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg  

Für den Sozialraum II (Umfeld der Werner-Düttmann-Siedlung) wurde in Kooperation mit Mäd-
chen aus verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen ein Mädchenstadtplan entwickelt, wo 
alle Mädchenspezifischen Angebote wie Sportangebote, kostenlose Freizeitmöglichkeiten, 
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Workshops, kreativ-künstlerische Angebote, Beratungsmöglichkeiten für Mädchen (Schule, Be-
ruf etc.) gebündelt aufgeführt werden. 

Verbot von frauenfeindlicher, diskriminierender und  sexistischer Werbung auf 
bezirkseigenen Werbeflächen 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat mit der Drucksache 1013-01/IV am 26.2.2014 eine 
Initiative gegen frauenfeindliche, sexistische und diskriminierende Werbung ergriffen und be-
schlossen, Verträge für die bezirkseigenen Werbeflächen im Rahmen der Vertragsfreiheit so 
anzupassen, dass die Präsentation von diskriminierender, frauenfeindlicher und sexistischer 
Außenwerbung auf bezirkseigenen Flächen nicht mehr zulässig ist. 2014 hat sich eine Arbeits-
gruppe und Jury gebildet mit folgender Zielstellung: Erstellung von bezirks- und evtl. Berlin wei-
ten Kriterien/Richtlinien gegen frauenfeindliche, sexistische und diskriminierende Werbung unter 
Einbeziehung von Diversity-Aspekten. Des Weiteren sollen Selbstverpflichtungserklärungen für 
Medien (Rundfunk, Zeitschriften, Fernsehen etc.) erarbeitet werden, auf frauenfeindliche, sexis-
tische und diskriminierende Werbung zu verzichten. Außerdem wird eine Öffentlichkeitskam-
pagne (Plakate, Flyer, Postkarten etc. gedruckt), um die Öffentlichkeit für das Thema zu sensi-
bilisieren. Am 22.9.2014 bis zum 3.10.2014 wurde die Ausstellung „kauf mich“ gegen Frauen-
feindliche Werbung mit Flyern und Katalogen im Rathaus Kreuzberg gezeigt. Die AG gegen 
frauenfeindliche, diskriminierende und sexistische Werbung hat 10 Kriterien und entsprechende 
Konkretisierungen erarbeitet. (siehe Verlinkung) Die Jury hat die Aufgabe im Fall von Zuwider-
handlungen im Auftrag der BVV tätig zu werden, die Einhaltung des Beschlusses zu kontrollie-
ren und entsprechend zu intervenieren. Außerdem wird ein Handlungsleitfaden zu frauenfeindli-
cher, diskriminierender und sexistischer Werbung entwickelt. 

Gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
Der Bezirk fördert und unterstützt Aktionen gegen Homophobie und queere Arbeitsgruppen, 
Initiativen und Projekte sowie eine kontinuierliche Aktualisierung von bezirklichen und teilweise 
überbezirklichen Krisen- und Beratungsangebote für LSBTI-Menschen. Ebenso werden spezifi-
sche Angebote für ältere lesbische Frauen und schwule Männer gefördert. Um den Interessen 
und Wünschen von Transgender-Menschen zu entsprechen wurden UNISEX-Toiletten in 
Dienstgebäuden eingerichtet. 

Existenzsichernde Beschäftigung 
Das Bezirksamt fördert die existenzsichernde Beschäftigung für Frauen in öffentlich geförderten 
Beschäftigungen unter genderspezifischer Betrachtung und Einschätzung der Maßnahmenan-
träge. Ein besonderes Augenmerk wird auf die arbeitsmarktspezifische Förderung von Alleiner-
ziehenden und älteren Frauen gelegt. Es werden spezielle arbeitsmarktspezifische Maßnahmen 
in Teilzeit angeboten. 
Der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird durch Seminare, Fachveranstal-
tungen und Beratungen Rechnung getragen. Die Situation der Qualifizierung von Migrantinnen 
steht dabei besonders im Fokus. 
AG Arbeitsmarktpolitik 
Die AG Arbeitsmarktpolitik ist eine Unterarbeitsgruppe des Frauenprojekteplenums. In der AG 
sind Vertreterinnen der Qualifizierungs- und Weiterbildungsprojekte, dem Jobcenter, und einige 
Migrantinnenprojekte vertreten, die sich mit der Arbeitsmarktsituation von Frauen im Bezirk be-
schäftigen, Defizite aufgreifen und Vorschläge zur Verbesserung der arbeitsmarktspezifischen 
Situation in enger Kooperation mit Bezirksamt und Jobcenter erarbeiten. 

Gender Mainstreaming und Gender Budgeting 

Sportförderung 

Im Schul- und Sportamt, Fachbereich Sport, findet eine kontinuierlich spezielle Förderung des 
Frauen- und Mädchensports statt, da Frauen und Mädchen in Sportvereinen immer noch stark 
unterrepräsentiert sind. Der prozentuelle Anteil weiblicher Vereinsmitglieder liegt derzeit bei 34 
%. Die bezirkliche Geschäftsstelle Gender Mainstreaming ist weiterhin fester Bestandteil des 
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Fachbereiches Sports, die sich speziell um gleichstellungspolitische Aufgaben kümmert. Der 
Arbeitskreis zur Förderung des Mädchen- und Frauensports tagt regelmäßig (monatlich) und 
erfreut sich ständig neuer Impulse und Ideen auch durch neue Mitglieder. Mit der externen 
Genderberaterin Frau Dr. Dorit Meyer wurde im Jahr 2014/2015 an einem Bericht zur „Illumina-
tion des Mädchensports im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg“ gearbeitet.  

Ziel dieses Berichtes ist es, die Ansätze, Ziele und Angebote des Mädchensports, der seit Jah-
ren im Bezirk unterstützt und gefördert wird, sichtbar zu machen und aufzuzeigen, mit welchen 
Prämissen und in welcher Form Trainerinnen aus unterschiedlichen Sportarten mit Mädchen 
und jungen Frauen, d.h. weiblichen Jugendlichen arbeiten. Es haben sich insgesamt acht Trai-
nerinnen beteiligt, die mit einer Ausnahme alle über den bezirklichen AK „Förderung des Mäd-
chen- und Frauensportes“ rekrutiert wurden.  

Maßgeblich für die Auswahl der Trainerinnen war die Erlangung einer größtmöglichen Hetero-
genität, in Bezug auf die jeweiligen Sportarten, in denen trainiert wird, aber auch bezogen auf 
die Vorerfahrungen, die die jeweiligen Trainerinnen mitbringen, und die unterschiedlichen Zu-
gänge zum Mädchensport. Gleichzeitig sollten die verschiedenen strukturellen Kontexte, in de-
nen die Trainerinnen tätig sind, Berücksichtigung finden. Auch die eigene sportliche Sozialisati-
on der beteiligten Frauen war von Interesse.  

Ziel war es, die verschiedenen Aspekte, Dimensionen und Anforderungen sichtbar zu machen, 
die den Sport mit Mädchen und jungen Frauen prägen. Ein weiterer Gesichtspunkt war die Er-
mittlung unterschiedlicher Zugänge zum „Genderthema“ in der Annahme, dass die jeweiligen 
Vorstellungen der Trainerinnen hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses Rückwirkungen auf 
Ziele und Methoden der eigenen Trainingsarbeit haben.  

Die Berichte sind auf der Basis von einstündigen, qualitativen Interviews mit Trainerinnen ent-
standen, die sich an dem Genderprojekt beteiligen wollten. Im Anschluss an die Befragung wur-
den die Interviews verschriftlich, korrigiert und wegen der besseren Lesbarkeit als Fließtexte 
verarbeitet, um sie auf diese Art und Weise als Selbstdarstellungen der jeweiligen Trainerinnen 
lesbar zu machen. Dabei wurde darauf geachtet, soweit wie möglich den gesprochenen Origi-
nalton zu erhalten. Alle Trainerinnen hatten anschließend die Möglichkeit, den eigenen Text zu 
überarbeiten, Kürzungen vorzunehmen und Ergänzungen einzufügen.  

Handlungsleitend für die Zusammenstellung dieser Berichte war der Ansatz, Mädchensport im 
Bezirk und darüber hinaus in seiner Pluralität und Vielfältigkeit zur Darstellung zu bringen. Auf 
diese Art und Weise sollen nicht nur weitere und zukünftige Trainerinnen ermutigt werden, sich 
im Sport mit Mädchen zu engagieren, sondern diese Zusammenstellung soll gleichfalls auch 
anderen interessierten Trainern und Trainerinnen und ihren Vereinen als Anregung dienen, den 
Sport mit Mädchen weiter zu fördern und auszubauen. 

Als Anerkennung und Anreiz für ein verstärktes Engagement der bezirklichen Sportvereine im 
Hinblick auf ihr Engagement zur Förderung des Mädchen- und Frauensports wird im Jahr 2016 
wieder der Förderpreis  vom Fachbereich Sport ausgeschrieben. Mit diesem Preis soll das be-
sondere Engagement von Frauen im Mädchen- und Frauen-sport anerkannt werden. Die Preis-
verleihung findet auf der diesjährigen Sportlerehrung am 12.09.2016 statt. 

In diesem Jahr wird bereits zum 15. Mal das Mädchensportfest „Leyla rennt“  mit ca. 150 akti-
ven Mädchen am 17.09.2016 durchgeführt. Hier wird den Mädchen eine große Vielfalt an Be-
wegungs- Sportangeboten auch in „frauenuntypischen“ Sportarten mit Vorführungen und Work-
shops geboten. 

Der Arbeitskreis unterstützt derzeit tatkräftig das große internationale Event „Discover Football 
2016“ . Es handelt sich um ein Frauen-Fußball-Kulturfestival und findet auch in diesem Jahr 
wieder im Willy-Kressmann-Stadion statt. Flankiert wird das Fußballturnier durch ein breites 
Kulturangebot und durch ein Mädchenfußballcamp, auf dem Mädchen die im Bezirk wohnen, 
Fußballtraining erhalten und Fußball spielen können.  
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Bei der Sanierung von Sportanlagen  findet, soweit die finanziellen Mittel dafür vorhanden 
sind, eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen, Männern, Mädchen 
und Jungen statt. Der Zuwendungstitel der Sportförderung enthält ein Zweckbindungsvermerk, 
dass 5.000.- € speziell zur Förderung des Mädchen- und Frauensports zu verwenden sind. . 
Damit wurde ein wirksames Instrument geschaffen, Sport- und Bewegungsangebote für Frauen 
und Mädchen tatsächlich abzusichern und zu realisieren.  

Insgesamt blickt der Fachbereich Sport des Bezirksamtes Friedrichhain-Kreuzberg Ende des 
Jahres 2016 auf eine 13-jährige erfolgreiche Umsetzung der Förderung des Frauen- und Mäd-
chensportes zurück. Im Laufe der Umsetzung des 13-jährigen Förderschwerpunktes konnten 
vor allem auf der operativen Ebene zahlreiche (unterschiedliche) Sportangebote für Mädchen 
und Frauen durchgeführt werden. 

Gender Budgeting-Verfahren „Gendersensible Suchtber atung“ 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Gender Budgeting-Verfahren 2015“ ist die Umsetzung des Bei-
trags „Gendersensible Suchtberatung“ in Friedrichshain-Kreuzberg gelungen. Die Projekte wur-
den in Kooperation mit den beiden bezirklichen Suchtberatungsstellen realisiert.  

Das Projekt „Gendersensible Medikamentenberatung“ in der Suchtberatungsstelle Friedrichs-
hain (Stiftung SPI) hat eine Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit bei der Versorgung 
von Suchtkranken zum Ziel. Dafür soll der Zugang von Menschen mit Medikamentenproblemen 
(überwiegend Frauen) zur Suchtberatungsstelle erleichtert werden. Teil des Projekts ist eine 
monatlich stattfindende Gendersensible Gruppe für abstinent lebende Menschen mit Medika-
mentenabhängigkeit. Ein Schwerpunkt liegt auf der Öffentlichkeitsarbeit: zusammen mit Be-
troffenen wurde ein neuer Flyer erarbeitet, der das Angebot Beratungsstelle für Menschen mit 
Medikamentenproblemen bekannt macht. Die bereits vorhandenen Flyer wurden gendersensi-
bel überarbeitet. Besonders wichtig ist auch die Bekanntmachung der Angebote zur Medika-
mentenabhängigkeit bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie in Apotheken. Ergän-
zend stärkt eine Qualifizierung des Teams die Genderperspektive in der Beratung. 

Das Projekt „Vergiss mich nicht“ (Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.) arbeitet eng mit der 
Suchtberatung Kreuzberg zusammen und vermittelt und begleitet Patenschaften für Kinder aus 
suchtbetroffenen Familien. Ziel ist eine geschlechtergerechte pädagogische Arbeit in den ver-
schiedenen Bereichen des Projekts, mit einem Schwerpunkt auf der Reflexion von genderbezo-
genen Rollenvorbildern und Stereotypen. Diese sind auch in Bezug auf Substanzkonsum und 
Suchterkrankung wirksam.  
Die Patinnen und Paten fungieren für viele Kinder als Rollenvorbilder, zumal sie in vielen Fällen 
überwiegend bei einem Elternteil (meist die Mutter) aufwachsen. Häufig sind sie – neben Leh-
rer_innen und Erzieher_innen – die einzigen Bezugspersonen außerhalb des Elternhauses. 
Paten finden sich dann (unbewusst) z.B. in einer „Vaterrolle“ wieder. Geschlechtergerechte Pä-
dagogik sowie die Reflexion von genderbezogenen Rollenvorbildern und Stereotypen werden 
Bestandteil der Schulungen für Patinnen und Paten. Auch bereits tätige Patinnen und Paten 
werden sensibilisiert. Das Thema geschlechtergerecht Pädagogik wird außerdem in den Eltern-
gesprächen aufgegriffen. Zudem erfolgt eine gendersensible Überarbeitung der Schulungsma-
terialien sowie der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt, Soziale Medien). 

Gender Budgeting-Prozess im Bezirk 

Mit der Zuarbeit unseres Leiters der Serviceeinheit Finanzen vom 28.8.2015 zum Gender 
Budgeting-Prozess des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg an SenFin wurde eine umfangreiche 
Darstellung von Gender Budgeting-Maßnahmen unter den Aspekten Genderpolitische Ziele und 
Darstellung der Instrumente zur Erreichung der genderpolitischen Ziele erarbeitet, die ich an 
dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Der Bericht belegt, dass die Verwaltungsbereiche des 
Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg unterschiedlich intensiv mit gendersensiblen Aufgaben 
betraut sind. Neben internen Bereichen ohne nennenswerte Kunden-/ Kundinnenkontakte exis-
tieren im Bezirk beispielsweise mit den Leistungsbereichen in den Bürgerämtern, im Sozialamt 
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und Jugendamt Einrichtungen, die unmittelbar mit genderpolitischen Auswirkungen auch au-
ßerhalb der unmittelbaren Einflussnahme der direkten Sachbearbeitung befasst sind. 

Anders ist es in Bereichen mit Angebotsnachfrage z.B. im Bereich Sport, dem Amt für Weiter-
bildung Kultur, dem Grünflächenamt oder den sozialen Angeboten im Sozial- und Jugendamt. 
Hier spielt die Steuerung im Hinblick auf Veränderungen mit dem Ziel der besseren Erreichung 
der Gleichstellungsziele eine nicht zu unterschätzende Rolle.  

Fortschreibung des Gleichstellungspolitischen Rahme nprogramms 
2016 

des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg  im Bereich der Planungs- und Koordinierungs-
stelle Gesundheit 
 
Gesundheitsberichterstattung/Gesundheitsplanung 

Förderung kultur- und geschlechterdifferenzierter Gesundheits- und Sozialberichterstattung so-
wie Gesundheitsplanung und Entwicklung von diversifizierten Berichten und Maßnahmen. 

Berliner Netzwerk Frauengesundheit, AG Frauen und M igration 

Sensibilisierung für frauen- und migrationsspezifische Probleme in der gesundheitlichen Ver-
sorgung durch Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Veranstaltungen, z. B. zur kultur-
spezifischen Sexualität, Genitalverstümmelung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen. 

Asylbewerber_innen und Menschen ohne Papiere 

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen und der gesundheitlich be-
sonders gefährdeten Gruppe der Menschen ohne Papiere; Sensibilisierung für die Zielgruppe, 
Bestands- und Bedarfsanalyse, Übersicht über medizinische Beratungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten.  

Interkulturelles Gesundheitsnetzwerk / AG Migration  und Gesundheit 

Herstellung von Chancengleichheit im Zugang zur gesundheitlichen Versorgung von Frauen 
und Männern mit Migrationshintergrund. Förderung des Austausches der Akteure in der ge-
sundheitlichen Versorgung für eine kultur- und geschlechtersensible Bedarfsermittlung und Un-
terstützung von entsprechenden Maßnahmen und Angeboten. 

Kiezdetektive – Kinderbeteiligung für eine gesunde Stadt 

Beteiligung von Kindern an Planungs-, Entscheidungs- und Umgestaltungsmaßnahmen ihrer 
Umwelt. Kinder, insbesondere sozial benachteiligte mit Migrationshintergrund und Kinder mit  

Behinderungen, sollen in ihrer Wahrnehmung und Verantwortung gestärkt werden und an de-
mokratisches Handeln herangeführt werden. Es finden Kiezbegehungen mit Grundschulklassen 
und Kinderversammlungen mit den Bezirkspolitiker_innen statt. 

Gender- und kulturspezifische Gesundheitsmultiplika tor_innen 
Reduzierung von Übergewicht, Förderung der Motorik, insbesondere in Familien mit türkischem 
und arabischem Migrationshintergrund durch die Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten 
als Gesundheitstrainer_innen zur Arbeit mit Familien. Gesundheitsmultiplikator_innen werden in 
Nachbarschaft, Stadtteil und Einrichtungen der Familienarbeit vermittelt. 
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Bezirksamt Pankow von Berlin 

Leitbild Gleichstellung 

von Frauen und Männern als Bestandteil kommunalen Handelns 

Das Bezirksamt Pankow hatte sich bereits im Juni 2001 im Zuge der ersten Diskussionen zur 
Umsetzung von Gender Mainstreaming mit einem Beschluss (IV-83/2001) zu Gleichstellungspo-
litischen Leitlinien verständigt. 

In Ergänzung zu den Gleichstellungspolitischen Leitlinien folgte im April 2002 der BA-Beschluss 
(V-46/2002), alle in das Bezirksamt eingebrachten Vorlagen auf gleichstellungsrelevante Aus-
wirkungen hin zu überprüfen. 

Die beiden Beschlüssen stellten wichtige Vorrausetzungen für die Umsetzung des gesetzlichen 
Gleichstellungsauftrages der Bezirksverwaltung dar. 

Mit dem BA-Beschluss „Gleichstellungspolitisches Leitbild“ (VII-0574/2013) im August 2013 gab 
das Bezirksamt Pankow ein deutliches Signal im Sinne des Gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramms: 

„Alle bezirklichen Maßnahmen, Aktivitäten und Initiativen, die die Lebensqualitäten von Frauen 
und Männern, Mädchen und Jungen betreffen, orientieren sich im Sinne einer aktiven Gleich-
stellungspolitik am Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“. Mit dem Beschluss werden die 
Gleichstellungspolitischen Leitlinien des Bezirksamtes Pankow aus dem Jahr 2001 fortge-
schrieben und den gleichstellungspolitischen Zielstellungen des Landes Berlin (GPR) ange-
passt.“ 

Strukturen 
zur Umsetzung des GPR, von Gender Mainstreaming (GM) und Gender Budgeting (GB) 
 
Gremienstruktur auf bezirklicher Ebene 

Die Genderbeauftragte des BA Pankows ist die Bezirksstadträtin für Jugend und Immobilien; 
Frau Christine Keil. Die bezirklichen Aktivitäten wurden durch ein Steuerungsgremium koordi-
niert. Die Mitglieder des Gremiums sind die Genderbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte, 
eine Mitarbeiterin der Abt. Finanzen und je nach Projekten die externen Berater/innen. Die Ge-
schäftsführung ist der Gleichstellungsbeauftragten zugeordnet. 

In einem halbjährlich erscheinenden Infobrief an alle Mitarbeiter/innen (Intranet) wurde über die 
Aktivitäten und Projekte im BA Pankow berichtet. 

Die Genderbeauftragte hat regelmäßig in den Sitzungen des Bezirksamtes über die laufende 
Projekte (hauptsächlich aus dem Jugend- und Gleichstellungsbereich) informiert und für die 
Teilnahme anderer Geschäftsbereiche geworben. Dennoch gab es darauf keine Resonanz. 

Aus struktureller Sicht ist eine erfolgreiche und dauerhafte Umsetzung gleichstellungspolitischer 
Vorhaben in der Bezirksverwaltung nur möglich, wenn die Leitungsebenen aller Fachabteilun-
gen am Prozess beteiligt werden. Das ist im Bezirksamt bisher nicht gelungen. 
 
Gremienstruktur auf Landesebene 

Mit der Gremienstruktur (STSA G, AG Gender Beauftrage, AG Gender Budgeting Beauftragte) 
wurde sowohl dem Top-Down-Prinzip entsprochen, als auch der Informationsvermittlung zwi-
schen den Senatsverwaltungen und den Bezirken. Mehrheitlich konnte der Termin der AG Gen-
der Beauftragte wegen Terminüberschneidungen lediglich durch die Gleichstellungsbeauftragte 
wahrgenommen werden. 
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Projekte 
Umsetzung von GM-Projekten und Maßnahmen im Rahmen des GPR 

Vorbemerkung 

Die Phase der Pilotprojekte 2002 - 2007 kann als sehr erfolgreich eingeschätzt werden. Krite-
rien dieses Erfolgs waren: 

• das deutliche Engagement der Führungsspitze, 
• die klare Strukturierung der Projekte mit Einführung, Zielfindung, Arbeit am Projekt und 

Auswertung,  
• die Begleitung und Unterstützung durch die externen Berater/innen. 

GM/GB wurden nicht nur als zusätzliche Arbeitsaufgabe verstanden, sondern als Schritt zur 
Qualitätsentwicklung der eigenen Arbeit. 

Die Ergebnisse wurden Bestandteil der alltäglichen Arbeit. 

Im Zeitraum von 2008 bis 2010 konnten weitere Projekte auf der Basis der Freiwilligkeit umge-
setzt werden. Projektideen kamen überwiegend aus Bereichen, in denen einzelne Mitarbei-
ter/innen für die Thematik aufgeschlossen waren. Dabei war das Steuerungsgremium beratend 
bei der Projektformulierung und der Antragstellung tätig und übernahm die organisatorische 
Abwicklung mit der damaligen Senatsverwaltung. Die Projekte wurden in einem jährlichen Ar-
beitsplan der Steuerungsgruppe zusammengefasst. Das Projektcontrolling erfolgt über die 
Steuerungsgruppe in enger Abstimmung mit der jeweiligen Fachabteilung und den Bera-
ter/innen.  

Die Einbeziehung externer Beratung und Unterstützung war ausgesprochen hilfreich. 

Projekte im Rahmen der Legislaturperiode 2011 – 201 6 

Positiv zu nennen ist, dass viele Ergebnisse der Maßnahmen, die im Rahmen der Pilotphase 
gestartet wurden zu neuen Sichtweisen geführt und Eingang in den Arbeitsalltag gefunden ha-
ben. 

Beispielweise wird beim Neubau oder der Grundsanierung von Spielplätzen genau vorab analy-
siert für welche Altersgruppen es in der Region einen Bedarf gibt und wie den unterschiedlichen 
Ansprüchen von Mädchen und Jungen oder männlichen und weiblichen Jugendlichen entspro-
chen wird. 

Im Bereich Jugend war festzustellen, dass die Beteiligten außerordentlich konsequent und auf 
der Grundlage eines fundierten Datenmaterials ihre eigene Arbeit mit den Produkten reflektier-
ten und auf den Prüfstand stellten, bis hin zur Ableitung strategischer Aussagen aus den ge-
schlechterdynamischen Entwicklungen. Beispielhaft sei hier die Erziehungs- und Familienbera-
tung genannt, die im Ergebnis statistischer Erhebungen jetzt konsequenter Väter in ihren Veröf-
fentlichungen ansprechen. 

Best-practice-Beispiele 
 
Gendersensitive Jugendarbeit 

Der Bezirk Pankow hat in den vergangenen Jahren die modellhafte Entwicklung von gender-
sensitiver Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeitstätten angestoßen. Mit externer 
Begleitung und Impulsen aus Fortbildungen und Workshops wurden in zwei Jugendfreizeitein-
richtungen in unterschiedlicher Trägerschaft Jugendarbeit unter besonderer Beachtung der Ka-
tegorie Gender entwickelt und damit nachhaltige Impulse für den reflektierten Umgang mit gen-
derspezifischen Haltungen und Einstellungen gegeben. Die Zusammenarbeit mit der Beraterin 
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Eva Gottwalles hat maßgeblich zum Erfolg dieses Projektes beigetragen. Das Projekt hat eine 
langfristige Wirkung. 

Mehr Gender in LSK und PEB 

Die Qualität der ESF-Querschnittsziele eines Projektantrages besitzt einen besonderen Stel-
lenwert bei der Bewertung der Projektvorschläge im Rahmen der Programme Lokales Soziales 
Kapital (LSK) und Partnerschaft, Entwicklung und Beschäftigung (PEB). Oft wird ein Projektvor-
schlag als geschlechtsindifferent bewertet: „das Projekt weist keine Geschlechterspezifik auf“, 
„es richtet sich an die gesamte Zielgruppe“, „Männer und Frauen werden gleich berücksichtigt“. 
Bei genauerer Betrachtung ergeben sich jedoch Ansätze, die hinsichtlich Zielgruppenauswahl, -
ansprache, -einbindung bzw. Zielsetzung eine Differenzierung nötig machen. Ziel des Projektes 
war es, durch einen Workshop die Antragsteller/innen, Projektträger/innen und die Mitglieder 
der Steuerungs- und Auswahlgremien zu einer qualifizierten Bewertung der Querschnittsthemen 
des ESF, insbesondere der Berücksichtigung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, 
im Rahmen der Antragstellung für LSK- und PEB-Projekte zu befähigen. 

Das Projekt wurde sehr gut angenommen, hatte jedoch nur eine kurzfristige Wirkung, da die 
Antragsteller/innen und auch die Mitglieder der Steuerungs- und Auswahlgremien ständig 
wechseln. 

Demografischer Wandel 

Strategien für die infrastrukturell unterversorgte Bezirksregion II (Nördliches Pankow) unter Be-
rücksichtigung gleichstellungspolitischer Fragestellungen 

Auf der Grundlage von statistischem Material und Interviews (Kirche, freie Träger, Sportvereine) 
wurde ein Maßnahmenkatalog zur besseren Versorgung mit Angeboten für die Bürger/innen 
dieser Region erstellt. Zur Umsetzung gründete sich im Jahr 2012 die Kiezrunde Niederschön-
hausen. Sie ist ein Zusammenschluss von Vereinen, Institutionen, Organisationen und enga-
gierten Bürger/innen mit dem Ziel, durch vielfältige Angebote (kulturelle Veranstaltungen, Dis-
kussionsforen u.a.) das soziale Miteinander in der Region zu fördern und Formen der Gemein-
wesenarbeit zu entwickeln. Das Projekt hat eine langfristige Wirkung. 

(http://www.kiezrunde-niederschoenhausen.de/) 

 
Modellprojekt Flexible Kinderbetreuung 

Die moderne Arbeitsmarktsituation mit zunehmender Flexibilisierung der Arbeitszeiten und 
wachsenden Erwartungen an die Mobilität der Arbeitnehmer/innen stellt für Eltern mit Kindern 
eine der wesentlichen Herausforderungen im Alltag dar. Das Bezirksamt Pankow möchte Pan-
kower Familien hinsichtlich einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. 
Deshalb hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der Jugendstadträtin, Frau Christine Keil, 
über zwei Jahre Modelle flexibler Kinderbetreuung bundesweit recherchiert und mit Blick auf die 
Pankower Situation analysiert. Eine Befragung der Mitarbeiter/innen von Unternehmen an dem 
Standort der Backfabrik gibt darüber hinaus Auskunft über den Bedarf an flexibler Kinderbe-
treuung. Durch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe (Jugendamt, Gleichstellungsbeauf-
tragte, Wirtschaftsförderung des BA Pankow, Senatsjugendverwaltung, Kita-Träger und die 
Selbsthilfeinitiative für Alleinerziehende) war es möglich, die unterschiedlichen Blickwinkel in die 
Arbeit einzubinden. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sehen in den vier Betreuungsbausteinen – 24h Kita, Kita mit 
verlängerten Öffnungszeiten, ergänzende Tagespflege und Kooperationsformen von Kita und 
Tagespflege - Angebote, um Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Pankow zu 
unterstützen. An der Entwicklung und Ausgestaltung der genannten Betreuungsbausteine wird 
auch weiterhin gearbeitet. Das Projekt hat damit eine mittel – und langfristige Wirkung. So hat 
beispielsweise der Geschäftsführer des HELIOS Klinikum Buch Anfang des Jahres signalisiert, 
dass das Klinikum eine betriebseigene Einrichtung (24-Stunden-Kita) plant. Das Jugendamt 
Pankow unterstützt dieses Vorhaben aus fachlicher Sicht. 
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Umsetzung von Gender Budgeting (GB) im Bezirksamt P ankow 

Die Umsetzung von GB ist im Bezirksamt Pankow bisher nicht über die Erfassung geschlechts-
spezifischer Daten bei den Pflichtprodukten und der Formulierung allgemeiner Zielsetzungen 
hinaus gekommen. Es existiert kein bezirkliches Gremium, das sich mit dem Instrument näher 
befasst. 

GB ist in Pankow noch keine Strategie geworden, um finanzielle Ressourcen im Interesse der 
unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männer zu steuern. 

Einzelne Fachbereiche haben die Umsetzung als Qualitätsentwicklung der eigenen Arbeit er-
kannt und in die alltägliche Arbeit integriert. 

Es ist in Pankow jedoch noch nicht gelungen an die Projekterfolge in der Umsetzung anzuknüp-
fen und beharrlich und dauerhaft die Strategie des GM und des GB in allen Fachbereichen zu 
implementieren.  

Instrumente 
zur Umsetzung von gleichstellungspolitischen Vorhaben 

Kampagne „Gleichstellung weiter denken“ 

Die Kampagne wird als eine überaus gelungene Umsetzung und Vermittlung von gleichstel-
lungspolitischen Sichtweisen sowohl von den Beschäftigten als auch von den Bürger/innen ge-
sehen. Die Kampagne bietet mit ihren interaktiven Modulen und dem spielerischen Umgang 
damit sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

Konsultationsgespräche 

Das Konsultationsgespräch in Pankow gab die Möglichkeit zur Reflexion über die bezirklichen 
Projekte, aber auch zur Analyse des gesamten Umsetzungsprozesses im Bezirk. 

Maßnahmenpläne 

Die Maßnahmenpläne boten die Chance für einen guten Überblick über die doch sehr umfang-
reichen Maßnahmen und Projekte der einzelnen Fachbereiche im Bezirk. Es wurde dann aller-
dings nicht mehr mit den Plänen gearbeitet, weder im Bereich der Steuerung noch im Bereich 
des Controllings. 
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Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm  

Zur Situation in Charlottenburg-Wilmersdorf ist vorweg anzumerken, dass im Bezirk im April 
2015 die Stelle der Gleichstellungs- und Genderbeauftragten neu besetzt wurde. Insofern ist 
eine retrospektive Berichterstattung über den gewünschten Zeitraum nur eingeschränkt mög-
lich. Die neue Gleichstellungsbeauftragte hat sich in die Gremienstrukturen eingearbeitet und 
begrüßt die Initiative der Senatsverwaltung, die verschiedenen Ebenen, die im Land Berlin mit 
der Umsetzung von Gender Mainstreaming betraut sind, erstmalig in einem Workshop im Feb-
ruar 2016 zusammenzuführen. Die Kooperation mit der Geschäftsstelle Gleichstellung wird als 
hilfreich und angenehm angesehen, rückblickend wurde in der Legislaturperiode mehrmals ex-
terne Beratung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des GPR in Anspruch genommen. 

Aktuell wird im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein Fazit-Bericht über die Umsetzung der 
Gleichstellungspolitischen Schwerpunkte in den Jahren 2013 bis 2016 erarbeitet. 

Umsetzung von Gender Mainstreaming 

Der Evaluationsbericht für Charlottenburg-Wilmersdorf für den Zeitraum von 2003 bis 2011 
durch ein externes Büro fand im September 2012 seine Auswertung in einer Fachkonferenz des 
Bezirksamtes. Im Ergebnis dieser Konferenz ist die Erarbeitung der Bezirksamtsvorlage Nr. 106 
zu den „Gleichstellungspolitischen Schwerpunkten 2013 – 2016“ beschlossen worden. In Vorbe-
reitung der Erarbeitung der Schwerpunkte wurden in jeder Abteilung Gender-Mainstreaming-
Koordinator_innen benannt, die sich in regelmäßigen Diskussionsrunden zur Planung, Schwer-
punktsetzung, Umsetzung und Erfüllung geplanter Ziele verständigten. Als vorteilhaft hat sich 
bei dieser Vorgehensweise erwiesen, dass über festgelegte Teilziele in den Abteilungen der 
Fokus auf notwendige, wichtige und auch umsetzbare Ziele für einen längeren Zeitraum (Legis-
latur) gelegt wird, was Kontinuität und die Feststellung von Zielerreichungsergebnissen ermög-
licht.  

Die Gleichstellungspolitischen Vorhaben, die im Rahmen des GPR festgelegt wurden sind 
selbstverständlich Bestandteile der o.g. Schwerpunkte. Exemplarisch soll hier zu einigen kurz 
berichtet werden: 

Gender Mainstreaming bei der Gestaltung von öffentl ichen Räumen  

Platz- und Spielplatzgestaltung: 

Im Mittelpunkt der Umsetzung der selbst gesteckten Ziele stand die Beteiligung unseres Bezirks 
am bezirksübergreifenden Projekt „Genderorientierte Untersuchung von Spielplätzen“ in den 
vergangenen drei Jahren. Durch die Prämierung dieses Projektes innerhalb des von der Se-
natsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung Arbeit, Integration und Frauen ausge-
schriebenen Bezirkswettbewerbes „Gender Budgeting“ konnten mit Hilfe dieser finanziellen Mit-
tel 2 externe Büros die Kartierung und Bewertung der Spielplätze erfolgreich durchführen (Pla-
nungsteam „TOPOS“ und „Die Raumplaner“). Ziel dieses Projektes war die Erfassung und Be-
wertung der vorhandenen öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen nach genderorientierten 
Bewertungskriterien in allen Bezirken. Untersucht wurden im Bezirk 26 willkürlich ausgewählte 
Spielplätze. Im Ranking der Bezirke hinsichtlich der Berechnung der Kennzahlen liegt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf auf Rang 2 in der Gesamtbewertung, bei dem gärtnerischen Pflegezustand 
und der Sauberkeit auf Rang 1. Ein Spielplatz (Klausingring) wurde auf der Grundlage eines 
zielgruppenorientierten Beteiligungsverfahrens umgestaltet. Die genderspezifische Ausstattung 
der Spielplätze sei in der Bewertung leicht unterdurchschnittlich, was sich vor allem auf die ge-
ringe Zahl geschlechtsspezifischer Spielangebote und solcher für Nutzer mit und ohne Behinde-
rung zurückführen lässt. Das kann auch die Ursache dafür sein, dass ältere Kinder ab dem 10. 
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Lebensjahr kaum auf den Spielflächen vertreten sind (6,1% Mädchen, 10,5% Jungen), wobei 
die Jungen hauptsächlich (93%) auf dem Bolzplatz anzutreffen sind.  

Auf der Grundlage der einzelnen Untersuchungen in den Bezirken erfolgte ein be-
zirksübergreifender Abschlussbericht, der sowohl eine gute Grundlage für die Weiterarbeit der 
Bezirke als auch für die Senatsverwaltung hinsichtlich der Budgetierung der vorhandenen 
Haushaltsmittel darstellen kann.  

Geschlechtergerechte Personalentwicklung: Familieno rientierte Personalpolitik 

Mit Hilfe der Förderung der Senatsverwaltung Arbeit, Integration und Frauen für eine externe 
Beratung wurde im ersten Schritt eine Befragung durchgeführt, deren Ergebnisse in einem ers-
ten Führungskräftetreffen im November 2013 nicht nur vorgestellt, sondern in Arbeitsgemein-
schaften bereits Maßnahmen diskutiert wurden. Diese Diskussion mündete in einen Maßnah-
menplan, der als Bezirksamtsbeschluss Nr. 176 festgeschrieben wurde. Mit der Umsetzung 
dieses Maßnahmenplans werden neben notwendigen personalpolitischen Zielstellungen unter 
den Bedingungen des zukünftigen demografischen Prozesses auch maßgebliche gleichstel-
lungspolitische Zielstellungen des Bezirkes erfüllt (I: Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen 
und Männern an Entscheidungsprozesses, III: Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie). Auf Grund dessen gab es während des Umsetzungsprozesses eine enge Zusammenarbeit 
einerseits zwischen dem Gleichstellungsbüro, der AG der GM-Koordinator_innen und anderer-
seits mit dem Personalmanagement und dem Steuerungsdienst des Bezirks.  

Im Juli 2014 fand ein zweites Führungskräftetreffen statt, auf dem vorrangig die fami-
lienfreundliche Gestaltung des Arbeitsprozesses diskutiert wurde. In Anbetracht dessen, dass in 
den nächsten Jahren ca. 70% der Mitarbeiter_innen aus Altersgründen ausscheiden werden, ist 
die Kenntnis des Bedarfs an familienfreundlichen Maßnahmen zur besseren Arbeitsgestaltung 
sehr wichtig.  

Zum Erfüllungsstand der beschlossenen Teilmaßnahmen kann wie folgt berichtet werden: 
• Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte über Zielv ereinbarungen:  Diese Perso-

nalentwicklungsmaßnahme wurde 2015 in Angriff genommen und wird bis 2017 fortge-
führt. 

• Familienorientierte Personalpolitik: Es wurden umfängliche Teilzeitmodelle entwickelt 
und damit fast immer den Wünschen der Beschäftigten entsprochen. 

• Projekt Telearbeitsplatz: Es wurde die Konzeption für ein Pilotprojekt entwickelt. Die 
Bewerbung für dieses Projekt erfolgte im II. Quartal 2015. Für das IV. Quartal 2015 ist 
die Einrichtung von 10 Telearbeitsplätzen vorgesehen. 

• Projekt Eltern-Kind-Arbeitsplatz: Es wurde kein Bedarf an separaten Eltern-Kind-
Arbeitsplätzen festgestellt. 

• GM in der Ausbildung fortführen:  Der Anteil weiblicher Auszubildender ist seit Jahren 
mit 65% nahezu gleichbleibend; der Anteil von weiblichen Auszubildenden im Gärtner-
beruf konnte von 23,1% auf 44,4% gesteigert werden.  

• Personalkonzeption zur demografischen Entwicklung: Es erfolgen abteilungsbezo-
gene Personalbedarfsplanungen, da der notwendige Nachbesetzungsbedarf jährlich ca. 
4,5 bis 5% beträgt. Diese Maßnahme wird dauerhaft im Focus der Personalpolitik der 
kommenden Jahre stehen.  

• Fortsetzung des Führungskräftetrainings für Frauen:  Es liegt eine Detailanalyse vor, 
in welchen Bereichen eine Unterrepräsentanz von Frauen festzustellen ist. In der zwei-
ten Führungsebene ist eine Gleichstellung der Geschlechter erreicht. Für 2016 ist ein 
erneutes Führungskräftetraining für Frauen vorgesehen, wozu das Fortbildungsbudget 
im Haushalt deutlich erhöht wurde. 

 
Geschlechtsdifferenzierte Gesundheitspolitik, Aufkl ärung und Sexualerziehung auch für 
Jungen/Männer 
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Das Zentrum für sexuelle Gesundheit erreichte Teilziele im Zeitraum 2008 bis 2015. Zum Bei-
spiel wurde beim Produkt „Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im 
Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft“ (Produkt-
nummer 78724) der Anteil der männlichen Nutzer, um verstärkt junge Männer zu mehr Verant-
wortung hinsichtlich der Schwangerschaftsverhütung zu sensibilisieren, auf 10 % gesteigert. 
Der Anteil der männlichen Nutzer lag im Jahr 2008/2009 zunächst bei 10,8%. Im darauffolgen-
den Jahr 2010/2011 sank der Prozentsatz auf 8,6 %. Danach ist wieder ein Anstieg zu ver-
zeichnen, von 8,8 % im Jahr 2012/2013 bis zu 11,3 % im Jahr 2014/2015. Das angestrebte Ziel 
von 10% scheint damit nicht nur übertroffen, sondern, was ja viel wichtiger ist in diesem Zu-
sammenhang, es etabliert sich als beständige Größe. 

Um das Ziel zu erreichen, wurde das Bewusstsein bei den Mitarbeiter_innen geschaffen, dass 
der Anteil der Männer in der Beratung zur Schwangerschaftsverhütung gesteigert werden muss. 
Dazu fand ein reger Austausch unter den Mitarbeiter_innen statt. Zu der Fragestellung: „Wie 
können wir Männer für das Thema Verhütung sensibilisieren und darüber hinausgehend sogar 
aktivieren?“ wurden selber Konzepte entwickelt, unter anderem im Rahmen eines Teamtages.  

Kontinuierlich wurden im Bezirk auch die folgenden Gleichstellungspoltischen Schwerpunkte 
und Vorhaben verfolgt: 

• Wirtschaftsförderung – Förderung von Existenzgründungen durch Frauen mit Unterstüt-
zung des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit (BBWA) und unter Einbezie-
hung des UCW – Unternehmerinnen- und Gründerinnenzentrum Charlottenburg-
Wilmersdorf 

• Erweiterung der Gender – und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden in der sozialen 
Wohnhilfe 

• Aktualisierung der geschlechterdifferenzierenden Nutzungs– und Angebotsanalysen von 
Jugendfreizeiteinrichtungen und Nachsteuerung 

• Nutzerinnenanalyse in Sportanlagen des Bezirkes und Förderung von Mädchen und 
Frauen im Sport 

Umsetzung von Gender Budgeting 

Im Jahr 2013 hat die Senatsverwaltung Finanzen gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Ar-
beit, Integration und Frauen einen Wettbewerb zwischen den Bezirken mit dem Ziel ausge-
schrieben, geeignete Methoden für die Vereinheitlichung des Prozesses der Umsetzung von 
Gender Budgeting im Gender Mainstreaming Prozess zu finden. Bewährte Methoden, die in 
unserem Bezirk von Anfang an angewendet wurden, waren gute Voraussetzungen für die Teil-
nahme des Bezirks am Wettbewerb.3 Die Erkenntnisse unseres mit einem Sonderpreis ausge-
zeichneten Beitrages4 fanden bei der Diskussion zu den „Gleichstellungspolitischen Schwer-
punkten 2013-2016“ im Herbst 2012 in der einheitlichen Betrachtungsweise von Zielstellung, 
Daten- bzw. Produktanalyse und Berichtwesen ihre Anwendung. Insofern fand über die AG der 
Gender Mainstreaming Koordinator_innen diese Diskussion mit allen Abteilungen statt. 

In Auswertung unserer Vorschläge zur besseren Umsetzung der Produktanalyse und damit zur 
besseren Budgetierung und ggf. Umwidmung von Haushaltsmitteln im Sinne der festgelegten 
Schwerpunkte der gleichstellungspolitischen Zielstellungen wurden in Abstimmung mit dem 
Fachbereich Finanzen und den Abteilungen im Doppelhaushalt 2014/2015 erstmalig die Pro-
duktanalyse in den einzelnen Kapiteln des Haushaltes tabellarisch einheitlich vorgenommen. 

                                                
3 FGA® und Grundraster Gender Budgeting Analyse 
4 Vgl.: Dr. Lucas, Ulrike: Vereinheitlichung des Verfahrens der Implementierung von Gender Budgeting im Prozess 
Gender Mainstreaming in Berlin, in: Gender Mainstreaming in Charlottenburg-Wilmersdorf, Bd. IV, Berlin 2013, S. 
145 -184 
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Die Vorteile des Instrumentes Gender Budgeting einerseits und die strategische Bedeutung von 
Gender Budgeting andererseits wurden damit bei der Umsetzung von Gender-Projekten als 
Einheit von Fachkompetenz, Genderkompetenz und Haushaltskompetenz in einem einheitli-
chen Analyseverfahren gesehen.  

Praktisch fand diese Implementierung von Gender Budgeting Verfahren 2014 für zwei Projekte 
statt: 
 

• „Genderorientierte Untersuchung von Kinderspielplätzen“ 
An diesem bezirksübergreifenden Projekt beteiligte sich unser Bezirk mit der Untersu-
chung von 26 willkürlich ausgewählten Spielplätzen, inwieweit die gendergerechte Ge-
staltung, ausgewählt nach vorher diskutierten Parametern, Berücksichtigung fand. Das 
Ziel des Projektes war u.a. durch die Anwendung der Produktanalyse als Instrument des 
Nachweises für eine gendergerechte Budgetierung der Haushaltsmittel durch den Senat 
an die Bezirke zu erreichen.  

 
• Der Fachbereich Sport entsprach der Forderung für die Haushaltsaufstellungen der 

Doppelhaushalte seit 2006/2007 und erstellte eine Produktanalyse für die vorgegebenen 
Produkte des Sportbereiches. Hervorzuheben ist hierbei die Verknüpfung der Zielstel-
lungen in diesem Bereich mit der Analyse der Produkte. Jedoch wurde bisher noch nicht 
die Möglichkeit der Umverteilung von Haushaltsmitteln auf der Grundlage von Daten- 
und Produktanalyse genutzt.  

In der kommenden Legislatur sollen die im Herbst 2016 festgelegten Schwerpunktprojekte auf 
die Möglichkeit von letztendlicher Umverteilung von Haushaltsmitteln überprüft werden, die eine 
größere Gendergerechtigkeit ermöglichen. Das Sportprojekt soll dahingehend weitergeführt 
werden und beispielgebend für andere Projekte sein.  
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Bezirksamt Spandau von Berlin 

Ausgangssituation zum GRP II 
Um die Situation in Spandau angemessen wiederzugeben, ist anzumerken, dass die langjährig 
vakante Stelle der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks erst während des Be-
richtszeitraums im März 2014 neu besetzt wurde. Die Genderbeauftragung des Hauses war im 
gesamten Berichtszeitraum nicht benannt und ist auch gegenwärtig noch nicht besetzt. Aller-
dings ist der Bezirksbürgermeister mit der Senatsverwaltung über die Neubenennung dieser 
Stelle im Austausch. Eine Benennung einer/s Genderbeauftragten steht auf der Agenda des 
Bezirks für das Jahr 2016. Aufgrund der hier o.g. Sachverhalte ist eine retrospektive Berichter-
stattung über den gewünschten Zeitraum daher nur eingeschränkt möglich: 

Projekte und Maßnahmen zur Frauenförderung und zum Gender 
Mainstreaming 

Zu Beginn ihrer Tätigkeit lud die neue Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte zu einem Fach-
tag „Handlungsfelder Spandauer Frauen“. Nach der langjährigen Vakanz der Stelle im Bezirk, 
war es notwendig, diese Koordinate im Netzwerk der bezirklichen Arbeit umfassend vorzustel-
len und die gemeinsamen Ziele und Synergien aller im Bezirk Arbeitenden neu zu formulieren 
und zu bündeln. Zum erfolgreichen (Neu)Start dieses Netzwerks trugen sowohl die Anwesen-
heit der Leiterin der Geschäftsstelle Gleichstellung der Senatsverwaltung als auch die der Mit-
arbeiterinnen der verschiedenen Abteilungen des Bezirksamts bei. Mit der Bereitschaft der Mit-
arbeiterinnen und der Genehmigung der Leitenden zur Teilnahme begründete sich erneut die 
gute und fruchtbare Zusammenarbeit zum Thema Gender im gesamten Bezirksamt. 

Im Folgenden einige Beispiele dieser abteilungsübergreifenden Arbeit: 

Im September 2015 begann die erste Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten in Teil-
zeit ihre Ausbildung im Bezirksamt. Bei der neuen Kollegin handelt es sich um eine Alleinerzie-
hende, die zuvor mit Bewerbungen für (Vollzeit-)Ausbildungen gescheitert war, da sie die um-
fangreichen Familienpflichten nicht bewältigen konnte. Das Konzept der Teilzeitausbildung soll 
etabliert werden. Auch die aktuellen Stellenanzeigen sind ebenfalls in Teilzeit ausgeschrieben. 
Für die Zukunft soll geprüft werden, ob eine Teilzeitausbildung auch in anderen Bereichen des 
Bezirksamts konzipiert und angeboten werden kann. 

Gegenwärtig befindet sich die Umsetzung eines Eltern-Kind-Arbeitsplatzes in der abschließen-
den Phase. Damit wird einem zuvor ermittelten Bedarf Rechnung getragen, der das Konzept 
dieses besonderen Arbeitsplatzes rechtfertigt. Positiv anzumerken ist unter Gendergesichts-
punkten, dass hier von allen Beteiligten konsequent von einem „Eltern“-Kind-Arbeitsplatz ge-
sprochen wird. 

In den vergangenen zwei Jahren wandten sich der zuständige Stadtrat und die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte im Vorfeld der Sommerferien an die Verantwortlichen in den Schulen 
des Bezirks, um gemeinsam auf den Sachverhalt der Zwangsverheiratung in den Sommerferien 
hinzuweisen. Auch werden in dieser Korrespondenz grundsätzlich Angebote zu weiterführenden 
Informationen und Kontaktadressen zur Präventionsarbeit bereitgestellt. 

Aufgrund der anhaltend hohen Zahlen der häuslichen Gewalttaten gegen Frauen und Kinder 
entschlossen sich der zuständige Stadtrat und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte zur 
Gründung eines umfassenden „Spandauer Netzwerks gegen häusliche Gewalt“. Dieses Netz-
werk vereint mit seinen Mitgliedern nicht nur Expertinnen und Experten zur Gewaltprävention, 
die Spandauer Krankenhäuser, die Polizei etc., sondern auch Akteurinnen und Akteure wie Un-
ternehmen, Vereine und Medien. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass sämtliche Abteilun-
gen des Bezirksamts personell im Netzwerk vertreten sind und mit Erkenntnissen, Neuigkeiten 
und Planungen aus der Netzwerkarbeit in ihre Abteilungen hinein wirken können. 

Im Bereich der geschlechtergerechten Sprache, die im Leitbild des GRP II als Ziel der Verwal-
tungsarbeit benannt ist, ist anzumerken, dass ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bereits über Kenntnisse zur geschlechtergerechten Sprache verfügt und diese auch anwen-
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det. Auch Hinweise und Änderungsvorschläge, die die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
gibt, werden gerne aufgenommen. Die Richtlinien zur geschlechtergerechten Sprache wie sie 
von der zuständigen Senatsverwaltung erstellt wurden, werden erneut und diesmal gemeinsam 
mit dem Leitbild des GRP II zeitnah den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit zur 
Verfügung gestellt. 

Der Bezirkswettbewerb zum Gender Budgeting  

Der von der Senatsverwaltung Finanzen gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen in 2013 ausgeschriebene Wettbewerb der Bezirke, mit Hilfe von Gender 
Budgeting-Instrumenten Einfluss auf Gender-Mainstreaming zu nehmen, wurde in Spandau im 
Berichtszeitraum in zwei Ansätzen angegangen: 

Das Projekt „Genderorientierte Untersuchung von Kinderspielplätzen“ – im Bezirk Spandau er-
dacht und entwickelt – fand im Nachgang Einzug in die Gender Budgeting-Verfahren der ande-
ren Berliner Bezirke. Der Bezirk untersuchte hierbei an ausgewählten Spielplätzen, inwieweit 
die gendergerechte Gestaltung, ausgewählt nach vorher diskutierten Parametern, Berücksichti-
gung fand. Das Ziel des Projektes war u.a. durch die Anwendung der Produktanalyse als In-
strument des Nachweises für eine gendergerechte Budgetierung der Haushaltsmittel durch den 
Senat an die Bezirke zu erreichen. RSHierbei konnten auch andere Effekte erzielt werden. So 
flossen auch Erkenntnisse zur Barrierefreiheit der Anlagen in die Auswertung ein.  

Ein Projekt eines anderen Bezirks, das sich der Förderung von Frauen für Vorstandsaufgaben 
in Sportvereinen widmete, wurde in Spandau sehr aufmerksam wahrgenommen. Für eine Um-
setzung in Spandau wurden die Parameter geändert. Hier wurde das Projekt auf die Förderung 
von weiblichen Vorstandsmitgliedern, genauer von Ersten Vorsitzenden, in Kleingartenvereinen 
angepasst. In dieser Projektarbeit zeigte sich erneut die gute Zusammenarbeit über die Abtei-
lungsgrenzen hinweg, da die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte von der Fachabteilung 
von Beginn an in beratender Funktion einbezogen wurde. 
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Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

 
Das Bezirksamt hat beschlossen, den in der letzten Legislaturperiode begonnenen Prozess zur 
Einführung der Strategie Gender Mainstreaming in allen Abteilungen des Bezirksamtes Steglitz-
Zehlendorf  fortzuführen. Genderbeauftragte ist Bezirksstadträtin Christa Markl-Vieto, die Ge-
schäftsführung liegt bei der Frauenbeauftragten des Bezirkes (BA-Beschlussnr.:  176/2012). Die 
Vorlage wurde der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben (Mitteilung Nr.12 / 
IV. Wahlperiode des Vorstehers der BVV Steglitz-Zehlendorf vom 28.09.2012). 

Eine Steuerungsrunde arbeitet mit dem Ziel, den Prozess zu koordinieren und die Strategie GM 
schrittweise in allen Abteilungen zu verankern sowie begonnene Prozesse zu verstetigen. Die 
Steuerungsgruppe hat die Funktion:  

- grundsätzliche Ziele zu benennen und zu diskutieren,  

- den GM-Prozess zu begleiten und zu steuern,  

- die Arbeitsergebnisse in die jeweiligen Abteilungen zu kommunizieren 

 Mitglieder der Steuerungsrunde sind neben der Genderbeauftragten als Vorsitzenden des 
Gremiums, Herr Bezirksstadtrat Karnetzki in seiner Eigenschaft als Mitglied des Staatssekre-
tärsausschusses Gleichstellung, sowie aus jeder Abteilung eine Amtsleiterin / ein Amtsleiter 
bzw. eine SE-Leiterin / ein SE-Leiter, eine Vertretung der SE Finanzen, die Frauenvertreterin 
und die Frauenbeauftragte. 

An den Sitzungen der Steuerungsrunde Gender Mainstreaming auf Senatsebene wurde der 
Bezirk durch die Frauenbeauftragte  vertreten (i.V. für die Genderbeauftragte). Die Mitglieder 
des Bezirksamtes sowie die Steuerungsrunde erhalten durch die Geschäftsstelle GM zeitnah 
alle Informationen und Protokolle der Senatsverwaltung   zur Information und ggf. zur weiteren 
Veranlassung. 

Mit seinem BA-Beschluss vom 25.09.2012 hat das Bezirksamt sich klar positioniert und die wei-
tere Umsetzung der Strategie GM beschlossen. Der in der letzten Legislaturperiode beschlos-
sene Prozess soll schrittweise von allen Abteilungen weiter geführt und verstetigt werden.  

Grundlage sind die in der letzten Legislaturperiode verabschiedeten gleichstellungspolitischen 
Zielsetzungen (BA-Beschluss 11.11.2008). Jedes Verwaltungshandeln und alle Produkte der 
Bezirksverwaltung sollen anhand der Gleichstellungsziele überprüft werden. Ziel ist es, eine 
grundsätzliche Sensibilität für Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen herzustellen und 
ggf. geeignete Maßnahmen zur Chancengleichheit zu entwickeln und umzusetzen. 

Gleichstellungspolitische Zielsetzungen des Bezirks amtes Steglitz-
Zehlendorf  

1. Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen 

2. Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe beider Ge-
schlechter an allen Ebenen des Arbeitsmarktes 

3. Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

4. Chancengleichheit in der Stadtplanung 

5. Förderung einer öffentlichen Auseinandersetzung über Gewalt gegen Frauen und Kinder in 
der Familie und im öffentlichen Raum sowie entsprechende Beratungs- und Hilfsangebote 

6. Förderung einer geschlechterdifferenzierenden Gesundheitsplanung 

7. Gezielte geschlechtsspezifische Förderung der Selbstorganisation in verschiedenen Le-
benslagen und Altersstufen 
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Seit 2008 wird anhand von  ausgewählten  Produkten aus den Abteilungen die Umsetzung von 
GM und GB vorangetrieben. Grundlage für die Auswahl sind die Gender-Budgeting (GB)-
Produkte, da hier davon auszugehen ist, dass  gendersensible  Daten vorliegen, die eine Basis 
für eine geschlechtersensible Auswertung bzw. Untersuchung bilden können. Ist unter den GB-
Produkten kein geeignetes Produkt für eine geschlechtersensible Analyse vorhanden, kann die 
Auswahl auf ein anderes in Frage kommendes Produkt ausgeweitet werden. Auf diese Weise 
ist beabsichtigt, schrittweise alle Produkte und Abteilungen in den Prozess einzubeziehen. 
Grundsätzlich soll die Frage beantwortet werden, welchen Beitrag das zu untersuchende Pro-
dukt zur Umsetzung der gleichstellungspolitischen Ziele leisten kann. 

Seit Ende 2007 wird im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf  an der Umsetzung von GM gearbeitet. 
In den vergangenen Jahren ist es gelungen, eine Struktur zur Umsetzung der Strategie GM zu 
verankern. Dabei hat sich der Einsatz einer Steuerungsrunde bewährt. Vereinzelt sind in den 
Abteilungen konkrete Projekte / Maßnahmen angegangen bzw. ausgewertet worden. Eine um-
fassende Implementierung in alle Abteilungen ist noch nicht erfolgt. Ziel ist es, den Prozess GM 
weiter schrittweise auf alle Fachbereiche auszudehnen, Handlungsfelder zu benennen und 
Maßnahmenpläne auch in den einzelnen Abteilungen zu entwickeln. Um die Verbindlichkeit zu 
erhöhen, sollten in Zukunft ein verbessertes Controlling und eine größere Verbindlichkeit des 
Prozesses durch die Mitglieder des Bezirksamtes und die Steuerungsrunde erfolgen. Ge-
schlechtergerechtigkeit ist eine Querschnittsaufgabe und erfordert eine ständige Auseinander-
setzung in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Verwaltung als fortlaufender Prozess.  

Es hat sich gezeigt, dass überall dort gut gearbeitet wurde, wo Vorgesetzte sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sich mit dem Thema identifizieren. Eine dem Thema angemessene Auf-
merksamkeit sowie eine wertschätzende, kritische und unterstützende Begleitung durch die 
Führungs- und Leitungsebene würden dazu beitragen, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für das Thema zu interessieren und zu gewinnen. 

Die Umsetzung von GM/ GB erfordert neben Fachwissen und zeitlichen Kapazitäten „langen 
Atem“ ein hohes Maß an Flexibilität, Querdenken, Offenheit, Teamarbeit und die Bereitschaft 
Ressortgrenzen  zu überwinden. Das ist in Zeiten der Haushaltskonsolidierung und des Perso-
nalabbaus  nicht  einfach zu vermitteln. 

Die Weiterentwicklung der Strategie GM benötigt daher auch zukünftig entsprechende finanziel-
le Ressourcen für externe Beratung und die Durchführung von themenspezifischen Workshops / 
Veranstaltungen und Fachtagungen. Ohne eine entsprechende finanzielle und personelle Un-
terfütterung ist eine ernsthafte geschlechtergerechte Organisationsentwicklung nicht leistbar. 

Als hilfreich wurde die externe Beratung empfunden, die durch die Geschäftsstelle Gender 
Mainstreaming der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen ermöglicht wurde.  

Gerne hat der Bezirk bei unterschiedlichen Gelegenheiten die Möglichkeit genutzt,  auf  die 
Ausstellung  „Gleichstellung weiter denken“ im Rahmen der Kampagne zur Kommunikation des 
Leitbildes „Gleichstellung im Land Berlin“ durch die Geschäftsstelle Gleichstellung  zuzugreifen. 
Mit Hilfe der kreativen und spielerischen Elemente ist es gelungen, Fragen rund um das Thema 
Gleichstellung  auch außerhalb der Verwaltung zu diskutieren und zu vermitteln.  

 

Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat sich an dem Landesprojekt gendergerechter Spiel- Sport- und 
Freiflächengestaltung beteiligt. Ein Schwerpunkt  lag dabei auf einer gendergerechten Umge-
staltung der Schulhöfe. 

Auf Initiative der Frauenbeauftragten und des von ihr koordinierten Unternehmerinnennetzwer-
kes Connecting Women sowie des Landesverband Berlin Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. 
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ist es gelungen eine Genossenschaft zu gründen, die das Ziel hat, ein Gründerinnen – und Un-
ternehmerinnenzentrum in Steglitz-Zehlendorf aufzubauen. Die Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen hat das Vorhaben mit der Finanzierung einer Personalstelle unterstützt. 
Das Vorhaben ist gelungen. Seit Anfang des Jahres 2016 können Gründerinnen, Unternehme-
rinnen, Freiberuflerinnen und Entrepreneurinnen Räume und Co-Working-Spaces über die Ge-
nossenschaft (GUZSZ eG) in den ehemaligen Goerzwerken anmieten. Genossenschaftsmit-
glieder begleiten den Aufbau des Zentrums mit attraktiven Beratungsangeboten, sowie Fort- 
und Weiterbildungen. 

Mit dem Projekt „Frau und Beruf – Perspektive Wiedereinstieg Steglitz-Zehlendorf!“  kurz Frau-
eninfothek, wurde im Bezirk eine  Lücke zur Förderung von Frauen, die nach Familien- oder 
Pflegearbeit wieder in den Beruf einsteigen wollen, geschlossen. 

Das Projekt  wurde zunächst vom 1.6.2011 bis 31.06.2013 durch das Bezirkliche Bündnis für 
Wirtschaft und Arbeit mit EU-Mitteln aus dem Programm „Partnerschaft, Entwicklung, Beschäf-
tigung“ initiiert und gefördert. Träger ist der Verein Goldnetz e.V. Es ist das einzige Projekt im 
Bezirk, das ein solches Angebot vorhält. Aufgrund des großen Erfolges der Arbeit zur Unterstüt-
zung erwerbsloser Frauen beim beruflichen (Wieder-) Einstieg wurde es über den  Projektzeit-
raum hinaus durch die Senatsverwaltung für Frauen weiterfinanziert. Ende des Jahres 2015 
sollte die Arbeit des Projektes durch die Senatsverwaltung nicht mehr finanziert werden. Die 
BVV Steglitz-Zehlendorf reagierte mit Unverständnis und setzte sich gemeinsam mit vielen an-
deren erfolgreich für den Erhalt des Projektes ein. Der Protest hatte Erfolg – zumindest teilwei-
se. Das Projekt wird nun aus Mitteln der Senatsverwaltung für Arbeit fortgesetzt, jedoch auf-
grund von massiven Einsparungen nicht mehr in dem Umfang wie bisher. Zudem stehen die 
Angebote nun auch den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg of-
fen.  Männer, die wieder in den Beruf einsteigen möchten ist es nun ebenfalls möglich, sich dort 
beraten zu lassen. Der Name des Projektes wurde daraufhin geändert von „Fraueninfothek“ in  
„Infothek“.   

Mit der Einrichtung eines Unternehmerinnen- und Gründerinnenzentrums im Südosten Berlins 
sowie der Sicherung der Beratungsstelle (Frauen) Infothek ist es gelungen, die Situation  von 
freiberuflich tätigen Frauen nicht nur im Bezirk Steglitz-Zehlendorf weiter zu stärken sowie 
Frauen, die einen beruflichen Neustart nach Familien- und Sorgearbeit planen zu unterstützen 
und erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren.  Durch diese Maßnahmen wird die Exis-
tenz von Frauen weiter  gesichert und nicht zuletzt  Altersarmut vorgebeugt. 
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

I. Gender Budgeting verbunden mit Gender Mainstream ing 

Die langjährige Mitarbeit in der AG Gender Budgeting hat sich für den Bezirk als vorteilhaft erwiesen. Aus 
der Runde konnten immer wieder Ideen und Anregungen für die Arbeit vor Ort mitgenommen werden. 
Während es in den ersten Jahren schwerpunktmäßig um die Identifizierung von Gender-Produkten und 
hier speziell um die Verbesserung der Zählung ging, verlagerte es sich dann auf die Überlegungen, wie 
eventuell vorhandene Ungleichgewichte zu erklären und dann kurz- oder langfristig zu verändern sind. 
Die Überlegungen werden auch bei den betreffenden Produkten im Haushaltsplan des Bezirkes darge-
stellt. 

Einen zusätzlichen Impuls, gerade bei der Frage: „Wie sieht denn Gender Budgeting konkret in der Praxis 
aus?“, hat der im Jahr 2012 durch die AG Gender Budgeting ausgelobte Wettbewerb bewirkt. An diesem 
Wettbewerb, der nun schon zum vierten Mal durchgeführt wird, hat sich der Bezirk erfolgreich von Anfang 
an beteiligt. Die Wettbewerbsidee, Vorschläge für besonders innovative Gender Budgeting Verfahren zu 
würdigen, die Möglichkeiten der Steuerung von Ressourcen aufzeigen, wurde als sehr hilfreich gesehen. 
Gute Ideen sollen und müssen berlinweit gestreut und aufgenommen werden. 

Im Jahr 2013 hat sich der Bezirk mit zwei Projekten an dem Wettbewerb beteiligt. Es handelte sich um 
„Nachahmerprojekte“, da sie auf zwei prämierten Projekten anderer Bezirke fußten. Dabei wurde ein Pro-
jekt gleich berlinweit von fast allen Bezirken in den Grünflächenämtern ausgeführt, nämlich die Untersu-
chung von Spielplätzen nach Gendergesichtspunkten. Die dort gewonnenen Erkenntnisse können in die 
Spielplatzneuanlage bzw. bei Spielplatzerneuerungen aufgenommen werden. Die Untersuchung zeigte, 
dass es unterschiedliches Nutzerverhalten der spielenden Kinder gibt, die, wenn man Wert auf eine ge-
schlechtergerechte Nutzung legt, andere Gestaltungen der Spielflächen erfordern. 

Beim zweiten Projekt konnte der Jugendbereich einen Grundgedanken eines anderen Wettbewerbsbei-
trages übernehmen, nämlich aus den direkten Beobachtungen und Befragungen von Nutzer_innen der 
Jugendeinrichtungen, Kriterien für die geschlechtsspezifische Attraktivität zu erkennen. Besucher_innen 
aus den Kinder- und Jugendeinrichtungen, sowie Mitglieder aus dem bezirklichen Kinder- und Jugendpar-
lament waren aufgerufen, sich als Expert_innen zu engagieren. Stellvertretend für alle Heranwachsenden 
sollten sie die bestehenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirkes „unter die Lupe neh-
men“ und auf deren mädchen- bzw. jungengerechte Ausgestaltung hin überprüfen. Dabei wurden im ers-
ten Schritt die Nutzer_innen befragt. Sie sollten für sich, aber auch für das andere Geschlecht beurteilen, 
was eine Einrichtung interessant macht. Die Ergebnisse der Untersuchung mündeten dann in einen von 
den Nutzer_innen erstellten Kriterienkatalog für mädchen- und jungenspezifische Räume in einer gen-
derbewusst arbeitenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung .Die daraus resultierenden Forderungen 
an die jeweiligen Einrichtungen sollen als hilfreiche Grundlage für eine evtl. Um- bzw. Neugestaltung oder 
sogar dem Neubau von Jugendeinrichtungen dienen.  

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden und werden von uns allen anderen Jugendämtern anderer Bezirke 
zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2014 wurden Projekte im Rahmen des Gender Budgeting Wettbe-
werbs bei uns umgesetzt. 

Der Jugendbereich nutzte die Chance um eine zentrale Ergänzung seiner im Jahr davor durchgeführten 
Untersuchung vorzunehmen. Hier waren die Kinder und Jugendliche aufgerufen, die Jugendfreizeitein-
richtungen des Bezirkes in Hinblick auf die Angebote und Veranstaltungen unter die Lupe zu nehmen und 
auf ihre genderspezifische Ausrichtung zu untersuchen. Zur Durchführung konnte auch hier wieder das 
Kinder- und Jugendparlament gewonnen werden. Dringend war das Thema, da die vorjährig durchführten 
Interviews aufzeigten, dass Projekte, Veranstaltungen und Angebote von überwiegend männlichen Besu-
chern genutzt werden. Den Anteil von Mädchen zu erhöhen war im Zuge der Gendergerechtigkeit daher 
unerlässlich. 

Die Befragungen und die Diskussionen mit den Mädchen und Jungen konnten in einen Kriterienkatalog 
für mädchen- und jungenspezifische Veranstaltungen, Projekte und Angebote einfließen. Es zeigte sich, 
als Rückschau auf das vorjährige Projekt, dass eine gendergerechte Ausstattung einer Jugendeinrichtung 
nicht automatisch zu gendergerechten Angeboten führt. Ergänzt wurde das Projekt durch die Erstellung 
von pädagogischen Materialien zum Thema gendergerechte Projekte, Veranstaltungen, Angebote. 
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Auch das Sportamt beteiligte sich mit einem Projekt am Wettbewerb. Aufgegriffen wurde die Idee durch 
die Initiierung eines „Förderpreises für Frauen- und Mädchensport“ Sportvereine, die sich in besonderem 
Maße und nachhaltig um die Stärkung des Mädchen- und Frauensports verdient gemacht haben, auszu-
zeichnen und andere Vereine dadurch zu animieren, diesem Beispiel zu folgen. Dabei ging es nicht nur 
um die sportlichen Angebote, sondern auch darum, ob und wie eine gezielte Förderung von Frauen in 
unterrepräsentierten Bereichen, wie Übungsleiterinnen, Schiedsrichterinnen und Kampfleiterinnen, aber 
auch als Vereinsleiterinnen durchgeführt wird.  

Im Jahr 2015 konnte erfreulicherweise mit einem Wettbewerbsbeitrag des Gesundheitsbereiches (hier 
der Suchthilfekoordination und Suchtprävention) ein 1. Preis (doppelt vergeben) gewonnen werden. Das 
Konzept basiert auf der Untersuchung des Suchtmittelkonsums von Frauen und Männern. Dieser Kon-
sum stellte sich als sehr unterschiedlich dar. Es erschien notwendig, diese Erkenntnis in die Entwicklung 
von geschlechterdifferenzierten Strategien im Bereich der bezirklichen (berlinweiten) Suchthilfe einzube-
ziehen. Diese Strategien sind in diesem Projekt entwickelt und dann auch kommuniziert worden. Dies 
wird zur gendergerechten Ausgestaltung der Beratungsangebote der Suchthilfeeinrichtungen führen. 

Auch zwei weitere „Nachahmerprojekte“ sind von uns gestartet worden: 
 

- Gendersensibilisierung der Multiplikatoren der Gesundheitsförderung für zielgruppengerechte 
Ansprache und Motivation für die geschlechtsspezifische Vorsorge und Früherkennung von 
Krebserkrankungen; 
Basierend auf der Erkenntnis, dass gerade Männer das Thema der Vorsorgeuntersuchungen 
weniger „ernst“ nehmen, wurden und werden Strategien für eine zielgerichtete genderspezifische 
Ansprache entwickelt. 

- Gender-orientierte Nachwuchskräftegewinnung; 
Dieses, im Bezirksamt Neukölln entwickelte Konzept, versucht durch verschiedenste Maßnah-
men, Unterrepräsentanzen bei den Männern im Bereich der allgemeinen Verwaltung und bei den 
Frauen in den technischen Berufen zu überwinden. 

Die Erfolge (ggf. natürlich auch Misserfolge) des Gender Budgeting werden von der bezirklichen Bezirks-
verordnetenversammlung nachgefragt und auch kritisch begleitet. So konnte im Jahr 2014 eine Forde-
rung der BVV (Drucks. Nr: 0894/XIX) aufgegriffen werden und im Sportbereich ein Förderpreis für Frau-
en- und Mädchensport ausgelobt werden. Daneben gab es im Jahr 2014 auch eine umfassende Bericht-
erstattung zu dieser Thematik (Drucks. Nr: 0898/XIX). Hierin waren alle Bereiche aufgefordert worden, 
ihre Zielsetzungen und Maßnahmenpläne zum Gender Budgeting darzustellen. Darin stellten z.B. die 
Volkshochschule, die Seniorenbetreuung oder die soziale Wohnhilfe dar, dass sie gendergerechte Ange-
bote erstellen. Aber auch Bereiche, die nur auf die Nachfrage der Bürger_innen reagieren können (Sozi-
albereich mit z.B. der „Hilfe zur Pflege“), wiesen darauf hin, dass sie geschlechterspezifische notwendige 
Ansprüche der Klienten erfassen und prüfen. 

Dies zeigt, dass eine geschlechtergerechte und diskriminierungsfreie Teilhabe beider Geschlechter an 
den öffentlichen Ressourcen des Landes Berlin durch das Gender Budgeting gewährleistet werden kann. 
Es gilt alle Bereiche von der Notwendigkeit zu überzeugen, sodass die folgende Aussage nicht nur in 
einem, sondern in allen Ämtern gilt: 

„Die stetige Implementierung des Gendergedankens wird im Jugendamt und bei freien Trägern jahrelang 
praktiziert und fließt in die praktische Arbeit mit ein. Gender hat sich etabliert und findet regelhaft als 
Querschnittsaufgabe Anwendung.“ 

II. Gleichstellungspolitisches Projekt mit Bezug zu m Handlungsfeld IV 
des GPR 

Die gleichstellungspolitischen Vorhaben mit Bezug zum Handlungsfeld IV Soziale Gerechtigkeit, hier die 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen wurden unter Federführung der Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten des Bezirks umgesetzt. 

Der Handlungsrahmen war dabei durch einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Tempel-
hof-Schönebergs umrissen worden (Drucksache Nr. 0476/XIX). 

Darin ersuchte die Bezirksverordnetenversammlung das Bezirksamt, „…verpflichtende Schulungen zur 
Umsetzung von Interventionsstandards gegen häusliche Gewalt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an-
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zubieten, die in den Bereichen des Bezirksamtes mit Publikumsverkehr tätig sind… Mögliche Schulungs-
partner sollen mit der Frauenbeauftragten ermittelt werden und spezifisch auf die Anforderungen der 
Fachbereiche zugeschnitten werden.…Informationsmaterialien für Betroffene in verschiedenen Sprachen, 
leichter Sprache und für Kinder und Jugendliche sollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirk-
samtes zur Weitergabe an von Gewalt betroffenen und mutmaßlich betroffenen Personen zur Verfügung 
gestellt werden.“ 

Zur Umsetzung des Beschlusses hat die Frauenbeauftragte zu allen Fachbereichen des Bezirksamtes 
mit Publikumsverkehr Kontakt aufgenommen, um die spezifischen Anforderungen der einzelnen Fachbe-
reiche zu ermitteln und darauf aufbauend passgenaue Schulungen anzubieten. In den Fachbereichen 
Jugend und Gesundheit wurden Tages- bzw. Halbtages-Schulungen durchgeführt.  

Fortbildungen im Fachbereich Jugend – in den Sozial räumen bzw. Regionen Marienfelde, Marien-
dorf und Tempelhof: 

Am 29.5.2013 fand im Übergangswohnheim Marienfelde ein Fortbildungstag zum Thema Häusliche Ge-
walt / Partnerschaftsgewalt statt, an dem sowohl Fachkräfte des Jugendamtes – z.B. der Regionalen 
Sozialen Dienste, des Kinderschutzes wie auch Mitarbeitende der Kindertagesstätten, der Tagespflege-
stellen, der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Familienzentren sowie viele weitere Ak-
teur_innen der Jugendhilfe und angrenzender Bereiche in der Region Marienfelde teilnahmen. Das Fort-
bildungsangebot war zum einen eine zeitnahe Reaktion seitens des Jugendamtes und der Frauenbeauf-
tragten auf zwei Vorkommnisse von häuslicher Gewalt / Partnerschaftsgewalt in der Region und zum 
anderen sollte es allen Beteiligten in der Region die Möglichkeit bieten, im Sinne eines vernetzten Han-
delns bezogen auf Vorkommnisse von Häuslicher Gewalt / Partnerschaftsgewalt sich den dazu erforderli-
chen Kenntnisstand zum Thema anzueignen. 

Zudem sollte die bestehende Vernetzungsstruktur der in der Region tätigen Träger bezogen auf das 
Handlungsfeld Häusliche Gewalt stabilisiert, erweitert und weiter ausgebaut werden. 

Vorab wurde von der BIG-Koordinierung in enger Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten und der 
Regionalleitung Marienfeldes ein Konzept für die Fortbildung erarbeitet, welches möglichst gut auf die 
Bedarfe der Region abgestimmt war. Ein Genderaspekt wurde nicht vorrangig berücksichtigt, jedoch in 
dem Vortrag zur Täterorientierten Arbeit von Herrn Hafner thematisiert. 

Übergeordnete Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Fortbildungstag   

1.) Aus der Täterarbeit und aus der täglichen Arbeit der Antigewaltprojekte mit betroffenen Frauen erfah-
ren wir, dass es nicht selten deutsche Männer aus der Mittelschicht sind, die „impulsgesteuert“ Partner-
gewalt/Häusliche Gewalt ausüben und bei der Durchsetzung von Sorge- und Umgangsrecht ihre Interes-
sen mit „Tricksereien“ durchzusetzen wissen. 

Im Zusammenhang mit dem neuen Sorgerecht ist es schwierig, dass die Jugendämter vor dem Familien-
gericht nicht mehr angehört werden, sondern ausschließlich über schriftliche Verfahren kommuniziert 
wird.  

Es gibt zudem eine zunehmende Tendenz, dass Männer sehr schnell Fachanwälte einschalten, um ihre 
Interessen nachhaltig durchzusetzen; Mitarbeiter_innen des Jugendamtes / der Regionalen Sozialen 
Dienste sehen sich dadurch mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert, für die sie nicht ausgebildet 
sind – zusätzlich zu den Herausforderungen, die schon durch die zu knappen personellen Ressourcen 
gegeben waren / sind.   

Es kommt durchaus vor, dass Täter ihre Impulssteuerung im Berufsleben, wo sie zuweilen Führungsposi-
tionen einnehmen, insbesondere gegenüber ihrem Chef im Griff haben, zu Hause ihre Frau aber schla-
gen – und sich ohne jegliches Unrechtsbewusstsein herausreden:  

„Tja, da ist mir halt mal die Hand ausgerutscht.“ Tatsache ist aber: Diese Männer wissen genau was sie 
tun. Es geht um Machtausübung. 

Ca. 1/3 der von Gewalt betroffenen Frauen kommen eher aus bildungsnahen Schichten, denn Häusliche 
Gewalt kommt in allen sozialen Schichten vor (38% Frauen mit Abitur, Hochschulabschluss; 70% eigenes 
Einkommen). 
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Erkenntnis: Es sollte künftig in diesem Zusammenhan g ein differenziertes, praxisbezogenes und 
genderbasiertes Täter_innenprofil erarbeitet werden  und dieses sollte auch kommuniziert werden 
bzw. sollten Akteur_innen diesbezüglich sensibilisi ert werden. 

2.) Der Austausch der Fachkräfte des Jugendamtes mit den im Bezirk arbeitenden Antigewalt-Projekten 
und mit dem Träger der Täterarbeit war sehr lebendig und – auch in kontroversen Diskussionen - außer-
ordentlich produktiv. Besonders rege war das Interesse an den beiden Kinderprojekten von ZUFF und 
Frauenzimmer, e.V.  

Jedes Projekt des in Tempelhof-Schöneberg existierenden Unterstützungs- und Hilfesystems hatte eine 
Vertreterin vor Ort entsandt, die für Fragen und Erfahrungsaustausch zur Verfügung stand. 

3.) Migrantinnen sind in Deutschland auch stark von Häuslicher Gewalt betroffen, sowohl was die Häufig-
keit als auch die Schwere der Gewalt betrifft (Türkei 38%; Osteuropa 28%, nach Müller/Schröttle 2004. 
BMFSFJ). Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen hat für das Land Berlin daraus die 
Konsequenz gezogen im Rahmen des Programms zur Stärkung der Fraueninfrastruktur ein Handlungs-
feld mit dem Titel „Verbesserung der Situation gewa ltbetroffener Migrantinnen“  zu identifizieren. 

Von Seiten der Antigewalt-Projekte und von der BIG-Koordinierung war umfassendes und vielfältiges 
Material zum Thema ausgelegt worden. 

Die meisten Teilnehmenden haben ein positives Feed-back zu diesem Fortbildungstag gegeben und die 
kompakte, kompetente Wissensvermittlung mit viel Praxisbezug und hilfreichen Inputs gelobt. Das Pro-
gramm zum Fortbildungstag in Marienfelde ist diesem Bericht als Anlage 1  beigefügt. 

Der Fortbildungstag wurde seitens der Frauenbeauftragten, der BIG-Koordinierung und beteiligter Anti-
gewaltprojekte einer kritischen Auswertung unterzogen. Im Ergebnis wurde das Konzept für den Fort-
bildungstag in Mariendorf dahingehend modifiziert, dass sowohl ein interkultureller Aspekt als 
auch ein Genderaspekt aufgegriffen wurde.  

Der Frauenbeauftragten gelang es, unter der Voraussetzung, „dass wir ein Experiment wagen“, Canan 
Braun , Psychologin und Mitarbeiterin im Kinderprojekt von ZUFF, e.V., und Hamad Nasser  als Initiator 
der Väterarbeit in Schöneberg und Leiter des Nachbarschaftstreffs Steinmetzstraße für folgenden Vortrag 
zu gewinnen: Interkulturelle Kompetenz und migrationssensibler K inderschutz im Handlungsfeld 
von häuslicher Gewalt.  

Die Vorträge der beiden Referent_innen am 20.11.2013 anlässlich des Fortbildungstages in der Region 
Mariendorf können wie folgt zusammengefasst werden:  

Beiden Ansätzen gemeinsam ist es, die Erziehungskompetenzen der Mütter / der Väter zu stärken und 
weiterzuentwickeln. 

Canan Braun verfolgt dabei aufgrund ihrer Aufgabe und ihres Arbeitskontextes einen vorwiegend psycho-
logischen und therapeutischen Ansatz – am Selbstbewusstsein, an der Ich-Stärke der Mütter  und Kin-
der  sowie einer Genesung der Mutter-Kind-Beziehung  zu arbeiten, auch auf eine Beruhigung des 
Stressreaktionssystems durch Psychoedukation und Förderung der  Selbstwahrnehmung hinzuwirken. 
Hamad Nasser hingegen verfolgt einen pädagogischen Ansatz, indem er kontinuierlich und systematisch 
die Väter mit Migrations- und häufiger sogar Fluchthint ergrund  in die Erziehungsarbeit einbezieht , 
indem er die Väter ermutigt, ihre Kinder in den Nachbarschaftstreff mitzubringen, ggf. bei Geburtsvorbe-
reitungen mitzumachen aber auch bei den reproduktiven Tätigkeiten zu Hause (Kochen, etc.) einen Teil 
beizutragen. – Beim Aufbau der Väterarbeit hat er sich von der Devise leiten lassen-: Beobachten wie es 
die Frauen in ihren Gruppen machen und von den Müttern lernen! Innerhalb der Gruppenarbeit hat er von 
Vätern die klassische Rolle der Mütter übernehmen lassen (Fürsorge).  

Hamad Nassers Arbeit wirkt präventiv, während die von Canan Braun auch schadensbegrenzend wirkt. 

Es wurden in der Gruppe der Väter gemeinsame Ziele formuliert. Eines davon ist, das Bewusstsein zu 
entwickeln, dass Erziehungsarbeit hochwertig ist; dazu gehört es, die Väter zu befähigen, dass sie kon-
sequent ihren Blick auf die Bedürfnisse der Kinder richten. Dieses wurde zu einem Standard in der Grup-
penarbeit entwickelt. Dabei verwendete Hamad Nasser Beobachtungsschemata, die auch Erzieherinnen 
erlernen. Weitere Standards sind-: Vater-Kind-Verhältnis wird wichtig und ernst genommen und Kinderbe-
treuung in der Gruppe. Wichtig ist es aber auch die Väter in ihrer männlichen Identität anzusprechen, 
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ihnen Gesprächsraum zu geben für ihre Belange als Männer, Zeit für Problematiken / Themen zu geben, 
die sie als Individuen in dieser Gesellschaft berühren. 

Zum präventiven Kinderschutz zählen Module zu gewaltfreier Kindererziehung in der pädagogischen 
Arbeit von Hamad Nasser. In der Einrichtung hängen Plakate in unterschiedlichen Sprachen zum Thema 
häusliche Gewalt; es finden Antigewalttrainings für die gesamte Gruppe statt; Erziehungsstile, die vorbild-
lich sind werden vorgestellt; es existiert eine gute Kooperation mit der PFH-eigenen Erziehungs- und 
Familienberatung. 

Herr Nasser wirkt darauf hin, dass Väter Paarberatung akzeptieren; Kooperation mit der Kinderschutzbe-
auftragten des Jugendamtes. Sensibilisierung und Stärkung der Väter ist Programm. Gleichwohl räumt 
Hamad Nasser ein, dass es noch nicht gänzlich gelungen ist, die Ächtung von häuslicher Gewalt „salon-
fähig“ zu machen. 

Jugendliche, junge Männer ermutigt Hamad Nasser, sich bürgerlichen Jugendbewegungen anzuschlie-
ßen, die es auch in türkischen und arabischen Communities gibt, statt Frust und Aggressionen unkontrol-
liert auszuagieren. 

Zwei Väter wurden schon zu Bildungsbotschaftern  qualifiziert. Im Rahmen dieser Qualifizierung konn-
ten sie ihre eigenen Lernstrukturen besser kennenlernen sowie neue Lern- und Kommunikationsmetho-
den für die Information anderer Eltern und Kinder erfahren, um zu wichtigen Ansprechpartnern für Jung 
und Alt im Stadtteil zu werden. Sie können nun über die Schulen im Kiez, über Mitarbeit von Eltern in 
Kitas und Schulen und schulnahen Einrichtungen Auskunft geben und wirken auch darüber hinaus als 
Multiplikatoren und Brückenbauer zu ihren verschiedenen Communities im Stadtteil. 

Das alles ist eingebettet in eine gezielte Arbeit mit Familien, um hier Zugänge zu entwickeln. 

Der Beitrag von Canan Braun war ebenso kompetent, umfassend und komplex. Sie betont, dass es um 
interkulturelle Kommunikation gehe in deren Kontext es ein Ziel sein sollte, gegenseitige Berührungs-
ängste abzubauen, eine offene, vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre - möglichst eine Gesprächsfüh-
rung auf Augenhöhe herzustellen, die wissensbasiert (interkulturelles Hintergrundwissen) mit offenen 
Fragen operiert.  

Gemeinsam ist beiden Referent_innen, dass sie dem K inderschutz Priorität vor Migrationssensibi-
lität geben. Im Falle von Kindeswohlgefährdung leit en beide an behördliche Stellen weiter.    

Insgesamt haben beide Beiträge – von Canan Braun ebenso wie der von Hamad Nasser – starke Impul-
se gegeben, in der Region Mariendorf etwas Ähnliches aufzubauen – angedockt an bestehende kleinere 
Gruppen / Initiativen so etwas wie Mütterarbeit / Väterarbeit aufzubauen – immer mit der Devise: Die 
Kinder im Blick! Die Regionalleiterin Mariendorfs – Hannelore Kinder – hat diesen Gedanken gefasst und 
später im World-Café unter dem Gesichtspunkt Vernetzung und Kooperation weiterentwickelt. 

Anlässlich der Fortbildung im Sozialraum Tempelhof, die am 3.12.2014 stattfand, haben Canan Braun 
und Hamad Nasser ihre Vorträge weiterentwickelt. Den Rahmen für die Vorträge bezüglich erkenntnislei-
tender Fragestellungen hat die Frauenbeauftragte formuliert – inhaltlich in enger Abstimmung mit den 
Leitungen der Regionalen Sozialen Dienste; auch die maximale Länge wurde vorgegeben. Auf diese 
Weise waren beide Vorträge noch passgenauer an den Erkenntnisinteressen der Jugendamtsmitarbei-
ter_innen ausgerichtet und mit interaktiven Komponenten ausgestaltet. 

Beide Vorträge sind – redaktionell bearbeitet durch die Frauenbeauftragte - dem Bericht als Anlage 2 
und 3 beigefügt. 

Die beschriebenen Fortbildungen waren sowohl in der Vorbereitung als auch in der Koordinierung und 
Durchführung sehr zeit- und arbeitsaufwendig; ein Aufwand der sich allerdings in jeder Hinsicht gelohnt 
hat. 

Mit dem Ansatz, flächendeckend in den Sozialräumen Fortbildungen zum Handlungsfeld „Be-
kämpfung häuslicher Gewalt“ anzubieten unter Einbez iehung aller vor Ort tätigen Akteur_innen 
und zwar mit einem Konzept, das sowohl Genderaspekt e als auch interkulturelle Kompetenz ver-
bunden mit migrationssensiblem Kinderschutz berüchs ichtigt, wurde erfolgreich ein innovativer 
Ansatz im Land Berlin umgesetzt. 
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Der Durchführung weiterer Fortbildungen waren dann ab 2015 Grenzen gesetzt – vor allem durch den 
sich zuspitzenden eklatanten Personalmangel im Jugendamt, insbesondere bei den Regionalen Sozialen 
Diensten.  
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Bezirksamt Neukölln von Berlin 

Vom Bezirksamt Neukölln von Berlin wurde keine Berichterstattung gefertigt. 
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Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Ausgangslage 

Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm GPR II für die 17. Legislaturperiode mit dem 
neuen Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ stellt für den Gender Mainstreaming Prozess im 
Bezirksamt Treptow-Köpenick eine fachliche und inhaltliche Orientierung dar. 

Das bezirkliche Steuerungsgremium Gender Mainstreaming hat 2014 nach einer Bestandsana-
lyse beschlossen, die bezirklichen gleichstellungspolitischen Zielstellungen zu überprüfen und 
anzupassen. Das GPR II wurde dafür als fachliche Grundlage einbezogen und ist insbesondere 
bei der Neuausrichtung der bezirklichen Rahmenziele eingeflossen. Die Geschäftsstelle Gleich-
stellung bei der Senatsverwaltung für Arbeit und Integration und Frauen hat den Prozess der 
Neuausrichtung der bezirklichen gleichstellungspolitischen Zielstellungen gut unterstützt und 
begleitet. 

Gender Mainstreaming 

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hat am 17.09.2014 einen Gender Mainstreaming Projektetag 
durchgeführt. Der Projektetag hat die im Bezirksamt umgesetzten Maßnahmen und Projekte im 
Kontext von Gender Mainstreaming/Gender Budgeting sichtbar gemacht und gewürdigt. Gleich-
zeitig haben die Ämter und Organisationseinheiten durch diesen Tag Anregungen erhalten und 
Fragen stellen können. Der Projektetag bot einen guten Rahmen für die Einbindung der GPR II 
Kampagne. Ziel des Tages war es, den Austausch zum Thema Gender Mainstreaming anhand 
guter Beispiele anzuregen und neue Maßnahmen oder auch die weitere Vernetzung zu bereits 
bestehenden Maßnahmen und Projekten zu aktivieren. Zudem wurde über Maßnahmen, Pro-
jekte und Kampagnen zur Umsetzung des Gleichstellungsgebotes im Bezirk berichtet. Auf 
Grund der positiven Resonanz auf den Projektetag hat das Bezirksamt beschlossen, dieses 
Veranstaltungsformat beizubehalten. Der nächste Gender Mainstreaming Praxistag ist für den 
14. September 2016 geplant. 

Leitbildkampagne 

Für die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit wurde von Dezember 2014 bis Januar 2015 
die Plakatausstellung „Gleichstellung weiter gedacht“ im Rathaus Köpenick präsentiert. Das 
Leitbild „Gleichstellung“ wurde im Zusammenhang mit der Überarbeitung der gleichstellungspo-
litischen Zielstellungen für das Bezirksamt kommuniziert. Für die öffentliche Kommunikation 
wurde das Internet genutzt und dort über das neue Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ in-
formiert. Grundsätzlich ist das Leitbild eine sehr gute Ergänzung zum GPR II und insbesondere 
für die mündliche und schriftliche Kommunikation von gleichstellungspolitischen Belangen ein 
inhaltlicher Anker. 

Die Kampagne „Gleichstellung weiter denken“ ist eine äußerst gelungene Maßnahme, um auf 
Defizite, Ziele und Ansprüche in der Gleichstellungsarbeit hinzuweisen. Die Kampagne erzielt 
mit den einzelnen und zum Teil sehr kreativen Modulen Aufmerksamkeit und spricht viele Ziel-
gruppen an. Logistisch ist die Kampagne so vorteilhaft aufgebaut, dass sie für unterschiedlichs-
te Veranstaltungsformate genutzt werden kann. Die gesamte Kampagne wird zu der am 11.Mai 
2016 stattfindenden Fraueninfothek im Einkaufszentrum Schöneweide erneut präsentiert und 
ein breites Publikum erreichen. 

Am 17. Dezember 2012 wurde ein Konsultationsgespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der Geschäftsstelle Gleichstellung bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 
und Vertreterinnen und Vertretern des Bezirksamtes Treptow-Köpenick durchgeführt. Im Ergeb-
nis des konstruktiven Gespräches und Informationsaustausches wurden Vereinbarungen für die 
künftige Zusammenarbeit getroffen. Die gemeinsamen Vereinbarungen stärken und unterstüt-
zen alle Beteiligten in der konkreten Projektarbeit. 
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In dem gemeinsamen Gespräch wurden Prioritäten für die Aufgaben hergestellt und klare Ziele 
benannt. Beide Verwaltungen haben den Verlauf und das Ergebnis positiv bewertet. 

Umsetzung des GPR 

Der Maßnahmenteil zum GPR ist ein zielführendes Instrument, weil dort konkrete Gleichstel-
lungspolitische Vorhaben des Bezirkes im Kontext zu den Handlungsfeldern des GPR II be-
nannt werden. Zum einen ergibt sich dadurch ein logischer Zusammenschluss zu den einzelnen 
politischen Handlungsfeldern und den untersetzten Maßnahmen und zum anderen kann konkret 
die Umsetzung evaluiert und bewertet werden. 

Die für Treptow-Köpenick formulierten Gleichstellungspolitischen Vorhaben wurden insgesamt 
mit guten Ergebnissen umgesetzt. 

Maßnahmen 

Der Bezirkswettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen in Treptow-Köpenic k“  wird jähr-
lich durchgeführt. 2015 wurde darüber hinaus die Broschüre „Familie-Karriere-Balance“ erarbei-
tet, in welcher alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbes vorgestellt 
und gewürdigt werden. Mit der Broschüre wurde ein neuer Impuls für Familienfreundliche Be-
triebe gegeben und beispielhaft aufgezeigt wie es funktionieren kann. 

Der Lady’s Stammtisch  ist eine selbstständig arbeitende Interessengemeinschaft unternehme-
risch tätiger Frauen in Treptow-Köpenick mit regelmäßigen Stammtisch-Veranstaltungen und 
Themenabenden. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt den Lady’s Stammtisch, bindet 
diesen in alle gleichstellungspolitischen Belange ein und beteiligt sich regelmäßig an den Tref-
fen. 

Der Bezirk hat das Veranstaltungsformat der „Frauen-Info-Börse“  eingerichtet und wird am 11. 
Mai 2016 zum 2. Mal eine Fraueninfothek durchführen. 

Im Bezirk wird das Projekt „Berufliche Orientierung von Mädchen in MINT“  in Kooperation 
mit dem Träger Live e.V. umgesetzt. 2013 wurde das bezirkliche Aktionsbündnis „Mehr Mäd-
chen in MINT“ gegründet. Seitdem trifft sich das Aktionsbündnis 2 -3 Mal jährlich. Das Aktions-
bündnis bündelt bereits vorhandene Erfahrungen und entwickelt neue Ideen für bezirkliche Ko-
operationen bei der Berufsorientierung und Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen in 
technischen Berufen. Im Bündnis arbeiten Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksverwaltung, 
der Arbeitsagentur Süd, des Jobcenters Treptow-Köpenick, von Schulen, Ausbildungseinrich-
tungen und Forschungsinstitutionen sowie Betrieben zusammen. Sie alle setzen sich für die 
Nachwuchsförderung von Mädchen in MINT-Bereichen ein. Am 25.09.2014 wurde eine Fach-
veranstaltung mit dem Thema:“ Entwicklung einer bezirklichen Strategie für mehr Mädchen in 
MINT-Berufen“ erfolgreich durchgeführt. Im Bezirk wurde eine „Elternwerkstatt“ veranstaltet. 
Etwa 70 Eltern und Schülerinnen informierten sich über aktuelle Entwicklungen in den naturwis-
senschaftlich-technischen Berufsbereichen und entdeckten spannende Berufsfelder der Zu-
kunft. Unternehmen aus dem Bezirk präsentierten sich mit ihren attraktiven Berufsausbildungs-
angeboten. Studierende aus Hochschulen vom Campus Adlershof und dem Standort Ober-
schöneweide berichteten anschaulich über MINT-Studienfächer.  

Bildungsorganisationen stellten spezielle Berufsorientierungsangebote für Mädchen und Ausbil-
dungsangebote in MINT-Fächern vor. Im Technik-Berufe-Parcours von LIFE e.V. erprobten 
Schülerinnen ihr technisches Geschick und erfuhren, in welchen Berufen sie diese einsetzen 
können. Auf Grund des großen Zuspruchs für die Elternwerkstatt ist eine weitere Veranstaltung 
in diesem Jahr geplant. Aktuell wird das Projekt „Stark & selbstbewusst durch MINT“ mit der 
Lernfabrik NEUE TECHNOLOGIEN Berlin gGmbH durchgeführt. Für die weitere Arbeit des Ak-
tionsbündnisses ist allerdings für die koordinierenden und organisatorischen Aufgaben eine 
zuverlässige Finanzierung erforderlich. 
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Das Engagement von Mädchen wird jährlich mit dem „Mädchenpreis“ gewürdigt. 2015 setzte 
der Bezirk damit zum 9. Mal ein Zeichen der Wertschätzung für engagierte Mädchen im Bezirk. 
Mit dem Wettbewerb in 2013 wurden besonders engagierte „MINT – Mädchen“ in Treptow-
Köpenick gesucht und gefunden. Der Focus auf ein Engagement im MINT Bereich wurde seit-
dem für den Wettbewerb „Mädchenpreis“ beibehalten. 

Frauen im Sport 

Das Projekt „Frauen im Sport“ wird seit 2011 erfolgreich durchgeführt. Die Evaluation zum Pro-
jekt hat ergeben, dass die Intention des Projektes „Frauen im Sport“, sowie der Nutzen für den 
eigenen Verein mehrheitlich als wichtig und positiv beschrieben werden. Frauenförderung wird 
als wichtiger Ansatz in Bezug auf Sportvereine erkannt. Das Projekt wird als unterstützend 
wahrgenommen. Impulse aus dem Zukunftspreis und den Workshops geben den Sportvereinen 
Anregungen für neue Ansätze und Ideen. Die Workshops motivieren für die Weiterentwicklung 
und Reflexion dessen, was bereits gemacht wird. Das Projekt „Frauen im Sport“ mit dem Zu-
kunftspreis wird als Bestärkung und vor allem auch als Wertschätzung von außen (Gesehen-
Werden, Würdigung) betrachtet. Das Projekt hat einen nachweislichen Einfluss auf die Erhö-
hung des Anteils von Frauen und Mädchen in den Sportvereinen, auf die Erhöhung des Anteils 
der Frauen und Mädchen bei den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, auf die Erhöhung des 
Frauenanteils in den Vereinsvorständen sowie auf die Veränderung der Vereinsstruktur und 
Vereinskultur. Mit dem Projekt wird ebenfalls das Ziel verfolgt, partizipative Strukturen in den 
Vereinen zu schaffen und zukünftig auch geflüchtete Menschen mit einzubeziehen. 

Mit den finanziellen Mitteln der Prämie aus dem Gender Budgeting Wettbewerb, konnten u.a. 
folgende Projekte durchgeführt werden: 

Förderung von Projekten bei den Sportvereinen (Mädchen-, Frauen- und Nachwuchsprojekte) 
• Bereitstellung der Fördergelder für den Zukunftspreis 

• Erstellung der Broschüre und eines Flyers zum Projekt „Frauen im Sport“ 

• Durchführung des Theaterprojektes „Die Apokalyptischen Reiterinnen“ mit dem 
Schlossplatztheater Köpenick. Mit den Möglichkeiten des Theaters wurde an Rollenkli-
schees und Vorbehalten gearbeitet. 

• Fachveranstaltung „Mehr Mädchen in MINT Berufe in Treptow-Köpenick“ 

• Projekt „Rote Taschen nähen“ anlässlich des Equal Pay Day 

Die Bürgerinnen und Bürger offene Arbeitsgruppe Queer wurde in ihrer Arbeit unterstützt. Es 
wurden insbesondere öffentliche Veranstaltungen unterstützt, wie beispielsweise die Teilnahme 
der bezirklichen AG Queer am CSD. Es wurde die Moderation eines Workshops beim Fachtag 
„Vielfalt umgehen? Mit Vielfalt umgehen“ finanziert. 

externe Genderberatung 

Der Gender Mainstreaming Prozess wurde maßgeblich durch den Einsatz einer externen Gen-
der- und Prozessberatung vorangebracht. In Treptow-Köpenick ist Frau Sybille Wiedmann als 
Genderberaterin tätig. Frau Wiedmann hat Genderkompetenz bei Bestandsaufnahmen und da-
raus resultierenden Handlungsempfehlungen eingebacht. Das bezirkliche Steuerungsgremium 
konnte ebenfalls von der Genderkompetenz profitieren und kann fachlich gut auf die Anforde-
rungen für den Gender Mainstreaming Prozess im Bezirksamt reagieren und zielführende Ent-
scheidungen treffen. Zudem unterstützt der Einsatz einer externen Gender- und Prozessbera-
tung die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten spürbar, da diese mit ihrer Aufgabenstellung im 
Wesentlichen fachlich unabhängig arbeitet und damit verbunden sämtliche Projekte und Maß-
nahmen zu verantworten hat. Insbesondere bei den Gender Mainstreaming Projekte- und Pra-
xistagen ist die Zusammenarbeit mit Frau Wiedmann sehr hilfreich. Der am 17.09.2013 durch-
geführte Gender Mainstreaming Projektetag kann an dieser Stelle auch als Best-practice-
Beispiel genannt werden. 
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In Treptow-Köpenick ist ein inhaltlich sicheres Fundament für die gleichstellungspolitische Arbeit 
vorhanden, auf welchem weiter an der Umsetzung des Gleichstellungsgebotes im Sinne des 
GPR und auf der Grundlage des LGG’s gearbeitet werden kann. Allerdings muss künftig ein 
besonderes Augenmerk auf den Erhalt und die Weiterentwicklung der bezirklichen Frauenpro-
jekte Infrastruktur gelegt werden. Dies gilt für die Anzahl der vorhandenen Projekte und deren 
Inhaltlichen Angebote.  

Insgesamt kann der Gender Mainstreaming Prozess im Bezirksamt Treptow-Köpenick als er-
folgreich beurteilt werden. 

Die aktuell bestehende Gremienstruktur im Land Berlin erlaubt eine fachliche Zusammenarbeit 
für die vorhandenen Aufgaben und Zielstellungen. Für die Gleichstellungs- und Frauenbeauf-
tragten in den Bezirken wäre eine engere Anbindung an die Hauptverwaltung wünschenswert, 
wie vergleichsweise bei dem für die bezirklichen Integrationsbeauftragten zuständigen Landes-
beauftragten für Integration. 

Die Zusammenarbeit mit den Genderbeauftragten in meinem Hause ist sehr gut. Auf Grund der 
politisch und fachlich umfänglichen Aufgaben der Genderbeauftragten ist es erforderlich, dass 
die Gleichstellungsbeauftragte über die koordinierenden Aufgaben hinaus tätig werden muss. 
Das betrifft insbesondere die Schaffung der Genderstrukturen im eigenen Haus sowie die Bear-
beitung der inhaltlichen Vorgänge. Hierbei handelt es sich um umfängliche und inhaltlich an-
spruchsvolle Vorgänge, mit hohem Abstimmungsbedarf. Dafür sollen beispielhaft die Konsulta-
tionsgespräche mit den Ämtern, Service- und Organisationseinheiten genannt werden, welche 
im Rahmen der Erarbeitung und Evaluation der gleichstellungspolitischen Zielstellungen statt-
finden. 

Gender Budgeting 

Das bereits oben genannte Projekt „Frauen im Sport“ ist im Rahmen von Gender Budgeting 
beispielhaft zu nennen und wird seit 2011 erfolgreich im Bezirksamt durchgeführt. Das Projekt 
hat sich mehrfach an dem Gender Budgeting Wettbewerb beteiligt und war auch zweimal Preis-
träger. Bis zum heutigen Zeitpunkt fragen andere Bezirke das Projekt an, um dieses auch in 
ihrem Bezirk zu implementieren.  

Der landesweite Gender Budgeting Wettbewerb ist ein gutes Instrument, um entsprechende 
Projekte zu initiieren und um grundsätzlich Gender Budgeting praxisorientiert umzusetzen. 
Gender Budgeting Projekte können aufzeigen, dass es sich dabei nicht nur um die zahlenmäßi-
ge Erfassung der Geschlechter handelt, sondern auch weitere Instrumente genutzt werden 
können, um den Einsatz finanzieller Mittel geschlechtergerecht zu steuern. 
 

Anke Armbrust 

Gleichstellungsbeauftragte 
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Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 

Ausgangslage / Gleichstellungspolitischer Stand:  

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf verfolgt seit vielen Jahren eine engagierte Politik zur 
Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit und der Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf ist maßgeblich 
für die interne als auch externe Vermittlung der gleichstellungsrelevanten Fragen und Pro-
gramme zuständig. Durch eine längere Vakanz und einen personellen Wechsel auf der Stelle 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten müssen Strukturen neu aufgebaut und etabliert 
werden. Eine verwaltungsinterne Gendermainstreaming-Struktur gibt es seit einigen Jahren 
nicht mehr. Die neue Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte wird Strukturen neu aktivieren 
bzw. neu aufbauen und neue Akteure und Akteurinnen gewinnen. Die Vernetzung zu den ein-
zelnen Fachverwaltungen des BA MH soll weiter ausgebaut und erweitert werden.  

Zwischen der Verwaltung und der bezirklichen Trägerstruktur bestehen aktive frauen- und gen-
derpolitische Netzwerke und Strukturen die weiter ausgebaut werden sollen.  

Weiterhin gibt es im Bezirk, sowohl von Seiten der Verwaltung, als auch der Trägerstruktur, eine 
aktive Teilhabe an den frauen- und genderpolitischen Aktionstagen, wie dem Frauenmärz, dem 
Equal Pay Day, dem Girls Day und Boys Day und dem Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen.  

Ein großer genderpolitischer Schwerpunkt in der Legislaturperiode lag auf dem Projekt „Genera-
tionenübergreifende Frauensporthalle Marzahn-Hellersdorf“, welches sehr viele Kräfte und Res-
sourcen gebündelt hat und nun seit der Eröffnung am 17.1.2015 auch erfolgreich betrieben 
wird.  
 

Gleichstellungspolitische Vorhaben im Bezirksamt Ma rzahn-
Hellersdorf 

Netzwerk Alleinerziehende Marzahn-Hellersdorf (NW A E) 

Das „Netzwerk Alleinerziehende Marzahn-Hellersdorf“ konnte weitergeführt und die positive 
Entwicklung gestärkt werden. Dies war ein elementares Ziel, da die Gruppe der Alleinerziehen-
den (AE) im Bezirk Marzahn Hellersdorf von Berlin einen Anteil von 47,1% stellt, am meisten im 
Berliner Vergleich. Die Mitwirkung und das Engagement der politischen Führungskräfte des 
Bezirksamtes unterstreichen die fachamtsübergreifende Aufgabenstellung und Notwendigkeit 
des Netzwerkes. Das NW AE hat zum Ziel, Alleinerziehende in ihren verschiedensten Lebens-
lagen zu unterstützen und zu beraten, mit dem Schwerpunkt der Unterstützung beim (Wieder-
)Einstieg in Schule, Ausbildung und Arbeit und Hilfen und Angebote für den Alltag. Im Netzwerk 
sind alle relevanten arbeitsmarkt- und familienpolitischen Akteure vertreten. So ist es dem 
Netzwerk gelungen, 12 Infopoints als Beratungsstellen einzurichten. Ein Treffpunkt Alleinerzie-
hend hat sich als ein wichtiger Ort des Austausches und der Zusammenarbeit entwickelt.  

Das Projekt TOP in den JOB vom NW wurde im Genderwettbewerb 2015 prämiert. Mit den 
Geldern des Wettbewerbs konnten für das Netzwerk nachhaltige wichtige Strukturen geschaffen 
werden, die weit über das bisherige Budget hinausgehen. Dies waren  

1. Informationsbroschüren in 9 Sprachen mit drei inhaltlichen Schwerpunkten: Nachholen 
des Schulabschlusses; Ausbildung, Weiterbildung und Umschulung; Anerkennung des 
ausländischen Berufsabschlusses;  

2. acht Kurzzeitworkshops für AE mit vietnamesischem Migrationshintergrund in Kitas;  
3. Beratungsangebote für Vietnamesische Frauen durch die „beratende Sprechstunde“; 
4. Veröffentlichung einer zweisprachigen Informationsbroschüre zur Lebenssituation von 

vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger im Bezirk in Deutsch und Vietnamesisch; 
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5. Die Durchführung der „Ausbildungs- Arbeitsschnuppertouren“; 
6. die Erstellung folgender Medien: Roll um für Präsentationen an Ständen/ Messen, Flyer 

für die Zielgruppe der AE, eine APP für die Beratungsstellen der Infopoints des Netz-
werkes.  

Fazit:  Mit den Mittel des Genderwettbewerbes hatte das NW AE Marzahn-Hellersdorf die 
Chance, wichtige Produkte der Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, in einer Form, die eine sehr 
langfristige Nutzung ermöglicht und für die AE einen hohen Informationsgewinn bedeutet. Von 
diesen Produkten profitiert das Netzwerk langfristig sehr. Des Weiteren konnten sehr gute 
Grundlagen für die bessere Einbindung von Alleinerziehenden mit Migrationshintergrund ge-
schaffen werden.  

Modellprojekt „Generationenübergreifende Frauenspor thalle Marzahn-
Hellersdorf“ 

Das Modellprojekt generationenübergreifende Frauensporthalle Marzahn-Hellersdorf wurde im 
Gender Budgeting Wettbewerb 2012 prämiert. Der lange und sehr komplexe Entstehungspro-
zess seit 2010 endete am 17.1.2015 mit der Eröffnung der bundesweit ersten generationsüber-
greifenden Frauensporthalle. Das gendersensibel entwickelte Projekt hat die Zielsetzung, die 
Gleichstellung der Geschlechter im Sport zu fördern, als auch die Förderung von Frauen in un-
terschiedlichen Lebenslagen, Alters, unterschiedlicher Herkunft und Behinderung. Das Model-
projekt Frauensporthalle ist ein einmaliges sehr innovatives Projekt, welches trotz großer Unter-
stützung von unterschiedlichen Akteuren des Bezirks und des Landes, auch mit Widerständen 
und Vorurteilen zu kämpfen hatte.  

Der neu gegründete Fit und Fun Marzahn e.V. konnte bis Jan 2016, bereits nach einem Jahr, 
124 neue Mitglieder gewinnen. Trotz eines personellen Wechsels der Leiterin der Frauensport-
halle und der komplexen Rahmenbedingungen konnte ein vielfältiges sportliches Angebot auf-
gebaut werden, welches sich kontinuierlich weiterentwickelt. Momentan wird eine weitere Flä-
che baulich erschlossen und voraussichtlich im Sommer 2016 eröffnet: der neue barrierefreie 
Fitness- und Reha-Bereich.  

Der Bezirk strebt eine wissenschaftlich fundierte Evaluation des Modellprojektes im Jahr 2016, 
dem zweiten Jahr des Bestehens der Halle an. Die Evaluation soll prozessbegleitend die sehr 
komplexen und unterschiedlichen Ebenen des Modellprojektes wissenschaftlich untersuchen. 
Die Ergebnisse der Evaluation sollen im November 2016 vorliegen. 

An der Frauensporthalle Marzahn-Hellersdorf zeigt sich, dass gerade innovative und außerge-
wöhnliche Gender-Projekte, die auch mit Widerständen und Vorurteilen zu kämpfen haben, ei-
nen langen Atem brauchen. Nur in einer langfristigen Perspektive kann deutlich werden, welche 
Auswirkungen das Projekt auf die Gleichstellung der Geschlechter hat. 
 

Bezirkliches Integrationsprogramm 

Das bezirkliche Integrationsprogramm wurde im März 2011 vom Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf beschlossen und seitdem umgesetzt. Die Gleichstellungspolitik zur Förderung von 
Frauen und Männern mit Migrationshintergrund ist ein Aspekt im Bezirklichen Integrationspro-
gramm, der fortwährend berücksichtigt wird. „Die Arbeit mit und für Frauen mit Migrationshinter-
grund hat einen besonders hohen Stellenwert, da sie eine Schlüsselrolle im Integrationsprozess 
haben […].“ (S. 21 des Bezirklichen Integrationsprogramms) 2012 wurden moderierte Work-
shops zur „Rolle von Müttern und Vätern in der Elternarbeit in der Kita, der Schule und bei der 
Berufswahl“ mit vietnamesischen und russischsprachigen Eltern in Zusammenarbeit mit „Reis-
trommel e.V.“ und „Vision e.V.“ durchgeführt. Dies beruht auf Handlungsfeld 4 („Integration 
durch Bildung“) und dem darin enthaltenen Leitprojekt „Gender Mainstreaming: Geschlechts-
spezifische Probleme, die Männer betreffen, bei der Aktivierung von Eltern berücksichtigen – 
(Ehe-)Männer bzw. Väter besser erreichen“ des Bezirklichen Integrationsprogramms. Weiterhin 
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wurde 2011 ein Deutschkurs für polnisch-sprachige Roma-Frauen vorbereitet und nach intensi-
ver Werbung in Zusammenarbeit mit dem bezirklichen Migrationssozialdienst durchgeführt. 
 

Vom Masterplan zur Jugendberufsagentur  

Oberstes Ziel des Masterplans „Arbeit und Ausbildung für alle Jugendlichen in Marzahn-
Hellersdorf bis 2016“ (AAA) war es, bis zum Jahr 2016 die Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk zu 
bekämpfen. Im Jahr 2012 verständigten sich das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, das Jobcen-
ter Marzahn-Hellersdorf, die Agentur für Arbeit und die Partnerinnen und Partner des Projektes 
auf ein gemeinsames Aktionsprogramm. Die zentrale Koordinierung des Masterplanes über-
nahm seitdem der sog. Match Point; eine gemeinsame Stelle des Bezirksamtes, des Jobcenters 
und der Agentur für Arbeit. Die Ansätze des Masterplans wurden in die Jugendberufsagentur 
Berlin am Standort Marzahn-Hellersdorf implementiert. Das Projekt endete mit der Eröffnung 
der Jugendberufsagentur am 15.10.15. Insgesamt ist die Jugendarbeitslosigkeit im Projektzeit-
raum des Masterplans um 56 % zurückgegangen von 2656 im Jahr 2011 auf 1180 am 
30.9.2015.  

Die Alice-Salomon-Hochschule hat die Wirkungsweise der Ansätze des Masterplans wissen-
schaftlich begleitet und die Ergebnisse in einem Evaluationsbericht zusammengefasst. Mar-
zahn-Hellersdorfer Schülerinnen und Schüler sind besser beruflich Orientiert und nutzen zielge-
richteter das Schülerpraktikum zur Berufswahl, als Kontrollgruppen. Die Ansätze des Master-
plans bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit waren erfolgreich. 

Neben den bestehenden klassischen Instrumenten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters 
Marzahn-Hellersdorf für arbeitslos gemeldete Jugendliche (Einstiegsqualifizierung, Arbeitsgele-
genheiten, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Eingliederungshilfen, Aktivierungshilfen) 
und neben bestehenden Projekten der Vertieften Berufsorientierung „Berliner Netzwerk Ausbil-
dung“, „Komm auf Tour“, „Stark durch Vielfalt“ werden für Schülerinnen und Schüler der Inte-
grierten Sekundarschule (ISS) qualitativ und quantitativ über bisherige Ansätze hinausgehende 
Angebote geschaffen: Coaching an allen 10 Integrierten Sekundarschulen des Bezirkes für alle 
Schülerinnen und Schüler in der 8. und 9. Klasse (Stärken/ Schwächenanalyse; Stärkung der 
Eigenmotivation der Schülerinnen; Kein Absolvent verlässt die Schule ohne genaue Vorstellung 
über seine berufliche Zukunft). Zusätzlich ermöglicht der Match Point eine Zusammenarbeit 
zwischen Agentur für Arbeit, Jobcenter und Bezirksamt, ist eine Anlaufstelle für Schülerinnen 
und Schüler der Integrierten Sekundarschulen und stellt Informationen bereit über Praktikums-
stellen. Ein weiterer Handlungsschritt der Jugendberufsagentur stellt die Aktivierung vor Leis-
tungsbeantragung dar, wie die Implementierung des Work-First-Ansatz im Jobcenter Marzahn-
Hellersdorf; Angebot vor Leistungsgewährung; Dreigliedriges Sofortangebot; Kunde muss sich 
für ein Angebot entscheiden.  

Stellungnahmen einzelner Abteilungen des BA Marzahn -Hellersdorf 

Unterschiedliche Fachabteilungen haben Stellungnahmen zum GPR und dem Leitbild Berlin 
abgegeben und setzen die gleichstellungspolitischen Richtlinien und Ziele des Landes Berlin 
seit Jahren in ihrer Arbeit um. Die Anwendung von geschlechtergerechter Sprache wird von den 
Abteilungen aktiv beachtet. In der 17. Legislaturperiode haben unterschiedliche Workshops und 
Fachveranstaltungen zum Gendermainstreaming stattgefunden. Die Stellungnahmen mussten 
zum Teil stark gekürzt und zusammengefasst werden.  

Fachbereich Personal und Bezirklicher Frauenförderp lan:  

Der Frauenförderplan des Bezirksamtes wurde von dem FB Personal erarbeitet. Der FB ist aktiv 
an der Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen beteiligt. Der Frauenförderplan ist im Be-
schäftigtenportal eingestellt und somit für alle Beschäftigten der Bezirksverwaltung zugänglich. 
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Der Frauenförderplan hat sich die Angleichung des Anteiles von Frauen in allen Führungsposi-
tionen gemessen am Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenanzahl (ca. 75%) bis zum 
Ende der IV. Wahlperiode als Ziel gesetzt. Dieses engagierte Ziel konnte leider nicht erreicht 
werden, dennoch ist der Anteil an Frauen in Führungspositionen im Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf (BA MH) hoch. Telearbeitsplätzen insbesondere für Frauen konnten erfolgreich aus-
gebaut werden. Das Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ ist aus Sicht des FB Pers inhaltlich 
sehr gut aufgestellt und trifft den Kern. Aus- und Fortbildung zum Thema „Einsatz genderge-
rechte Sprache“ hat im FB Personal im Rahmen eines eintägigen Workshops stattgefunden. Bei 
der Besetzung der Ausbildungsplätze wird die Förderung von Frauen umgesetzt. Bei allen Aus-
schreibungen erfolgt der Hinweis, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. 
Bei allen Maßnahmen des FB Pers, die Frauen betreffen, wird die FV gemäß LGG beteiligt. 

Jugend 

Das Jugendamt arbeitet seit Jahren nach gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten. Ge-
schlechtsspezifische Angebote (Mädchengruppen, Vater-Sohn-Camp) werden gemäß Bedarf 
initiiert und durchgeführt. Die paritätische Besetzung von Beraterteams (Beraterpaare männ-
lich/weiblich) stellt ein Qualitätsmerkmal der Arbeit der EFB dar. Neu ist der Schwerpunkt des 
Jugendamtes, Väter zu unterstützen. Mit der Verleihung des Kienbär-Väter-Preises wurde der 
Start zu einer stärkeren Sensibilisierung gesetzt. Seit Mai 2015 gibt es das Projekt „Väterarbeit“ 
von der pad gGmbH. Gefördert wird das Projekt durch die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ und 
aus Mitteln § 16 SGB VIII Familienförderung des Bezirkes. Im Bereich der HzE gibt es zwei An-
gebote gemäß § 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit): Mädchengruppe / Träger JAO gGmbH 
und Jungengruppe / Träger Dissens e. V. Außerdem ist unser Jugendamt Associate Partner 
des Dissens – Institutes für Bildung und Forschung e. V. in einem EU- Projekt zum Thema: „Al-
ternative Future – Ein geschlechtersensibles und kindzentriertes Angebot für Pädagogen/innen 
zur Stärkung von gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe (12 – 18 Jahre)“. 

Geschlechterdifferenziert im Kinderschutz zu arbeiten heißt auch, Beratungsangebote für Mäd-
chen und Jungen vorzuhalten, die Arbeit der geschlechterdifferenzierten Notdienste (z.B. der 
Mädchennotdienste) zu unterstützen und Fortbildungen entsprechend für Jungen oder Mäd-
chen anzubieten. Jungenarbeit, auch im Kinderschutz, wird im Bezirk u. a. von Dissens-
Pädagogik und Kunst im Kontext e.V. angeboten.  

Gesundheit: QPK 

Zwischen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und dem Leiter der OE QPK fanden 
regelmäßige Konsultationen auf Arbeitsebene – mindestens zweimal jährlich - statt. Besonderes 
Augenmerk wurde dabei auf die Bedienung bestehender Schulungsbedarfe der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der OE QPK bezüglich Gender Mainstreaming und Gender Budgeting ge-
legt. Hauptaugenmerk wurde hierbei einerseits auf eine geschlechtergerechte Sprache im um-
fänglichen Berichtswesen der OE QPK verwaltungsstrukturell verortet. Andererseits fanden die 
umfänglichen Angebote der bezirklichen Fraueninfrastruktur und Gremienarbeit jeweils ihre ak-
tuelle Aufnahme in den von der OE QPK/Sozialplanung/Altenplanung erstellten Infrastrukturbe-
richt Marzahn-Hellersdorf – Bereich Gesundheit und Soziales 2009 sowie auch in die Fort-
schreibung dieses Berichtes 2013 mit Datenstand vom Oktober 2014. Gender-Belange fanden 
auch Berücksichtigung u. a. im Rahmen der Mitarbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten im Beirat zur Umsetzung der bezirklichen Altenplanung und in der AG Sozialberichter-
stattung.  

2011 fand für alle Mitarbeitenden des QPK ein Basisworkshop „Gender Mainstreaming – Gen-
der Budgeting im Rahmen des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms (GPR) und der 
Implementierung von Gender Mainstreaming im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin“ als 
Inhouse-Schulung statt, mit großem Erfolg (so jedenfalls die Ergebnisse abschließender Eva-
luation). 
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Die zentralen Neuerungen des GPR II - die Verabschiedung eines Leitbildes „Gleichstellung im 
Land Berlin“, die Erarbeitung konkreter Aktivitäten in Maßnahmenplänen aller Verwaltungen und 
die Orientierung an den zentralen politischen Vorhaben der Regierungspolitik sind in der OE 
QPK selbstredend bekannt und auch Handlungsgrundlage für Leitungstätigkeit und in den Auf-
gabengebieten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Der aktuelle Frauenförderplan des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf von Berlin ist in der OE 
QPK Handlungsgrundlage für Leitungstätigkeit, gezielte Personalentwicklung (exemplarisch: 
externer Studiengang mit Bachelorabschluss einer QPK-Mitarbeiterin im Berichtszeitraum), 
Fortbildungsmaßnahmen unter Heranziehung des Berliner Bildungsurlaubsgesetzes, Maßnah-
men rund um das Hamburger Modell sowie alternierende Telearbeit und Heimarbeit mit zeitli-
cher Befristung, die sich im Berichtszeitraum ausschließlich und zielgerichtet auf weibliche Mit-
arbeiterinnen erstreckt haben. 

Das Personal des Gesundheitsamtes und die Führungskräfte sind zu 95 % weiblich. Eine be-
sondere Förderung von Frauen als Personal im Gesundheitsamt ist daher nicht erforderlich. Um 
entsprechend der Gendergerechtigkeit auch Ansprechpartner für Männer zu sein, wird versucht, 
bei Stellenbesetzungen Männer entsprechend den Qualifikationen zu berücksichtigen. 

Bei den Gesprächen innerhalb des Gesundheitsamtes wurde bisher der Top-Down Ansatz stark 
kritisiert, da bei den Dienstkräften das Genderthema als von oben verordnet empfunden wird. 
Dies beeinträchtigt die positive Grundhaltung zum Thema Gendergerechtigkeit. 

Im Bereich des SeniorenServiceBüros (Soz SSB) in dem die bezirkliche Altenhilfekoordinatorin 
verankert ist, gab und gibt es enge Schnittstellen der Beratung von Lesben und Schwulen, 
gleichgeschlechtlichen Paaren, Bisexuellen und Transgender-Personen durch die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte einerseits und der Mitarbeit der Altenhilfekoordinatorin in den Initiati-
ven BALSAM und SLIM andererseits. 

Weiterbildung und Kultur 

Die Gender-Ziele aller Bereiche sind die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und 
Männern. Für alle Angebote wird die gleichsame Nutzung beider Geschlechter angestrebt; es 
besteht ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur; Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz und die Förderung genderrele-
vanter Themen, soweit es die innere Struktur zulässt und Steuerungsmöglichkeiten bestehen. 
Für alle Einrichtungen wurde in der Außendarstellung und Ansprache in Schrift und Wort die 
geschlechtergerechte Sprache eingeführt und angewendet. Im „Bibliothekskonzept der Stadt-
bibliothek Marzahn-Hellersdorf von Berlin 2013“ wurden die Grundsätze für die Entwicklung 
geschlechterspezifischer Medien- und Informationsangebote verankert. Ein besonderes Au-
genmerk legen wir auf den Bestandsaufbau und auf die Präsentation der Medien unter 
Genderaspekten. Jährliche statistische Erhebungen zum Benutzerinnen- und Benutzerverhalten 
bezüglich der Mediennutzung ermöglichen die Beschaffung ausgewogener Medienangebote für 
beide Geschlechter. 

FB Volkshochschule 

Seit mehr als 10 Jahren veranstaltet die VHS experimentelle Kunstprojekte. Ein Workshop the-
matisierte, inwieweit die Geschlechterdifferenz eine Rolle im öffentlichen Raum spielt. Ge-
schlechtsspezifische Merkmale wie Kleidung, Nutzung von öffentlichen Orten, Reaktionen der 
Passantinnen und Passanten spielten in der Auswertung der Projekte eine Rolle. Auch das 
Kunstsystem wurde unter genderspezifischen Aspekten untersucht. Hier wurde deutlich, dass 
sich wesentlich mehr männliche Künstler in der Kunstwelt etabliert haben. 
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Umsetzung von Gender Budgeting 

Dem Gender Budgeting-Prozess wird im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf eine hohe Bedeutung 
beigemessen. Das Bezirksamt hat sehr gute Erfahrungen mit dem Instrument der Gender 
Budgeting Wettbewerbe gemacht. Dieses Instrument ist wichtig und nötig. Durch die finanziellen 
Mittel des Gender Budgeting Wettbewerbs werden Anreize geschaffen, das Thema Gleichstel-
lung in konkreten Projekten voranzubringen.  

Dem Instrument des Gender Budgeting wird bezogen auf eine geschlechtergerechte und dis-
kriminierungsfreie Teilhabe beider Geschlechter an den öffentlichen Ressourcen des Landes 
Berlin eine hohe Bedeutung beigemessen. Um eine geschlechtergerechte Ressourcenvertei-
lung im Land Berlin weiter voranzubringen, ist es wichtig, dies nach wie vor einzufordern und 
mit einer langfristigen Perspektive zu planen. Am Bsp. der Frauensporthalle Marzahn wird deut-
lich, dass der Prozess der Umsetzung eines Projekts im Gender Budgeting Wettbewerb ein 
sehr langer und auch schwieriger sein kann. Gerade die langfristige Perspektive ermöglicht 
komplexen Projekten eine bessere Erfolgsaussicht.  

In Zukunft wird es wichtig sein, die einzelnen Fachabteilungen noch besser in den Gender 
Budgeting Prozess mit einzubeziehen. Der Gender Budgeting Wettbewerb kann über den mo-
netären Anreiz dazu beitragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern weiter zu schärfen und zu stärken. 
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Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

Das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm GPR II für die 17. Legislaturperiode, mit dem 
Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“, stellt für den Gender Mainstreaming Prozess im Bezirk 
eine fachliche Orientierung dar. 

Auditierung als „Familienfreundliche Kommune“ 

In 2014/15 hat sich der Bezirk Lichtenberg zu dem Auditverfahren „Familienfreundliche Kom-
mune“ gestellt und wurde im Juni 2015 für die erarbeitete Zielvereinbarung erfolgreich zertifiziert 
Diese „nehmen Familie in ihrer Vielfalt der unterschiedlichen Lebensentwürfe und Lebenspha-
sen wahr. Oberste Priorität hat dabei der Anspruch, die Familienfreundlichkeit erlebbar für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner Lichtenbergs zu machen, also sowohl für Familien in allen Ge-
nerationen, Lebensformen geschlechtlichen Identitäten und unterschiedlichen kulturellen Le-
bensarten, als auch Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und kinderlosen 
Paaren.“  

Weiter heißt es in der Präambel der Zielvereinbarung: „Betont werden soll, dass alle im Auditie-
rungsprozess erarbeiteten strategischen Ziele und Maßnahmen das übergeordnete Anliegen 
verfolgen, die Gleichstellung der Geschlechter zu befördern. Der Bezirk Lichtenberg kann nicht 
familiengerecht handeln und wirken, wenn nicht gleichzeitig gerechte Lebensbedingungen ge-
schaffen werden. Daher soll das Bezirksamt, als ein zentraler Arbeitgeber in Lichtenberg, eine 
Vorbildfunktion einnehmen und die Gleichstellung von Mann und Frau nach innen wie nach au-
ßen kommunizieren.“ 

Die formulierten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Audit familiengerechte Kommune 
führten zum Haushalt 2016/17 auch zu konkreten Mittelveranschlagungen, u.a. wurden 100 T€ 
für die Einrichtung eines Familienbüros ab 2017, weitere jeweils 100 T€ zur Stärkung der Fami-
lienförderung und für die Einrichtung und den Betrieb einer Freiwilligenagentur ab 2016 zur Ver-
fügung gestellt. 

Gemäß BVV Beschluss (Drs./1636/VII) soll ein Netzwerk für Alleinerziehende in Lichtenberg 
geschaffen werden. Die finanzielle Ausstattung einer Koordinierungsstelle im Bezirk, im Rah-
men einer berlinweiten Gesamtstrategie seitens des Senats, ist bisher noch nicht untersetzt. 

Genderpolitische Globalziele 

Verbindliche genderpolitische Globalziele wurden in Lichtenberg im Rahmen des „Masterplans 
Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm Lichtenberg“ im Jahr 2009 (BVV-Drs. 1369/VI) 
formuliert: 

a. Wir sind der Kinder- und familienfreundliche Bezirk. 
b. Wir fördern Vielfalt und Integration 
c. Wir entwickeln Lichtenberg zur Bürgerkommune. 
d. Wir sind eine innovative Verwaltung und setzen Ressourcen effektiv ein. 

Diese Globalziele wurden von den Fachämtern mit Handlungs-und Teilzielen sowie konkreten 
Maßnahmen untersetzt. Sie sind in der Regel politik-und produktbereichsübergreifend. In die-
sem Rahmen sind alle Fachämter gehalten, eigene übergreifende Ziele zu entwickeln. 

Gender Mainstreaming 

Im Bezirk Lichtenberg existiert ein Koordinierungsgremium Gender Mainstreaming, in dem ne-
ben der Bezirksbürgermeisterin der Genderbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte sowie 
vier weitere OE-Leiterinnen und -Leiter Mitglied sind. Das Steuerungsgremium Gender 
Mainstreaming besteht aus den Bezirksamtsmitgliedern. Ansonsten obliegt das Thema der de-
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zentralen Fach- und Ressourcenverantwortung der OE-Leitungen und ist regelmäßig Inhalt und 
Thema der vorhandenen Gremien- und Arbeitsstrukturen. 

Die aktuell bestehende Gremienstruktur im Land Berlin gewährleistet eine fachlich gute Zu-
sammenarbeit und sichert den Austausch, das Durchdringen genderpolitischer Zielstellungen 
und Gender Budgeting in der Haushaltsführung. 

Der Maßnahmenteil zum GPR  ist ein zielführendes Instrument, weil dort konkrete Vorhaben 
des Bezirkes, auf die gleichstellungspolitischen Handlungsfelder bezogen sind. 

Als gleichstellungspolitisches Bezirksvorhaben wurde die Maßnahme „Gendergerechte Nut-
zungsanalyse der bezirklichen Grünflächen“ über eine Laufzeit von 2 – 3 Jahre im Handlungs-
feld III Demografie- Lebenswerte Stadt – soziale Stadt – mobile Stadt vereinbart. Zielstellung ist 
die Erarbeitung eines Konzepts mit einer Praxiserprobung für eine wirksame Öffentlichkeitsar-
beit. Im Jahr 2015 wurden finanzielle Mittel von der Geschäftsstelle Gleichstellung für eine 
Genderprozessbegleitung zur Verfügung gestellt. Abteilungsübergreifende Workshops und Be-
gehungen verschiedener gendergerecht gestalteter Freiräume in Berlin wurden durchgeführt. 
Als Pilotprojekt ist der Stadtpark für eine Analyse und gendergerechte Umgestaltung vorgese-
hen. Dort erfolgten Begehungen an unterschiedlichen Wochentagen und Tageszeiten. Im Er-
gebnis wurde ein Beobachtungsbogen für eine genderspezifische Nutzer_innenanalyse erarbei-
tet. Im Prozess der Einwohner_innenbeteiligung folgen zielgruppenspezifische Nut-
zer_innenworkshops, verbunden mit einer genderkompetenten Öffentlichkeitsarbeit. 

Konsultationsgespräche  zwischen dem Fachbereich und der Geschäftsstelle Gleichstellung 
bei der Senatsverwaltung wurden im April 2014 geführt. Die gemeinsamen Gespräche haben 
den Prozess strukturiert, Zielstellungen benannt. 

Weitere Vereinbarungen im Maßnahmenteil zum GPR II sind: 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin wird die Prinzipien von Gender Mainstreaming in der 
Verwaltungspraxis umsetzen und durch zielgerichtete Projektförderung (Genderkompetenzent-
wicklung) die Voraussetzung zur Erarbeitung eines gendergerechten Haushaltsplanes schaffen.  

Projektbezogen, am Beispiel des Gender Budgeting Wettbewerbsbeitrages 2015 verdeutlicht: 

„Gendersensibilisierung der Multiplikator_innen der Gesundheitsförderung für zielgruppenge-
rechte Ansprache und Motivation für die geschlechtsspezifische Vorsorge und Früherkennung 
von Krebserkrankungen“. 

Dieser Beitrag der Organisationseinheit Qualitätsentwicklung Planung Koordination des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes Lichtenberg erreichte den ersten Platz. Die Durchführung des Pro-
jektes umfasste vier große Workshops mit ausführlichem Programmanteil. Strategisches Ziel 
war, Führungskräfte interner und externer Einrichtungen und Träger des Gesundheitswesens in 
die Arbeitsinhalte einzuführen, Sensibilität für das Thema zu erreichen, sich über die Vorteile für 
das Betriebliche Gesundheitsmanagement und die Personalführung auszutauschen und geeig-
nete Maßnahmen für die gendergerechte Ansprache zu betrachten und für den eigenen Bedarf 
weiter zu entwickeln oder anzupassen. Inhaltliches Ziel war, Antworten auf eine gendergerechte 
Ansprache in der Krebsvorsorge zu finden. Dazu wurden in den Workshops eine Reihe von 
guten Praxisansätzen vorgestellt, die für viele Teilnehmende interessante Anregungen waren. 
Das Gender-Mainstreaming-Prinzip ist ein Prozess, der aufgrund gesellschaftlicher Entwicklun-
gen und Erfordernisse immer wieder neu gedacht und diskutiert werden muss. Die Nachnut-
zung bereits vorhandener Maßnahmenbeispiele in einigen Einrichtungen bot die Chance, die-
sen Prozess lebendig zu gestalten, die Mitarbeiter der Berliner Verwaltung einzubeziehen und 
mit ihnen in einen konstruktiven Austausch zu treten und über „Good Practice“ von der Wirk-
samkeit des Gender Mainstreaming zu überzeugen und in der Öffentlichkeit noch stärker be-
kannt zu machen. 
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Stellvertretend für die Darstellung der Umsetzung von Gender Mainstreaming  sind folgende 
Maßnahmen der Fachabteilungen  hervorzuheben: 

Qualitätsentwicklung Planung Koordination des öffen tlichen Gesundheitsdienstes 

� (Der fachlich umfangreiche und detaillierte Bericht der OE ist in einer gesonderten An-
lage 1  beigefügt) 

Von der Männergesundheit zur differenziellen Gesundheitsförderung.  

Als ein mehrjähriges Projekt, basierend auf der Mitwirkung verschiedener lokaler Akteure, er-
schließt es das Themenfeld Männergesundheit für den öffentlichen Gesundheitsdienst. 

• Initiativkonferenz 2010; 
• Kommunaler Männergesundheitsbericht 2010-2011; 
• Männergesundheitskonferenz 2011; 
• Männergesundheit konkret: Das Einladeverfahren zur Darmkrebsvorsorge 2012-2013; 
• Differenzielle Gesundheitsförderung Weiterentwicklung der Perspektive 2014 

Gender Budgeting Wettbewerbsbeitrag 2015:  

Gendersensibilisierung der Multiplikator_innen der Gesundheitsförderung für die zielgruppenge-
rechte Ansprache und Motivation einer geschlechtsspezifische Vorsorge und Früherkennung 
von Krebserkrankungen.  

Jugendarbeit 

� (Der Bericht der OEs ist in einer gesonderten Anlage 2  beigefügt) 

Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit zielt darauf, in alle Planungs-, Entwicklungs- und 
Evaluationsprozesse geschlechtsbewusste Pädagogik einzubeziehen und bei allen Maßnah-
men die Auswirkungen auf Jungen und Mädchen zu berücksichtigen. Fachliche Gremien sind 
die AGs nach § 78 SGB VIII Mädchenarbeit und Jungenarbeit. Dort finden regelmäßig fachliche, 
geschlechtsspezifische Fortbildungen der Mitglieder der AGs statt. Sie initiieren Angebote, 
Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung sowie einrich-
tungsübergreifende Aktionstage im Bezirk. 

Familienförderung 

Anliegen der Familienförderung ist der Erwerb von wesentlichen Kenntnissen und Fertigkeiten, 
die für die Gestaltung und Bewältigung des Familienlebens notwendig sind. In den Familienzen-
tren und den Projekten der Familienförderung stehen dafür vielfältige Angebote zur Verfügung. 
Erfahrungsgemäß nutzen diese Angebote vorwiegend Mütter und speziell alleinerziehende Müt-
ter, trotz der Bemühungen auch Väter zu aktivieren. Für das Jahr 2016 ist ein Fachtag zum 
Thema Alleinerziehende geplant. Derzeit laufen die Vorbereitungen dafür in der Arbeitsgemein-
schaft Familienförderung. Ein ganz spezielles Projekt /Programm stellt Opstapje (KJHV 
gGmbH) dar. Dieses Projekt unterstützt Eltern dabei, ihre Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung 
zu fördern. Das Programm wirkt sich von Anfang an positiv auf die Interaktion mit dem Kind aus. 
Es stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kind. Neu wird 2016 sein, den Focus auf die Einbe-
ziehung von Vätern zu richten. Ziel ist es, Väter in ihrem Selbstvertrauen zu stärken und ihre 
wichtige Rolle für das aufwachsende Kind zu veranschaulichen. Im Jahr 2016 wird es eine erste 
Schulung für Väter geben und ein Kurs soll noch im Jahr 2016 durchgeführt werden. 

VHS, Musikschule und Bibliotheken 

Die VHS versteht sich als Bildungs-, Kultur- und Integrationszentrum, das mit seinen Program-
men Bewohner_innen verschiedenen Alters von Jugend bis Senioren, verschiedenen Ge-
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schlechts und verschiedener sozialer und ethnischer Herkunft sowie sexueller Orientierung 
Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen zu günstigen Preisen bietet. Gender Mainstreaming ist, 
unter Einbeziehung demographischer Entwicklungen, durchgängiges Prinzip der Programmar-
beit der Margarete-Steffin-Volkshochschule. Kurse für alle Lebensbereiche von Elementarbil-
dung über Arbeit und Beruf, Politik und Gesellschaft bis Freizeit, Sport, Kunst sind auf die un-
terschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten und werden dementsprechend im Programmeheft 
und auf der Website beschrieben und beworben. Die Maßnahme, gendergerecht in Print- und 
Internetmedien zu publizieren, wird laufend umgesetzt. Die VHS hatte im Jahr 2015 insgesamt 
einen prozentualen Anteil von 71% Frauen und 29% Männern in den Kursen und Veranstaltun-
gen. Im Bereich Sprachen beträgt der prozentuale Anteil 64% Frauen und 36% Männer. Die 
leichte Steigerung entspricht der Zielstellung. Im Bereich Berufliche Bildung ist der Anteil männ-
licher Teilnehmer etwas rückläufig im Vergleich zu vorigen Erhebungen: 38% Männer, 62% 
Frauen. Der höchste Anteil in beiden Bereichen liegt bei der Altersstruktur 25-35 Jahren sowie 
35-50 Jahren. (Quelle: VHS-IT, Anteil Kurs- und Veranstaltungsteilnehmer/innen nach Ge-
schlecht 2015) 

FB Musikschule (Schostakowitsch-Musikschule) 

In der Musikschule werden bei der Auswahl des Lehrpersonals genderspezifische Kriterien be-
achtet. Um der kulturellen Vielfalt des Bezirkes gerecht zu werden, wurden muttersprachliche 
Musikschuldozenten/innen z.B. für die großen Gruppen russisch oder vietnamesisch sprechen-
der Kinder verpflichtet. Die Angebote für diese beiden Gruppen wurden in dieser Legislaturperi-
ode deutlich erhöht. Ein asiatisches Ensemble und zwei russische Chöre wurden gegründet. 
Durch gezielten Ausbau von Angeboten für männliche Schüler konnte das Verhältnis von Schü-
lerinnen zu Schülern geschlechtergerechter gestaltet werden. Von ursprünglich 60w/40m hat 
sich das Verhältnis auf 55w/45m weiter angeglichen. Das entgeltfreie Angebot der Musikali-
schen Früherziehung für alle Kinder ab 3 Jahren in 52 Kindertagesstätten des Bezirkes ist ein 
Beispiel für gendergerechte Budgetverteilung. Die dafür verausgabten Mittel kommen allen Kin-
dern gleichberechtigt und unabhängig von Geschlecht, sozialer und kultureller Herkunft zu Gu-
te. 

FB Bibliotheken (Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg ) 

Mit Bezug zu Haushalts- und Maßnahmenplänen wird die gendergerechte Gestaltung der Be-
stands-, Informations- und Veranstaltungsangebote regelmäßig in die Arbeitsprozesse inte-
griert. Die Genderdaten werden regelmäßig erhoben und analysiert. Die Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg umfasst eine umfangreiche Veranstaltungstätigkeit mit 
entsprechenden Veröffentlichungen in analogen und digitalen Medien sowie gezielte Pressear-
beit vorwiegend über Pressemitteilungen. Neben der Gendergerechtigkeit werden auch die An-
forderungen, die sowohl das Ziel der Inklusion als auch das Ziel des Bezirks, familien- und kin-
derfreundlicher Bezirk zu sein, an die Publikationstätigkeit stellt, beachtet. Bei der Erstellung 
von Informationen wird berücksichtigt, gendergerecht zu formulieren und Menschen verschie-
denen Lebensalters in ihrer Vielfalt bezogen auf ethnische Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung, Behinderung sowie sexuelle Orientierung gleichermaßen anzusprechen und für die 
Angebote der Bibliotheken zu interessieren. 

Fachbereich Kunst und Kultur 

Die Kultureinrichtungen werden in der Mehrzahl von Frauen und Männern in einem ausgegli-
chenen Verhältnis besucht (ca. 50 % w. zu 50 % m.). Lediglich in der Galerie 100 ist das Ver-
hältnis leicht zu Gunsten der weiblichen Nutzerinnen verschoben (60 % w, 40 % m). Eine Son-
derrolle nimmt das Keramikatelier ein, bei dem die Nutzer_innenschaft vorwiegend weiblich ist. 
Hier hat sich jedoch der Anteil der männlichen Kursteilnehmer von 5 % in 2013 auf 10 % in 
2015 erhöht. Aufgrund der stark neigungsabhängigen Nutzung dieser Kurse lässt sich nur be-
dingt eine Steuerung zu einem ausgeglichenen Verhältnis von weiblichen und männlichen Nut-
zern des Keramikateliers vornehmen. Eine geschlechtergerechte Budgetverteilung ist gegeben. 
Im Rahmen der Vergabe von Finanzen aus Kulturförderprogrammen wie dem Bezirkskul-
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turfonds (BKF) und dem Projektfonds kulturelle Bildung (PKB) werden Juryentscheidungen ge-
mäß der künstlerischen Qualität der Projekte und ihrer Bedeutung für die Kulturlandschaft des 
Bezirks getroffen. Dabei wird auch auf die Förderung von Projekten, die sich inhaltlich mit veral-
teten Geschlechtermodellen und deren Veränderung beschäftigen, Wert gelegt, einschließlich 
der Transgenderperspektive. 

Fachbereich Sport 

Grundsätzlich werden im Rahmen der Vergabe von Nutzungskapazitäten auf Sportanlagen 
(z.B. ungedeckte Sportanlagen) bei Bedarf, vorrangig Anträge von weiblichen Trainingsgruppen 
eingeordnet, um denen Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. 

Fachbereich Personal 

Der Bezirk beteiligt sich am Modellprojekt der Bezirksverwaltungen zum EG Check Verfahren 
im öffentlichen Dienst. 

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

Das Leitbild und die Kampagne “Gleichstellung weiter denken“ wurden in der Verwaltung und 
mit Trägern im Bezirk kommuniziert. Die Ausstellung zur Kampagne wurde auf drei Veranstal-
tungen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Weiterentwicklung der Inhalte der Module für 
Kinder und Jugendliche wurde sehr positiv angenommen. Die Entwicklung methodischer Hand-
reichungen für den Einsatz der Kampagne im schulischen und außerschulischen Bildungsbe-
reich wäre unterstützend. 
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Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 

Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 

Das Bezirksamt Reinickendorf hat im Jahr 2007 per Bezirksamtsbeschluss Gleichstellungs-
politische Ziele formuliert und verabschiedet. 

Die Weiterentwicklung und Differenzierung der Gleichstellungspolitischen Ziele und Handlungs-
grundlagen des Bezirkes Reinickendorf wurden laut BVV-Beschluss in den Jahren 2011 und 
2013 fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage spiegelt sich die strategische Weiterentwicklung 
der Abteilungen im Bereich von Gender Mainstreaming/Budgeting des Bezirkes Reinickendorf 
wider. Erstmalig im Jahr 2011 formulierte der Bezirk ein Gleichstellungspolitisches Leitziel und 
legte dessen strategische Umsetzung fest. Die Überprüfung und Fortschreibung der gleichbe-
rechtigten Teilhabe und Verteilung von Ressourcen unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Lebenslagen von Frauen und Männern findet regelmäßig statt, eine Aktualisierung der 
Leitziele ist zur Beendigung der 17. Legislaturperiode vorgesehen. 

Der Bezirk Reinickendorf bringt sich aktiv mit seinen Erfahrungen zur Weiterentwicklung des 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms (GPR) der 17. Legislaturperiode ein und hat ins-
besondere aktiv für die Entwicklung eines Leitbildes - Gleichstellung im Land Berlin - geworben. 
Dieses wurde in 2012/2013 unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten Reinickendorfs in 
einer Arbeitsgruppe erarbeitet und in die Strategische Umsetzung im Land Berlin mit aufge-
nommen. 

Vor diesem Hintergrund dient das Leitbild Gleichstellung im Land Berlin Berliner Senats- und 
Bezirksverwaltungen und ihren nachgeordneten Einrichtungen als Orientierungsrahmen für die 
gleichstellungsorientierte Ausgestaltung ihrer fachlichen Aufgaben. Der Bezirk Reinickendorf 
unterstützt die Kampagne „Gleichstellung weiter denken. Ein Leitbild für das Land Berlin.“ Die 
Ausstellung sowie die spielerischen Elemente der Kampagnenmodule wurden im Bezirk bei 
einer Personalversammlung und bei diversen Stadtteilfesten präsentiert. Darüber hinaus wurde 
von der Genderbeauftragten eine Erweiterung der Module auf die Zielgruppe von jungen Men-
schen/Jugendlichen angeregt sowie eine niedrigschwellige Ansprache. 

Es wurden in dem Zeitraum der Legislaturperiode zwei Konsultationsgespräche (2012 und 
2014) mit der Geschäftsstelle Gleichstellung und dem Stadtrat für Jugend, Soziales und Fami-
lie, der Gleichstellungs- und Genderbeauftragten sowie der Leitung Finanzen und Vertreterin-
nen der Abt. Jugend und Familie durchgeführt. Die entwickelten und vereinbarten Zielstellungen 
nehmen Bezug auf das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm des Landes Berlin: 

• Bildung 

• existenzsichernde Beschäftigung  

• Demographie  

• soziale Gerechtigkeit 

• Integration 

Die Zielsetzungen wurden in das strategische Handeln von Gender Mainstreaming/ Budgeting 
im Bezirk Reinickendorf umgesetzt. 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen und im öffentli-
chen Dienst wurde in 2015 gesetzlich verankert. Hierzu gab es in der Querschnittsarbeit und in 
Kooperation mit bezirklichen Netzwerkpartner_innen verschiedene Initiativen. Erstmalig in 2012 
und in Folge in 2014 wurde der Preis „Reinickendorfer Frauen in Führung“ ausgelobt, eine er-
neute Ausschreibung findet in 2016 statt. Diese Initiative hat zum Ziel, bereits erfolgreiche 
Frauen in Führungspositionen und Unternehmerinnen aus dem Bezirk als Best Practice-
Beispiele hervorzuheben. 
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Die Gleichstellungsbeauftragte Reinickendorfs engagierte sich seit 2014 als Sprecherin der 
kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Deutschlands und vertritt deren Interes-
sen auf Bundesebene. 

Diverse Initiativen zum Equal Pay Day finden jährlich auf Landes- und Bezirksebene statt. 

Hierzu gehören öffentliche Aktionen, um aufmerksam zu machen auf die Lohnungleichheit von 
22 Prozent zwischen Frauen und Männern und deren Folgen einer oft weiblichen Altersarmut. 

Der Bezirk engagiert sich bei den Aktivitäten zum Girls’ Day und Boys‘ Day und setzt auf die 
enge Kooperation zu Reinickendorfer Unternehmen. Die Bereitschaft der Unternehmen ist groß 
und zielt auf die frühe Ansprache von Mädchen und Jungen ab, sich für die Berufschancen in 
den Bereichen Mathematik, Informationstechnik, Naturwissenschaften & Technik (MINT) zu 
interessieren. 

„Reinickendorf forscht experimentiert – MINT stellt sich vor!“ - so lautet der Titel einer Veranstal-
tung, die sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Unternehmen richtet mit dem Ziel, die 
vielfältigen Berufsbilder im MINT-Bereich kennenzulernen. Es ist eine beispielhafte Initiative der 
Abt. Schule, Bildung und Kultur. 

Die Erarbeitung von Maßnahmenplänen und Schwerpunktsetzungen für die Legislaturperiode 
sowie die Konsultationsgespräche werden in der gegenseitigen Verpflichtung und Unterstüt-
zung der Umsetzung von Gleichstellung im Land Berlin unterstützt. 

Kooperationsabkommen am Beispiel der Senatsverwaltung Bildung sind aus unserer Sicht kein 
Instrument, was in der bezirklichen Umsetzung zielführend wäre. 

Bindend für das bezirkliche Handeln sind, wie eingangs beschrieben, die Gleichstellungspoliti-
schen Zielsetzungen des Bezirksamtes Reinickendorf. 

Wir verfolgen mit der Implementierung von Gender Mainstreaming in 2005 ein top down- Mo-
dell. Politische Entscheidungen wirken sich auf der strategischen Ebene aus und finden eine 
Umsetzung in den Abteilungen. Eine zentrale Steuerungsgruppe ist mit der konzeptionellen 
Fortschreibung der Strategie und deren Umsetzung beauftragt, gleichzeitig findet ein kontinuier-
licher Dialog zwischen Politik und Beschäftigten statt. 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirkes Reinickendorf ist gleichzeitig Genderbeauftragte in 
unserem Hause und nimmt in dieser Funktion an den entsprechenden Gremien teil. Der Bereich 
Gender Budget wird von dem Leiter der Abteilungen Finanzen vertreten.  

Im Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode ist eine positive Entwicklung in der Zusam-
menarbeit und der Umsetzung gleichstellungspolitischen Themenkomplexe zwischen den Be-
zirken und der Senatsverwaltung zu verzeichnen. 

Die Partizipation und Beteiligung über die vorhandene Gremienstruktur ist ausreichend und wird 
als positive Kommunikationsplattform gesehen. 

Leitbild „Gleichstellung im Land Berlin“ 

Die Entwicklung eines Leitbildes im Land Berlin wurde in einem breiten Konsens von der Politik 
angenommen und verabschiedet. Das stellt aus unserer Sicht eine im Verständnis von qualitati-
ver Entwicklung des Gleichstellungsauftrages positive Entwicklung dar, die wir sehr begrüßen. 

Für die Arbeit vor Ort wurde ein Abgleich des Leitbildes im Landes Berlin mit dem vorhandenen 
Leitbild des BA Reinickendorfs vorgenommen und auf breiter Ebene kommuniziert. 

Wie schon eingangs beschrieben, nutzt der Bezirk die verschiedenen Elemente der Kampagne 
„Gleichstellung weiter denken. Ein Leitbild für das Land Berlin“ und spricht sich für die Weiter-
entwicklung dieser interaktiven Idee auch für andere Zielgruppen (Kinder und Jugendliche) aus. 
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Umsetzung von Gender Mainstreaming 

Mit der Implementierung der Strategie Gender Mainstreaming/Budgeting im Jahre 2004 blickt 
der Bezirk auf einen mittlerweile 16-jährigen Prozess zurück. In der letzten Legislaturperiode 
wurden bereits zum zweiten Mal die Gleichstellungspolitischen Ziele des BA Reinickendorf 
überprüft, angepasst und fortgeschrieben. Die Abteilungen erstatten jährlich Bericht über die 
Vorhaben und deren Umsetzungen in den Abteilungen. 

Die zentrale Steuerungsgruppe setzt sich nach den Wahlen, bezogen auf die Zuschnitte der 
Ämter, zusammen. Diese trifft sich 4 – 5mal jährlich, tauscht sich aus, gibt Anregung zur Fort-
führung des Prozesses und ermittelt Bedarfe zur Unterstützung der Abteilungen. Kritisch zu 
bemerken ist jedoch, dass durch die Verdichtung der Arbeit die Belastung der Kolleginnen und 
Kollegen sich auch in der abnehmenden Bereitschaft zeigt, Gender Prozesse in den Arbeitsbe-
reichen durchzuführen. Es wurde hierzu die Diskussion geführt, 

Gender Mainstreaming nicht nur als Querschnittsaufgabe zu sehen, sondern Anteile bei der 
Produktberechnung mit aufzunehmen, die sich auf Stellenanteile der Akteure_innen positiv 
auswirken könnte. Gender Mainstreaming wird grundsätzlich von der Politik getragen und gibt 
den Handelnden bei Bedarf die gewünschte Unterstützung. 

Die Genderbeauftragte unterstützt die Interessenlagen der Beteiligten sowohl intern als auch 
gegenüber den Senatsverwaltungen, hier insbesondere zur Geschäftsstelle GPR und der Se-
natsverwaltung Finanzen. 

Die Geschäftsstelle Gender Mainstreaming und GPR unterstützt die Beratungsanliegen und ist 
bei der Suche nach geeigneten Berater_innen und deren Expertise behilflich. 

Nach anfänglicher Auftragsklärung arbeiten die jeweiligen Beratungsfirmen mit den Abteilungen 
zusammen. Nach Abschluss des Projektes finden sowohl ein Gespräch und eine abschließende 
Bewertung als auch eine Berichterstattung statt. 

Verbesserungsbedarf sehen wir in der Kommunikation zwischen der Geschäftsstelle 
GPR/Gender Mainstreaming und den Beratungsfirmen. Die Kenntnis der Umsetzungsstrategien 
der Gleichstellungspolitik im Land Berlin ist im Beratungsprozess hilfreich. 

Externe Beratung wurde prozessbezogen in Anspruch genommen. Folgende Unternehmen sind 
im Berichtserstattungszeitraum in der konkreten Beratung tätig geworden: 

• Sybille Wiedmann gbm Berlin 

• Dr. Mara Kuhl Beratung und Politik 

• Christian Raschke "Vielfalt gestalten" 

• „BauFachFrau Berlin“ e.V. 

• Urban plus – Droste & Partner 

Die Erfahrungen mit externer Beratung wurden als unterstützend und positiv erlebt. 

Der Bezirk Reinickendorf arbeitet auf der konkreten Projektebene über viele Jahre mit der 
„BauFachFrau Berlin“ e.V. zusammen. Hier werden konkrete Projekte in den Jugend-Mädchen- 
und Fraueneinrichtungen des Bezirkes konzipiert, was bedeutet, dass neben handwerklichem 
Know-how auch die Konzipierung (Planung, Berechnung, Materialbeschaffung etc.) vermittelt 
wird. Das Konzept sieht die Anleitung von Mädchen und Frauen durch Architektinnen, Bauinge-
nieurinnen etc. vor. Unter deren Anleitung und Mithilfe werden von den Mädchen/Frauen ge-
wünschte Projekte, wie z.B. Bühnenbau, Möbelbau, Lehmofenbau und die Vermittlung von all-
gemeinen handwerklichen Fähigkeiten, angeleitet. Leider kommt es bei der Bewertung und Be-
zahlung der „BauFachFrauen“ immer wieder zu Schwierigkeiten. „Gender doing“, wie diese Pro-
jekte im Bezirk bezeichnet werden, erfreuen sich großer Beliebtheit und bringen das Thema 
Gender Mainstreaming verständlich in die Gesellschaft. Hier bedarf es aus unserer Sicht einer 
gleichwertigen Vergütung und Bewertung, wie bei anderen Beratungsleistungen auch. 
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Die bezirklichen Aktivitäten in der Umsetzung der Strategie Gender Mainstreaming, sowohl in-
tern als auch extern, sind vielfältig. Hier ein Ausschnitt der Best Practice- Beispiele im Berichts-
zeitraum: 

Das Bezirksamt fördert in der Personalentwicklung den Ausbau von Genderkompetenz. Hierzu 
finden u.a. jährlich Schulungen der Auszubildenden in Form von Workshops statt. Erweitert 
wurde das Konzept in Hinblick auf die Schulung zur sprachlichen Gleichbehandlung. Die Schu-
lungen werden evaluiert und das Konzept weiterentwickelt. In 2015 fand erstmalig eine Schu-
lung der Anleiter_innen statt. 

Die Fachbereiche der Musik- und Volkshochschulen werden dabei unterstützt, genderdifferen-
zierte Angebote und Maßnahmen in die Programmgestaltung mit aufzunehmen, hierzu gehört 
u.a. die zielgenaue Ansprache von Frauen und Männern und die Lebenslagen von Menschen 
mit Migrationshintergrund. 

• „Gender praxisnah“ – Rolle der Musikschulen bei der geschlechtsspezifischen Sozialisa-
tion bei der Musikinstrumentenwahl  

• Beteiligung an den jährlichen Reinickendorfer Sprach- und Lesetagen zu Themen der 
Frauen-und Männersprache 

• Fachkongress mit dem Thema „Rosa und Blau für alle - ein Perspektivwechsel“ 

• Fachliche Expertisen und Beratung der Steuerungsgruppe  

• Qualifizierung und Begleitung von Konzeptionen und Projektanträgen in den Bereichen 
Bündnis für Arbeit. Hier lag der Fokus auf die Beratung der Träger, deren Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikationsstrukturen 

• Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Bauwesen und Serviceein-
heit Facilitymanagement zu Sensibilisierung der Genderkompetenz im Bereich der 
Stadt- und Quartiersentwicklung und Governance-Prozesse in der Stadtentwicklung 

• Veranstaltung des Formats „Ladies Lunch“ im Bereich der Unternehmerinnen des Bezir-
kes Reinickendorf in Kooperation mit Berlin Partner 

• Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen, Analyse der Daten, Bewertung 
und Umsetzungsstrategien 

• Gender Mainstreaming in der sozialen Wohnhilfe  

• FIT FIT FIT – ein Programm zur geschlechtergerechten Gesundheitsförderung von Jun-
gen und Mädchen mit der Ausweitung auf die Zielgruppe der Oberschüler 

• Mitarbeit im Kooperationsprojekt (Evangelische Kirche, Netzwerk Reinickendorf, Integra-
tionsbeauftragte, BauFachFrau) „A better place“ Wohnraum für traumatisierte Frauen 
und Familien im Duldungsverfahren 

• „Ich trau mich das“ – Mitmachangebote für Mädchen in Sport, Bewegung und Handwerk 
zum Internationalen Mädchentag  

Für 2016 ist ein Genderprojekt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Reinickendorf unter dem 
Arbeitstitel „Schaffung eines Frauenraums“ unter Mitwirkung von Flüchtlingsfrauen und div. Ko-
operationspartner_innen geplant. 
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Umsetzung von Gender Budgeting 

Produktbezogene Genderanalyse 

Der Bezirk Reinickendorf beteiligt sich seit Jahren aktiv an der Umsetzung von Gender Budge-
ting auf bezirklicher Ebene als auch im Land Berlin. 

Im Bezirksamt Reinickendorf werden nahezu alle Produkte, die vom RdB mit dem jeweiligen 
Produktkatalog beschlossen wurden (Pflichtprodukte und optionale Produkte) und die im Be-
zirksamt Reinickendorf bearbeitet werden, einer zumindest zahlenmäßigen Gender-Analyse 
unterzogen. Ausnahmen bilden lediglich die regionalisierten (und somit vom Bezirk nicht wahr-
zunehmenden) Produkte sowie zwei Produkte, die - in Bezug auf die Größe „Nutzer/innen“ - als 
nicht zählbar eingeschätzt werden. Hierbei handelt es sich um die Produkte: 

• 72640 (Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen) sowie  

• 80374 (Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes), 

wobei dieses Produkt mittlerweile auch wieder aus der RdB-Liste der Genderprodukte heraus-
genommen wurde. 

Neben der zahlenmäßigen Erfassung der produktbezogenen Gender-Daten hat die qualifizierte 
Weiterentwicklung der Gender-Budget-Analyse bei verschiedenen genderrelevanten Produkten 
in dieser Periode einen hohen Stellenwert bekommen. Zur Unterstützung dieser Aufgabe wurde 
mit den Abteilungen ein Fachkolloquium unter dem Titel „Gender Budgeting im Bezirk Reini-
ckendorf“ durchgeführt. Zur Durchführung der Veranstaltung konnte die Expertin Dr. Mara Kuhl 
– Beratung für Verwaltung und Politik - gewonnen werden.  

Ziel dieser Veranstaltung war, die methodische Genderkompetenz der Beschäftigten zu fördern, 
fachliche Aufgaben gleichstellungsorientiert zu bearbeiten und hierfür alltagstaugliche Vorge-
hensweisen zu entwickeln. Außerdem sollten die Teilnehmer_innen ihre Haushaltskompetenzen 
weiter entwickeln, um die zugehörige Mittelverwaltung entsprechend gleichstellungsorientiert 
ausrichten zu können.  

Kritisch angemerkt wurde, dass eine produkt- und genderorientierte Steuerung von Verwal-
tungshandeln immer auch einer differenzierten qualitativen Zielformulierung durch das Land 
Berlin bedarf, dieses wurde bisher nicht vorgenommen.  

Folgende Produkte wurden beispielhaft einer erweiterten qualifizierten Gender-Budget-Analyse 
unterzogen: 

• Produkt-Nr. 79371 (Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke) 

Zielsetzung: 

In der Fallbearbeitung wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren 
Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz sind die Teams paritätisch ent-
sprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. 

• Produkt-Nr. 80486 (Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen 
der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege) 

Zielsetzung: 

Hilfebedarfseinschätzung und gutachtliche Beurteilung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur 
Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berück-
sichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes, sowie der 
Verhinderung von Verschlimmerung der Folgen. 

• Produkt-Nr. 80144 (Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge 
Menschen - ohne individuelle Kostenübernahme) 

Zielsetzung: 

Durch gezielte Maßnahmen sollen die Angebote der Jugendberufshilfe geschlechtersensitiv 
erfolgen und im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozia-
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ler Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen 
berücksichtigen. 

Die Jugendlichen sollen bei ihrer sozialen Integration und beruflichen Orientierung unter dem 
Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit gefördert werden. Die Beratungsangebote der Jugendbe-
rufshilfe sollen auf einer geschlechterreflektierenden Grundlage konzipiert werden. Die weibli-
chen und männlichen Jugendlichen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten über tra-
dierte Rollenbilder hinweg zu erweitern. 

Beteiligung am Wettbewerb für Gender Budgeting-Verf ahren 
Der Bezirk Reinickendorf beteiligte sich im Haushaltsjahr 2012/13 am „Bezirkswettbewerb für 
Gender Budgeting-Verfahren“ mit zwei Beiträgen: 

• Abt. Jugend, Familie und Soziales 

Produkte 78387 und 78401 

„Gender Budget-Verfahren im Bereich der geschlechtergerechten Gesundheitsförderung von 
Mädchen und Jungen Fit! Fit! Fit!“ 

Dieser Beitrag wurde mit 15.000 € prämiert.  

• Abt. Stadtentwicklung, Umwelt, Ordnung und Gewerbe 

Produkt 72640 

„Gendergerechtes Beteiligungsverfahren bei der Nutzung und Neugestaltung des Letteplatzes“ 

Das Konzept erhielt im Rahmen des Wettbewerbs keinen Zuschlag, fand jedoch viel Beachtung 
in der Fachöffentlichkeit. Anlässlich eines Kongress der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und 
Umwelt zur städtebaulichen Gestaltung wurde das Projekt im genderorientierten Beteiligungs-
verfahren von Reinickendorf präsentiert. Darüber hinaus erhielt dieses Projekt den vom Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ausgelobten "Nationalen Preis für inte-
grierte Stadtentwicklung und Baukultur 2012" zuerkannt. 

Im Bereich der Umsetzung von Wettbewerbsbeitragen im Jahr 2013 beteiligte sich der Bezirk 
an der genderorientierten Qualitätsbewertung von Spielplätzen mit 17 Reinickendorfer Standor-
ten. 

Im Wettbewerbsjahr 2014 beteiligte sich der Bezirk ebenfalls an der Umsetzung bzw. Übernah-
me prämierter Konzepte, in dem er das Konzept „Fit! Fit! Fit!“ auf die Altersgruppe der jugendli-
chen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe anpasste. 

Im Jahr 2015 wurde im Bezirk Reinickendorf das prämierte Konzept zur Integration Alleinerzie-
hender in den Arbeitsmarkt mit dem Titel „Top in den Job – Gemeinsame Wege“ aus dem Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf übernommen. 

Seine Vorgehensweise und die konkreten Aktivitäten hat das Bezirksamt auch im Rahmen der 
Berichterstattung zum Auflagenbeschluss Nr. 12 zum Haushalt 2014/2015 dargestellt und bei 
den Beratungen im Hauptausschuss den Eindruck gewonnen, dass diese fachlich inhaltlich 
durchaus positiv aufgenommen wurden. 

Zusammenfassend wäre zu bemerken, dass das Land Berlin im Bereich Gender Budget eine 
führende Rolle im europäischen Vergleich einnimmt. 

Wir begrüßen den Austausch und die enge Kooperation zwischen dem Land Berlin und dem 
Bezirk Reinickendorf und sehen uns als aktiven Teil der Umsetzung des Gleichstellungspoliti-
schen Rahmenprogramms. 
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Berichterstattung zum GPR II 

C - Anlagen  
zu den Berichterstattungen der Senats- und Bezirksverwaltungen: 
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Bezirksamt Tempelhof -Schöneberg von Berlin 

Anlage 1 
Fortbildungstag Häusliche Gewalt 
am 29.05.2013 von 09.00 bis 16.00 Uhr 
Ort: Übergangswohnheim Marienfelder Allee 66-88 
 
Ablauf : 
 
08.30 – 09.00 Uhr  Ankommen, Begrüßungskaffee 
 
09.00 Uhr   Begrüßung durch: Frau Sternal (Hausherrin; Internationaler Bund) 
   Herrn Mohns (Jugendamtsleiter) 
   Frau Höppner (Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses) 
   Moderation durch den Fortbildungstag: Ursula Hasecke 
 
09.15 – 10.00 Uhr Vortrag: Häusliche Gewalt und Auswirkungen auf Kinder 
   Henrike Krüsmann, BIG e.V. Koordinierung 
 
10.00 - 10.30 Uhr Interventionsmöglichkeiten der Polizei bei häuslicher Gewalt 
   Roswitha Mroczynski, Präventionsbeauftragte des Abschnitts 47 
 
10.30 - 10.45 Uhr Kaffeepause 
 
10.45-11.00 Uhr  Film „Kennst du das auch?“ 
 
11.00 -12.30 Uhr  Workshops Ziel: Handlungsleitfaden für Mitarbeiter_innen 
 

1. Umgang mit häuslicher Gewalt im Kontext von Kita 
Claudia Cohn, Elisa Siebmann, BORA e.V. 
 
2. Umgang mit häuslicher Gewalt im Kontext von Schule / Hort 
Brigitte Seifert: Big Prävention 
 
3. Umgang mit häuslicher Gewalt im Kontext der öffentlichen Jugendhilfe 
(RSD), Vertreterin des Jugendamtes 

 
12.30 – 13.30 Uhr  Mittagspause 
 
13.30 – 14.30 Uhr  Hilfesystem mit Kurzpräsentation der Antigewalt-Projekte 
 
   TARA - Beratung für Frauen in Konflikt- und Gewaltsituationen 
   Frauenhaus der Caritas 
   Frauenzimmer, e.V. – Zufluchtswohnung mit Kinderprojekt spielRAUM 
   Zuff e.V. – Zufluchtswohnung mit Kinderprojekt 
    
   Täterorientierte Arbeit 
   Volkssolidarität Beratung für Männer gegen Gewalt 
 
14.30 – 15.30 Uhr  Worldcafé zur Festigung der Vernetzung und Kooperation (mit Kaffee) 
   Moderation durch Frau Krüsmann 
 
15.30 -16.00 Uhr Abschluss – Schlussworte: Frau Cornelius, Frau Krüsmann, Frau Hasecke 
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Anlage 2 
 

Vortrag „Interkulturelle Kompetenz und Migrationsse nsibler 
Kinderschutz“ 

Zur Fortbildung HG Region Tempelhof am 03.12.2014 

 

Von Canan Braun, Psychologin  

Kinderbereich von ZUFF e.V. (Zufluchtswohnungen für Frauen und Kinder) 

ZUFF e.V. ist eine Zufluchtseinrichtung für Frauen und ihre Kinder, die vor häuslicher 
Gewalt fliehen. In unserer Einrichtung bieten wir seit 30 Jahren gewaltbetroffenen Frau-
en und ihren Kindern eine sichere Unterkunft und Unterstützung in der Krise. Die Sozi-
alarbeiterinnen von ZUFF arbeiten frauenparteilich mit den Bewohnerinnen und unter-
stützen sie in ihrem Prozess, für sich und ihre Kinder ein gewaltfreies Leben zu gestal-
ten. Den Kinderbereich in unserem Verein gibt es seit ca. 4 Jahren. Hier wird kinderpar-
teilich gearbeitet. Dadurch kann ein hohes Maß an Kinderschutz innerhalb unserer Ein-
richtung geboten werden. 

In meiner Arbeit mit den Kindern der Bewohnerinnen unserer Zufluchtseinrichtung ist 
interkulturelle Kompetenz sehr wichtig, um effektiven und migrationssensiblen Kinder-
schutz anbieten zu können. 

Im folgenden Vortrag möchte ich mit Ihnen anhand meiner Tätigkeit auf verschiedene 
Punkte zu dieser Thematik eingehen. Inwiefern kann Interkulturelle Kompetenz und 
Migrationssensibilität helfen, damit Kinderschutz wirksam sein kann? 

An folgenden Fragen habe ich mich orientiert: 

Wie ist der Zusammenhang/Interdependenzen von interkultureller Kompetenz und mig-
rationssensiblem Kinderschutz? 

Wie sind die Erfahrungen in der Praxis diesbezüglich? 

Gibt es nach meiner Beobachtung / Erfahrung kulturelle Besonderheiten im Verhältnis 
Mutter /(Vater) - Kind/er - in der Kindererziehung - im Erziehungsstil? 

Wie positioniere ich mich in Fällen von Kinderschutz? 

Mit wem arbeite ich wie zusammen? 

Methodik: wie kann man Migrationssensibilität entwickeln? 

Die Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund sollte voraussetzen, dass bei den pro-
fessionell Tätigen ein Grundwissen über diese Gruppe von Menschen innerhalb unserer 
Gesellschaft besteht. Hilfreich wäre zusätzlich ein Interesse, dieses Grundwissen in der 
persönlichen Auseinandersetzung zu erweitern. Die Vorteile solch einer wissensbasier-
ten Arbeit mit den Familien möchte ich Ihnen darstellen, wohl wissend, dass den meis-
ten von uns häufig die Zeit für eine solche Weiterbildung fehlt. Zu begrüßen ist daher 
prinzipiell eine Förderung der Jugendamtsmitarbeiter/innen zu diesem Thema in Form 
von Fortbildungen und Workshops. 

Zu 1. Wie ist der Zusammenhang/Interdependenzen von interkultureller Kompetenz und 
migrationssensiblem Kinderschutz? 
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Die interkulturelle Kompetenz entsteht durch die Sensibilisierung für die Migration 
einer Person, also durch das Vorhandensein von Wissen über verschiedene Kulturen 
und deren Lebensweisen, Wertvorstellungen, Regelwerke, und den Schwierigkeiten im 
Leben als Migrant_in in Deutschland. Dieser Prozess bedarf der Zeit und des Austau-
sches. 

Da mir interkulturelle Kompetenz von den Müttern zugesprochen wird, erleichtert mir 
das den 

Zugang zu ihrem Alltag mit ihren Kindern. So kann ich mit folgenden Annahmen arbei-
ten: 

Die hiesige Vorstellung von Kinderschutz ist für viele Mütter mit Migrationshintergrund 
etwas Neues (Fremdes), was ihnen nahegebracht werden muss. In diesem Sinne ist 
ihnen der Auftrag, die Aufgabe und die Befugnisse des Jugendamtes nicht vertraut – 
hier gilt es Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Es gibt Erziehungsmethoden, die im Herkunftsland als „normal“ angesehen werden, in 
Deutschland jedoch nicht akzeptabel sind. Dies bedeutet für die Mütter ein Umdenken; 
dabei benötigen sie Unterstützung – sie benötigen verständnisvolle Ansprechpart-
ner_innen, die ihnen die Folgen ihrer Erziehungsmet hoden erklären und ihnen 
Alternativen nennen. 

Kinder mit Migrationshintergrund leben mit zwei Welten und können das auch durchaus; 
diese Kinder sollten darin unterstützt werden, indem ihnen Akzeptanz und Anerkennung 
für diese ihre Fähigkeit entgegengebracht wird statt sie als Fremde zu exponieren. Ak-
zeptanz der Realität der parallelen Lebenswelten di eser Kinder ist erforderlich. 

Bei Müttern mit einer hohen Abhängigkeit zum Partner werden ambivalente Gefühle 
stärker präsent sein. Eine Frau, die kein Deutsch spricht, kein eigenes Einkommen, kei-
ne Ortskenntnis hat und keine Unterstützung von der eigenen Familie bekommt, sieht 
sich einer härteren Realität ausgesetzt, wenn sie ihren Partner verlässt als andere, die 
weniger gesellschaftliche Isolation erfahren haben. Der Druck, zum gewalttätigen Part-
ner zurückzugehen, ist hier höher, da die Frau aus sehr realistischen Gründen größere 
Existenzängste hat - sie braucht eine engere Anbindung und größere emoti onale 
Unterstützung. 

Migrationssensibler Kinderschutz bedeutet für mich, dass ich für die Erfahrung und 
das Wissen (Tradition und Kultur) der Mütter Anerkennung zeige und genau hinsehe, 
inwiefern kulturelle und traditionelle Lebensweisen schädlich sein können für das Kin-
deswohl und die Kindesentwicklung. Kinder werden von den Eltern geprägt und nur 
das, wovon die Mütter selber überzeugt sind, können sie auch umsetzen in ihrer Kin-
dererziehung. Kinderschutz bedeutet hier auch, die Mütter dahingehend zu beraten, 
welche Zusammenhänge bestehen zwischen Erziehungsmethoden und Verhalten von 
Kindern, was vorteilhaft für das Leben und die Entwicklung der Kinder und das Fami-
lienleben ist. 

Für mich als Beraterin kann dieses Brückenbauen zwischen den unterschiedlichen Le-
benswelten durchaus auch zu schwierigen Gefühlen führen, insbesondere dann, wenn 
zwei Positionen nicht einfach zu vereinbaren sind, eine emotionale Zerrissenheit kann 
entstehen – hier hilft die klare Positionierung für das Kind.  

Zu 2. Wie sind die Erfahrungen in der Praxis diesbezüglich? 

In meiner Tätigkeit in den vergangenen Jahren konnte ich folgendes in der Praxis be-
obachten: 
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• Aufklärung zum Kinderschutz, zu kindlichen Entwicklungsphasen und Bedürfnis-
sen ist schätzungsweise bei 40% aller Mütter notwendig - unabhängig vom Mig-
rationshintergrund. 

• Aufklärung und Erziehungsberatung werden grundsätzlich sehr positiv ange-
nommen, genauso Vorschläge zu Alternativmethoden in der Erziehung (Mutter-
sprechstunden) insbesondere dann, wenn sich Erfolge zeigen. Die Themen Reli-
gion und Kultur stehen hier sehr im Hintergrund. Verbindend ist das gemeinsame 
Interesse an dem Wohlergehen und an der positiven Entwicklung des Kindes. 

• Begleitung zum und Unterstützung mit dem Jugendamt wird gerne in Anspruch 
genommen, da es die Angst vor dem Kontakt mit der Behörde verringert. Im Vor-
feld erkläre ich den Müttern die Rolle der Jugendämter. 

• Kinder begrüßen es, dass ich mir ihrer zwei Welten bewusst bin, ihnen Akzep-
tanz und Respekt entgegenbringe. Ich repräsentiere eine erwachsene Version ih-
rer selbst, die den Prozess der Identitätsfindung positiv vollzogen hat. Ich weiß 
um ihre Schwierigkeiten und mache ihnen Mut, dass es dennoch geht, zeige 
auch die Vorteile einer solchen Kindheit. 

• Es gab Einzelfälle, wo ein guter Kontakt nicht möglich war: 
• Es wurde als Angriff verstanden, Mutter fühlte sich in ihrer Kompetenz hinter-

fragt und war gekränkt oder Fragen der Erziehung werden grundsätzlich nicht 
mit Außenstehenden besprochen 

• Niedriger Bildungshintergrund 
• Vorhandensein einer psychische Störung oder Drogensucht 
• Insgesamt 5-6 Fälle (in 4 Jahren) 

In der Gesamtheit muss man sagen, dass es sehr auf die Methodik ankommt, wie man 
sich den Müttern nähert; das erfordert Erfahrung und Sensibilität. 

Es gibt keine homogene Gruppe von Migrantinnen, es sind sehr differenzierte und indi-
viduelle Menschenleben 

 

Zu 3. Gibt es nach meiner Beobachtung / Erfahrung kulturelle Besonderheiten im Ver-
hältnis Mutter / (Vater) - Kind/er - in der Kindererziehung - im Erziehungsstil? 

Hierzu kann ich nur meine Einschätzungen liefern, die sich auf eine insgesamt kleine 
Zahl beziehen und nicht repräsentativ sind. 

Häufige Problemthemen sind: Grenzen setzen, Rolle der liebevollen Autorität zu über-
nehmen fällt Müttern mit arabischem und türkischen Hintergrund vergleichsweise 
schwer - und Frauen mit einem schwachen Selbstwertgefühl, deren familiärer Hinter-
grund den Wert von Frauen minderbewertet als den von Männern (auch bei deutschen 
Frauen). 

Muslimische Mütter erziehen ihre Kinder im Sinne des Korans aber sind dennoch offen 
für Erziehungsberatung (man darf hier aber nicht vergessen, dass die Väter zum Teil 
keine Rolle mehr in der Erziehung haben oder nur sehr beschränkt). Die muslimischen 
Frauen fühlen sich ihrer Kulturgruppe und ihrem muslimischen Umfeld dazugehörig, 
aber fällen Entscheidungen der Erziehung mehr oder weniger in Eigenregie. Die Erzie-
hungsberatung geht viel auf die Empfindungen der Kinder ein (die Welt durch die Augen 
der Kinder). Im aufklärenden Gespräch wird über den Entwicklungsstand der Kinder, die 
Zusammenhänge von Erziehung und Entwicklung und die Bedürfnisse der Kinder ge-
sprochen. Es entsteht daher kaum ein Konflikt in der Beratung. 
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Zu 4. Wie positioniere ich mich in Fällen von Kinderschutz? 

Die Parteilichkeit mit den Kindern der Bewohnerinnen ist eine Grundvoraussetzung für 
meine Tätigkeit als Kinderbereichsmitarbeiterin, daher ist die Haltung in Fällen von Kin-
deswohlgefährdung eindeutig. 

Im Zusammenhang mit meiner Arbeit stelle ich Kindeswohlgefährdung dann fest, wenn: 

• Gewalt gegen das Kind/Kinder: Vernachlässigung, körperliche und seelische 
Gewalt, sexueller Missbrauch, Drogenmissbrauch oder schwere Abhängigkeiten 
eine Rolle spielen, 

• die Mutter zum gewalttätigen Partner/Kindesvater zurück kehrt oder ihn in unsere 
Wohnung und damit in die geschützte Privatsphäre des Kindes lässt. 

 

Zu 5. Mit wem arbeite ich wie zusammen? 

Mit den Müttern 

Transparenz für die Mütter: ich informiere die Mütter über meine Einschätzung der Kin-
deswohlgefährdung, den Bedarf an Hilfe, den ich sehe, und über meinen Schritt, das 
Jugendamt einzubeziehen. Ich fordere die Mutter in diesen Fällen auf, den Kontakt zum 
Jugendamt mit mir gemeinsam zu machen. 

Mit dem Jugendamt 

Ich begleite die Mutter unterstützend zur Aussprache und Anfrage beim Jugendamt; 
informiere die Jugendamts-Mitarbeiter_innen. 

Ist die Zusammenarbeit mit der Mutter nicht möglich, weil sie sich entzieht oder verwei-
gert, informiere ich das betreffende Jugendamt eigenständig. 

Zusammenfassend möchte ich einige Punkte nennen, die ich in meiner Arbeit als hilf-
reich empfunden habe, um einen guten Kontakt zu den Müttern zu erwirken. 

Ebene der Gemeinsamkeiten finden: die gute Entwicklung des Kindes 

Anerkennung verbal und in der Haltung zeigen: die Mütter meistern die Erziehung der 
Kinder trotz der vielen alltäglichen und migrationsspezifischen Schwierigkeiten 

Nicht dozieren sondern einen interaktiven (sokratischen) Dialog führen: Offene Fragen 
ermöglichen verschiedene Perspektiven zu einem Thema, sind viel informativer und 
ermöglichen einen Dialog auf Augenhöhe mit der Gesprächspartnerin 

Aufklärung und Edukation: benennen Sie was gut läuft und was Sie kritisch sehen, und 
erklären Sie die Zusammenhänge, wozu also etwas führen kann; lassen Sie die Mütter 
damit nicht alleine, sondern bieten Sie machbare Alternativen an. 

Kinderschutz ist ein relativ junges gesellschaftliches Thema und sollte nicht vor dem 
Hintergrund der Migration halt machen. Kinder mit Migrationshintergrund müssen sich 
als Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen fühlen, nicht ausgeschlossen. Das Ver-
ständnis um den Migrationshintergrund kann hilfreich sein für effektiven Kinderschutz. 

 

Canan Braun  
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Anlage 3 

Fortbildung Interkulturelle Kompetenz und migration ssensib-
ler Kinderschutz 

Vortrag am 03.12.2014 

Wie gelingt der Zugang zu Familien mit Migrationshi ntergrund, insbesondere zu 
den schwer erreichbaren Familien und insbesondere z u den Vätern? 

Was heißt Kinderschutz? Wie kann in einem Gefährdun gsfall für das Kind wech-
selseitig, kooperativ und kultursensibel zusammenge arbeitet werden? 

Diese Fragen spielen in meiner Tätigkeit im Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße 
seit 10 Jahren eine zentrale Rolle. Wie die meisten von Ihnen bereits wissen, gehört der 
Bülowkiez zu den Sozialräumen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ende der 90er 
geriet die soziale Struktur aus den Fugen. Viele Stadtteile waren von Massenarbeitslo-
sigkeit und sozialer Desintegration betroffen. Für die Lebensbedingungen der meisten 
Familien und Kinder hatte das verheerende Folgen. Der Bülowkiez machte wegen 
wachsender Gewaltphänomene und Bedrohungsängste negative Schlagzeilen. Nach 
Einschätzung der Akteure vor Ort und der beteiligten Institutionen gab es dringenden 
Handlungsbedarf. Die soziale Integration vieler Migrantenfamilien war sehr defizitär, 
und der Zugang der professionellen Hilfesysteme zu ihnen war mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Die im Sozialraum Steinmetzkiez bis zum heutigen Tag anzutreffende Situation 
ist geprägt von einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Erwerbslosen und Bezie-
hern von Transferleistungen sowie von unzureichendem Wohnraum bezogen auf die 
Familiengröße. Die negativen Auswirkungen auf die Familien waren vorprogrammiert. 
Die Hilfslosigkeit der Familien führte zu ausgeprägter Resignation und machte krank, 
lethargisch und einige sogar aggressiv gegen ihr Umfeld. Oft wurden die Kinder Augen-
zeugen von Gewalt in der Familie. 

Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen 

Unter diesem Motto begannen verschiedene Akteure an einer Verbesserung dieser La-
ge zu arbeiten. In Zusammenarbeit zwischen dem Quartiersmanagement Schöneberg-
Nord, dem Jugendamt Tempelhof-Schöneberg und dem Pestalozzi-Fröbel-Haus nah-
men wir die Arbeit auf. 

Eingebettet ist die Einrichtung mit weiteren Akteuren in ein Netzwerk. Dazu gehört das 
Präventions-und Ermittlungsteam der Polizei, das mobile Team Outreach (Straßenar-
beit für Kinder und Jugendliche), Jugendwohnen im Kiez (soziale Gruppenarbeit, erzie-
herische Hilfen für Familien), sowie das Pestalozzi-Fröbel-Haus (Familienzentren, 
Schulstation, Neumark-Grundschule, Erziehungs-und Beratungs-stelle), Kitas, Grund-
schulen und die VHS. Das Netzwerk trifft sich monatlich in der Arbeitsgemeinschaft 
Steinmetz um über die Angebotsstruktur zu beraten und aktuelle Ereignisse und Fälle 
zu thematisieren. Das Netzwerk wurde in den letzten 10 Jahren stets weiterentwickelt. 

Der Zugang zu den Familien stellt eine große Herausforderung dar. Mit der Gründung 
des Nachbarschaftszentrums sollte eine Anlaufstelle für die Familien im Steinmetzkiez 
entstehen. Zwei hauptamtliche Kolleginnen mit einer halben Stelle und ich mit einer 75 
% Stelle standen für die Umsetzung des Präventionsprojekts bereit. In unserem Ein-
zugsgebiet sind 60% der Kinder mit MH. In den Grundschulen 90 %. Angesichts der 
bekannten Barrieren sowohl seitens der Professionellen als auch seitens der Familien 
mussten wir neue Wege in der aufsuchenden Arbeit beschreiten. Die ersten Begegnun-
gen wurden durch die mobile Arbeit auf Spielplätzen, in Kitas und Schulen und durch 
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Gespräche mit Migrantenorganisationen herbeigeführt. Die bekannten Flyer und formel-
len Informationskanäle waren für Kooperationspartner interessant aber nicht für mehr-
fachbelastete Familien. 

Die informellen Gespräche motivierten erste Ratsuchende, in die Beratungsstunden zu 
kommen. In der allgemeinen Sozialberatung äußerten sie sich offen über ihre Not und 
über die Stimmung im Stadtteil. Die Einzelberatung war der Schlüssel für den Aufbau 
eines Vertrauensverhältnisses. Sie lieferten uns wichtige Erkenntnisse, die wir in der 
Auseinandersetzung mit den anstehenden Aufgaben und für die Selbstreflexion benö-
tigten. 

Die Familien fühlen sich oft diffamiert und alle in einen Topf geworfen. Das machte sie 
jahrelang misstrauisch gegenüber Hilfe von außen. Es gibt Missverständnisse und Vor-
urteile, insbesondere zwischen Institutionen und Bewohnern, die vor allem auf Nicht-
wissen voneinander beruhen. Durch gemeinsame Gespräche und gegenseitiges Zuhö-
ren konnte über die Zeit das Vertrauen wachsen. Die direkte pädagogische Beziehung 
ist für die migrationssensible Ausgestaltung des Handlungsfeldes von Bedeutung. Die 
Familien wurden als Bündnispartner gewonnen. Der Vertrauensvorschuss ist die Grund-
lage für die gesamte Etablierung des Projekts. Die Säulen der Einrichtung sind somit 
die Beratungsdienstleistungen, Gruppenaktivitäten für die gesamte Familie (Mütterfrüh-
stück, Vätergruppe) und Bildungsangebote. 

Die Sensibilisierung der Väter für die Erziehungsbe lange ihrer Kinder 

Die Einbeziehung der Väter in die Erziehungsarbeit ist eine sehr wichtige Vorausset-
zung für die Stärkung der Familie und für präventive Ansätze in der pädagogischen Ar-
beit. Sie für Erziehungsbelange ihrer Kinder zu stärken ist das erklärte Ziel seit der 
Gründung der Einrichtung. Die Ausgangsfrage für die Arbeit mit Vätern lautet für uns: 
„Wie können wir die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe erfassen und die Väter 
motivieren, sich stärker am Erziehungsprozess der Kinder zu beteiligen? Durch die Er-
werbslosigkeit waren sie zur Untätigkeit verdammt, was viele Väter belastete. In Über-
forderungssituationen zeigten sie sich sehr ohnmächtig mit schwierigen Lebensbedin-
gungen fertig zu werden. Im Zusammenhang mit Gewalt sind sie häufiger auffällig als 
Frauen. Das traditionelle Rollenverständnis hinderte sie daran, Erziehungsarbeit als 
hochwertige Arbeit zu sehen und bezogen auf die Erziehung ihrer Kinder Verantwortung 
zu übernehmen. Neben Einzelberatung speziell für Väter können diese auch in der 
Gruppe Raum und Zeit finden, offen über ihre Themen zu sprechen. Die Väter sind in 
die Wahl der Themen einbezogen. In den regelmäßigen Gruppentreffen wurde über die 
Erziehungsziele, die Entwicklungsphasen und die Förderung der Kinder gesprochen. 
Die Anwesenheit der Kinder ist ausdrücklich erwünscht. Beteiligungsmöglichkeiten im 
Stadtteil sowie Beschäftigungs-und Qualifizierungsthemen werden vorgestellt. Gerade 
die Beteiligung bot ihnen die Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern und auszutauschen. 
Zusätzlich konnten interessierte Väter an intensiven Fortbildungen im Rahmen der Fa-
milienbildung teilnehmen. 

Seit 2010 läuft das Projekt Bildungsbotschafter_innen . Väter können das Wichtigste 
zu den Bildungsthemen lernen, nämlich Kommunikation und Konfliktlösungsstrategien; 
sie können sich weiterbilden und als Multiplikatoren ihr Wissen in die Community und in 
Bildungseinrichtungen weitergeben. Sie sind bestens über das Schul-und Kinder-
schutzgesetz informiert. Das Thema gewaltfreie Erziehung und die Bedürfnisse des 
Kindes in der modernen Welt sind Bestandteil des Curriculums. Durch die Hospitation in 
verschiedenen Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe können sie das erworbene 
Wissen vertiefen. Während des Konsultationsbesuchs im Jugendamt erfahren sie eini-
ges über das Unterstützungssystem für die Kinder und die Familien. Sie erhalten nach 
dem erfolgreichen Abschluss eine Urkunde und sind im Stadtteil als wichtige Ansprech-
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personen unterwegs. Der Zugang zu den Familien mit Migra-tionshintergrund wurde 
dadurch noch deutlich verbessert, qualitativ und quantitativ. Die Potenziale von 28 zerti-
fizierten Multiplikator_innen sind als ein Bestandteil des Netzwerks Kinderschutz si-
chergestellt. Der Schutz von Kindern vor Schäden und Beeinträchtigungen ist ein Anlie-
gen der Professionellen, der engagierten Eltern und des gesamten Netzwerks. 

Regelmäßige Fortbildung für die Mitarbeiter_innen 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter_innen erhalten regelmäßig Inhouse-Schulungen durch 
die Kinderschutzbeauftragten des Trägers. Bei diesen Qualifizierungen geht es um das 
Erkennen und das Verhalten bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Die Vor-
gehensweise bei Kinderschutzverdachtsfällen wird besprochen und die Ansprech-
personen sind bekannt. Darüber hinaus gibt es Handlungsempfehlungen um den Kin-
der-schutz effektiver im Sozialraum umzusetzen. Kindeswohlgefährdung im interkultu-
rellen Kontext verantwortungsvoll einzuschätzen bedarf besonderer Aufmerksamkeit 
und interkultureller Kompetenz .Die interkulturelle Kompetenz ist eine Schlüsselqualifi-
kation und eine wichtige Grundlage für kompetentes Handeln gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund. Die Eröffnung gleicher Zugangs-chancen zu allen Bereichen der 
Gesellschaft ist eine notwendige Voraussetzung für gelingende Integration. 

Anhand der dargestellten Erfahrungen möchte ich uns ere Erkenntnisse zusam-
menfassen: Was sind die Schlüsselqualifikationen fü r das Arbeiten im komplexen 
Handlungsfeld Kinderschutz und bei der Entwicklung von Zugängen zu Familien 
mit Migrationshintergrund? 

Willkommens und Begegnungskultur (herzliche Begrüßung, aktive Wahrnehmung, 
Kommunikationskultur genau beachten, besonders die nonverbale Kommunikation ver-
stehen, Missverständnisse besprechen), Handschlag ist wichtig, (einige geben die Hand 
aus religiösen Gründen oder Unsicherheit nicht). 

Interesse an der Individualität der Menschen zeigen, Hintergrundwissen über die Migra-
tionsgeschichte, oft auch über Fluchtgründe und Fluchtgeschichte sammeln, Grundver-
ständnis über die Bedeutung von Traumata, Neugier und Interesse für die Herkunftskul-
tur, Migrantenorganisationen können Vermittler sein und Brücken bauen. 

Fundierte Kenntnisse über die politischen und kulturellen Hintergründe sind von großer 
Bedeutung in der Arbeit mit Minderheiten. 

Lebensweltorientiert handeln, Lebenslagen und Lebenswelt der Zielgruppe genau ken-
nen 

Empathie als Grundhaltung der pädagogischen Arbeit, Einfühlungsvermögen entwickeln 

Direkte wertschätzende Zusammenarbeit, Positiver Blick auf die Stärken und Fähigkei-
ten der Menschen 

Kommunikation auf Augenhöhe, Professionelle Nähe „ offenes Ohr“ 

Vorurteilsbewusster Umgang mit den eigenen Vorstellungen, die eigene Einstellung in 
Bezug auf Fremdheit reflektieren, Berührungsängste ernst nehmen 

Mitarbeiter_innen in allen Bereichen durch Fortbildungen stärken. 

Gemischte Teams erleichtern den Zugang. Die Vielfalt im Team steigert die Analysefä-
higkeit. Viele Expertisen belegen, dass sich die Erhöhung des Anteils von Fachkräften 
mit Migrationshintergrund als hilfreich erweisen, mögliche Zugangs-schwellen zu über-
winden. 
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Vertrauensbonus gegenüber Mitarbeiter_innen mit Migrationshintergrund und interkultu-
rellem Wissen nutzen. 

 

Hamad Nasser 
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Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

Anlage 1 

Von der Männergesundheit zur differenziellen Gesund heitsförderung: Innovative 
Themen auf kommunaler Ebene anschieben am Beispiel Lichtenberg , in: Kuhn, J. 
et al. (Hrsg.), (2015): Gesundheitsförderung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst, 
Huber-Verlag, Bern 

Nicht nur aus historischer Perspektive spielt die kommunale Ebene für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGD) eine zentrale Rolle, auch im Zeitalter der Globalisierung sind 
es die lokalen Verhältnisse, die globale Gesundheitserscheinungen für die Menschen 
konkret zur Wirkung kommen lassen. Obwohl wir uns dem World Wide Web mit all 
seinen virtuellen Vernetzungen und deren gesundheitlichen Auswirkungen kaum 
entziehen können, wenn wir an der aktuellen Entwicklung der Menschheit teilnehmen 
wollen, sind es doch immer lokale Erscheinungsformen globaler Entwicklungen, die die 
Menschen in ihrem Gesundheitserleben konkret beeinflussen. Moss Kanter (1996) und 
Robertson (1998) prägten hierfür den Begriff der Glokalisierung. Auch im Zeitalter der 
Globalisierung ist es also die kommunale Ebene, die Fragen der öffenlichen Gesundheit 
für die Menschen in ihrem alltäglichen Lebensumfeld gestaltet (Elbe 2014). Der 
öffentliche Gesundheitsdienst ist in Zeiten stark begrenzter Ressourcen hierbei auf die 
Mitwirkung zahlreicher Akteure vor Ort angewiesen, um auf Augenhöhe die kommunale 
Intelligenz zu fördern und deren Performance attraktiver zu gestalten. Netzwerkarbeit 
wird unter diesen Gesichtspunkten zunehmend als intra-und interkommunale 
Verantwortungsbeziehung neu gelebt, um sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu 
begreifen. Mit dieser Haltung findet ein Umdenken statt, um möglichst viele Menschen 
in den verschiedenen Segmenten ihres Alltags zu erreichen. Es gilt einerseits, Wirkung 
auf kommunaler Ebene zu entfalten und andererseits, innovative Themen anzustoßen, 
die nicht einer abstrakten politischen Agenda überlassen bleiben können, sondern den 
Menschen vor Ort nahegebracht werden sollen. Dabei achten die Akteure mit 
Regiefunktion in einer Kommune zunehmend darauf, die öffentliche Gesundheit auf 
kommunaler Ebene zu beeinflussen und die unbestimmte Öffentlichkeit in eine 
interessierte Öffentlichkeit zu verwandeln. Die Menschen vor Ort müssen in ihrer 
Lebensführung angesprochen werden und das gelingt nur mit Hilfe von 
Kooperationspartnern.  

Innovation bedeutet auch in Gesundheitsfragen, dass Praktiken, Verfahren und 
Verhaltensweisen so verbreitet werden, dass sie nicht mehr als ungewöhnlich, ja 
eigentlich nicht mehr als neu wahrgenommen werden, sondern als gängige und 
akzeptierte Praxis. Eine Invention wird erst dann zur Innovation, wenn sie sich verbreitet 
hat, wenn sie en vogue ist. In diesem Sinn ist Innovation der Einstieg in die 
Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor, denn erst wenn neue Praktiken und Denkweisen 
zu gängigen Perspektiven wurden, haben sie die Chance, dauerhaft zur Anwendung zu 
kommen und damit eine nachhaltige Handlungsorientierung hin zu einer 
gesundheitsförderlicheren Lebensführung als vor der Innovation zu ermöglichen. Aber 
dieser Prozess vollzieht sich eben vor Ort, auf kommunaler Ebene. Diese 
Eingangsüberlegungen wollen wir im nachfolgenden anhand eines Beispiels aus dem 
Bezirk Lichtenberg von Berlin konkretisieren.  

Erschließung des Themenfeldes Männergesundheit für den ÖGD  

Ausgehend von der Erkenntnis aus der Frauengesundheitsforschung, dass es nicht 
triviale Unterschiede zwischen Männern und Frauen in ihrem Gesundheitserleben gibt, 
dass Frauen z. B. einen anderen Stoffwechsel als Männer und eine andere körperliche 
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Beschaffenheit haben, dass sie anders Schmerzen empfinden, auch durch andere 
Krankheiten geplagt werden und dieselbe Krankheit – z. B. der Herzinfarkt oder die 
Depression – bei Männern durchaus andere Symptome als bei Frauen zeigen kann, 
erschien es im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, und hier speziell in der 
Organisationseinheit Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (QPK) im Jahr 2010 an der Zeit, auch auf kommunaler Ebene, 
das Thema Männergesundheit zu einem der Schwerpunkte der Gesundheitsförderung 
im Bezirk zu machen (Born 2011)5. Es war klar, dass so ein grundlegendes und auch im 
Public-Health-Sektor bisher vielfach kontrovers diskutiertes Thema, insbesondere auf 
kommunaler Ebene, nicht durch eine Informationskampagne oder eine einmalige 
Veranstaltung angeschoben werden konnte. Um dieses Thema sinnvoll bearbeiten zu 
können, bedurfte es der Vernetzung verschiedener Kooperationspartner, und zwar 
jenseits traditioneller Top-Down-Modelle. Aufgrund der gezielten Einladung von 
relevanten Akteuren aus dem Bezirk Lichtenberg konnten im Rahmen einer Initiativ-
Konferenz Anfang 2010 zahlreiche Kooperationspartner gewonnen werden, die ein 
mehrjähriges Projekt zur Männergesundheit im Bezirk Lichtenberg von Berlin mit 
gestalten wollten.  

Kommunaler Männergesundheitsbericht 2010-2011 

In einem ersten Zugang sollte die Breite der Problematik erarbeitet und für die 
kommunale Ebene aufbereitet werden. Hier musste der Spagat zwischen der 
grundlegenden thematischen Erschließung und der kommunalen Spezifik geleistet 
werden. Dies konnte durch die Vielzahl der Kooperationpartner gelingen und es wurde 
vereinbart, einen kommunalen Männergesundheitsbericht zu erstellen (Bezirksamt 
Lichtenberg von Berlin 2011). An diesem Projekt beteiligten sich u. a. Angehörige 
zahlreicher Institutionen: Sana Klinikum Lichtenberg, Selbsthilfenetzwerk Depressionen 
und Ängste Berlin-Brandenburg (SHN), verschiedene Abteilungen des Bezirksamts 
Lichtenberg von Berlin, Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, H:G 
Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin, Berlin School of Public Health an der 
Charité, GUT - Geiger Unternehmensberatung und Training, Familienplanungszentrum-
BALANCE, Therapeutische Arbeitsgemeinschaft e.V., Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Fachstelle für Suchtprävention im Land 
Berlin pad e.V., Lehrstuhl für Sozialpsychiatrie an der Evangelischen Fachhochschule in 
Berlin, MUT Gesellschaft für Gesundheit mbH, Berliner Krisendienst Region Ost, 
Psychologisches Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Medizin- 
und Pflegepädagogik der Charité Universitätsmedizin Berlin, HILFE-FÜR-JUNGS e.V., 
Seniorenvertretung von Lichtenberg in Berlin, Café Beispiellos. Diese Aufstellung folgt 
keiner bestimmten Ordnung und ist auch nicht vollständig – sie soll aber die Bandbreite 
der Beteiligten zeigen, derer es bedarf, um ein so umfangreiches Projekt anzuschieben. 
Es müssen Vereine und Selbsthilfegruppen ebenso gewonnen werden, wie 
niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Hochschulen und Krankenkassen und nicht 
zuletzt natürlich Politik und Verwaltung. 

Während des Jahres 2010 erarbeiteten die teilnehmenden Akteure über 35 Beiträgen 
zu einem Männergesundheitsbericht des Bezirks Lichtenberg . Hierbei wurden so 
unterschiedliche Themenfelder wie Männer und Psyche, Männer und Lebensstil, 
Männer und Sucht, Jungen und Gesundheit oder ältere Männer und Gesundheit sowie 
verschiedene Männerportraits behandelt und versucht Lösungswege für eine 

                                                
5  Natürlich war Männergesundheit nachfolgend nicht der einzige Schwerpunkt der öffentlichen Gesundheitsförde-

rung im Bezirk Lichtenberg von Berlin. Ebenso wurden andere kommunale Initiativen, wie z.B. die Demenz-
freundliche Kommune oder auch die Kinoreihe „Irrsinnig Menschlich!“ mit dem besonderen Fokus auf psychi-
sche Erkrankungen weiter entwickelt.  
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Verhaltens- und Verhältnisprävention aufzuzeigen (Born 2011). Mit diesem 
Männergesundheitsbericht wurde erstmalig auf kommunaler Ebene die Verbindung 
zwischen theoretischer Erschließung der Männergesundheit, spezifischen 
Gesundheitsherausforderungen in unterschiedlichen Lebensbereichen und 
Lebensaltern sowie konkreten Präventions- und Hilfsansätzen vor Ort herausgearbeitet. 
Mit Unterstützung einer Krankenkasse erschient Anfang 2011 der erste kommunale 
Gesundheitsbericht von Berlin in gedruckter Form und wurde auch digital über 
verschiedene Homepages, z. B. des Bezirksamts Lichtenberg von Berlin, der 
Hochschule für Gesundheit und Sport oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, zur Verfügung gestellt.  

Männergesundheitskonferenzen 2011 

Auf der Grundlage dieser Vorarbeit wurden drei Konferenzen zur Männergesundheit im 
Verlauf des Jahres 2011 im Bezirk Lichtenberg von Berlin organisiert, welche die Breite 
der Themen, die der Männergesundheitsbericht erschlossen hatte, aufgriffen und der 
interessierten Öffentlichkeit in Vorträgen, Podiumsdiskussionen, offenen 
Diskussionsrunden sowie begleitenden Messe-/Ausstellungsevents näher brachten. Um 
eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, wurden die Konferenzen in 
Tagungsräumen unterschiedlicher Institutionen abgehalten: dem Ev. Krankenhaus 
Königin Elisabeth Herzberge, der Nachbarschaftshilfeeinrichtung Kiezspinne und der 
Seniorenbegengsstätte Lichtenberg. Durch Plakatierung, Pressearbeit und 
Ankündigung im Internet wurden jeweils unterschiedliche Interessengruppen 
angesprochen. Während bei der ersten Männergesundheitskonferenz eine breite, 
interessierte Öffentlichkeit (165 Teilnehmende) erreicht wurde, war ab der zweiten 
Konferenz festzustellen, dass diese speziell für die professionellen Akteuren eine lokale 
Plattform zur Abstimmung und Vernetzung boten. So ergab die Evaluation der zweiten 
Männergesundheitskonferenz (44 Besucherinnen und Besucher, von denen 32 an der 
Evaluation teilnahmen), dass dabei ein dienstlicher Bezug im Vordergrund stand (vgl. 
Abbildung 1). 

 

 
Abb. 1: Interessengruppen an der 2. Männergesundheitskonferenz (Apel et al. 2011) 

Diese Verschiebung der Beteiligung konnte im Rahmen der Weiterentwicklung des 
Programms in den folgenden Jahren genutzt werden.6 Durch den 
Männergesundheitsbericht und die drei Männergesundheitskonferenzen konnte eine 
Sensibilisierung der Akteure und Interessenten im Bezirk Lichtenberg von Berlin erreicht 
werden, ihre Vernetzung weiter gefördert und eine Wirkung auch über die kommunale 
Bezirksebene hinaus erreicht werden. Die Konferenzen wurden im bezirklichen 

                                                
6  Eine vierte Männergesundheitskonferenz im Jahr 2014 bestätigte die Tendenz der Teilnahme lokaler, professio-

nell interessierter Männer und Frauen. 
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Gesundheitsbeirat reflektiert und ein Handlungskatalog mit Empfehlungen für die 
fachliche Alltagspraxis erarbeitet. Damit wurde für den ÖGD auf kommunaler Ebene 
dieser Teil des Gesamtprojekt abgeschlossen und beschlossen, dies in einem 
konkreten Anwendungsfeld zu vertiefen. 

Männergesundheit konkret: Das Einladeverfahren zur Darmkrebsvorsorge 2012-
2013 

Auf Grund der positiven Erfahrung initiierte das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin im 
Jahr 2012 ein Folgeprojekt, dass nun konkret am Beispiel der Darmkrebsvorsorge eine 
kommunale Initiative startete, um das Vorsorgeverhalten von Männern in Bezug auf 
einen spezifischen Ausschnitt ihres Gesundheitserleben zu fördern und gleichzeitig zu 
erforschen. In diesem Sinn orientiert sich der nun folgende Schritt im Gesamtprojekt an 
der Aktionsforschung im Anschluss an Lewin (1968): Erforschung und Entwicklung des 
sozialen Feldes, hier auf Bezirksebene, fallen zusammen und genau dies ist (neben 
dem Vernetzungsaspekt) ein zweiter wichtiger Aspekt des Anschiebens innovativer 
Gesundheitsprojekte auf kommunaler Ebene. Zur Initierung eines Einladeverfahrens zur 
Darmkrebsvorsorge für Männer konnten wiederum verschiedene Kooperationspartner 
gewonnen werden: die lokale Vertretung der BarmerGEK, die H:G Hochschule für 
Gesundheit und Sport, Technik und Kunst, das Sana-Klinikum Lichtenberg, das Ev. 
Krankenhaus Elisabeth Herzberge sowie alle fünf niedergelassenen Gastroenterologen 
im Bezirk Lichtenberg von Berlin. Hiermit wurden neben der Krankenkasse als dem 
zentralen Mittler von Gesundheitsleistungen vor Ort, Sozial- und 
Gesundheitswissenschaftler-/innen auch die Ärzteschaft im Bezirk beteiligt, die das 
Fachgebiet abdeckt und entsprechende Vorsorgeleistungen (hier: Kolosokopie) 
anbietet. Eine Projektgruppe entwickelte nun am Beispiel des Vorsorgeverhaltens zu 
Darmkrebs ein Konzept, das auf den Umgang der Männer mit der eigenen 
Krebsvorsorge eingeht, dies anhand eines Fragebogen erhebt und im Rahmen eines 
Einladeverfahrens zur Darmkrebsvorsorge für Männer ab dem 55. Lebensjahr mit 
konkreten Maßnahmen zur Verhaltensänderung verbindet (Born & Elbe 2014). Ein 
Einladungsschreiben, das anspruchsberechtigte Männer zu Krebsfrüherkennungsunter-
suchungen motivierte, gab es bisher in Deutschland noch nicht (Sieverding 2011). Wie 
bereits im Lichtenberger Männgersgesundheitsbericht herausgearbeitet wurde, meiden 
Männer gesundheitsbezogene Hilfsangebote im Alltag und nehmen 
Vorsorgemaßnahmen zu selten in Anspruch. Der Lebensstil als milieuspezifische 
geprägte Handlungsdisposition manifestiert sich im alltäglichen Verhalten von Männern 
in ihrer Lebensführung und hat somit einen großen Einfluss auf deren Lebenserwartung 
(Elbe 2011). Abbildung 2 zeigt dies unter Bezugnahme auf das Grundmuster 
soziologischer Erklärung nach Coleman (1995).  
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Abb. 2: Wandel männlichen Gesundheitsverhaltens auf der Makro- und Mikro-Ebene 

Born & Elbe (2014) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es im Hinblick 
auf die Lebenserwartung eine deutliche Ungleichheit zwischen Männern und Frauen 
gibt. Wie Luy & Wegener (2011) in ihrer „Klosterstudie“ nachweisen konnten, leben 
Frauen im Durchschnitt mehr als fünf Jahre länger als Männer, was in hohem Maß auf 
den milieuspezifischen Lebensstil von Männern, genauer deren Lebensführung zurück 
zu führen ist. Anhand der Sterblichkeitsdaten von ca. 11. 000 Nonnen und Mönchen in 
den Jahren 1890 bis 1995 lässt sich zeigen, dass die Lebenserwartung der Mönche 
deutlich höher, als bei der männlichen Gesamtbevölkerung, liegt und sich derjenigen 
der Nonnen annähert. Gestützt wird der Zusammenhang zwischen Gesundheit, Le-
bensstil und Lebensführung durch diverse Statistiken zu Rauchverhalten, Alkoholkon-
sum, Suizid oder zur Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen. Das 
männliche Vorsorgeverhalten ist ein Teil dieser Lebensführung und dies sollte im 
vorliegenden Modellprojekt an Hand der Bereitschaft an einem Koloskopie-Screening 
teilzunehmen, untersucht und verändert werden. 

Aufgrund der vereinbarten Kooperation wurden alle 4.428 BarmerGEK-versicherten 
Männer ab 55 Jahren im Bezirk Lichtenberg im Oktober 2012 eingeladen, an der 
Darmkrebsfrüherkennung teilzunehmen (dies entspricht 12 % der männlichen 
Einwohner dieser Altersgruppe im Bezirk). Die Einladung garantierte allen 
teilnehmenden Männern einen zeitnahen und für sie kostenfreien Untersuchungstermin 
bei einem Facharzt ihrer Wahl im Bezirk. Die Einladung wurde durch einen 
Informationsflyer und einen Fragebogen ergänzt. Aufgrund der Anzahl der Koloskopien 
der vergangenen Jahre konnten wir feststellen, dass die Einladeaktion Wirkung zeigte. 
Die Anzahl der Untersuchungen konnten durch die Einladeaktion im 
Untersuchungszeitraum im Vergleich zu den Vorjahresquartalen um 73 % gesteigert 
werden konnte. Damit konnten fast drei Viertel mehr Männer über 55 Jahre zur 
Darmkrebsvorsorge motiviert werden und dies bei einer Aktivierung von nur 12 % der 
betroffenen Männer im Bezirk. Die erhöhte Anzahl der Darmspiegelungen aufgrund des 
Einladeverfahrens ist ein starker Hinweis darauf, dass eine direkte und lokale 
Ansprache wirkungsvoller ist, als generelle Medienkampagnen zum gleichen Thema 
(Born & Elbe, 2014). Hierbei ist zu beachten, dass insbesondere bei den „Zweiflern“, die 
sich weder besonders schlecht noch besonders gut informiert fühlen, die Vorsorge-
Verweigerungs-Quote zwischen 10,0 % und 14,7 % und damit sehr hoch liegt. Hier gibt 
es noch Potenziale für Verhaltensänderungen – genau diese Gruppe gilt es mit 
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zukünftigen Maßnahmen zu erreichen. Dass eine verhaltensrelevante Ansprache 
möglich ist, wurde durch das vorliegende Projekt gezeigt.  

Die sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung des Einladeverfahrens erbrachte eine 
Rücklaufquote von 36 % und ist in hohem Maß repräsentativ für die Grundgesamtheit 
der 4.428 Befragten (r=.728, bei hoher Signifikanz). Damit haben sich über 1.500 
Männer mit der Problematik Darmkrebs intensiver als sonst befasst und es konnte eine 
messbare Verhaltensänderung erzielt werden. Die Befragungsteilnehmer lassen sich 
folgendermaßen charakterisieren: Es handelt sich mehrheitlich um ältere (80 % 
Rentner) und verheiratete Männer (83 %), mit hohem Bildungsniveau (10 % Abitur, 42 
% Hochschulreife). Mit einem Altersdurchschnitt von 69 Jahren wurden insbesondere 
diejenigen Männer erreicht, die besonders von Darmkrebs bedroht sind.  

In Anlehnung an das Konzept der Salutogenese und der drei Kohärenzfaktoren 
Bedeutsamkeit, Verstehen und Handhabbarkeit (Antonovsky 1997), wurden im 
Fragebogen drei Items erhoben, die diese abbildeten. Alle drei Kohärenzfaktoren 
korrelieren signifikant (< 0,01) mit rp > .500 miteinander. Auffallend ist die Korrelation 
zwischen Bedeutsamkeit und Handhabbarkeit (.848). Es gilt: Ich kann nur beeinflussen, 
was mir wichtig ist. Abbildung 3 zeigt die Verteilungen der drei Items im Vergleich. 

 

Abb.3: Vergleich der Kohärenzfaktoren 

Erwartungsgemäß konnte ein Zusammenhang zwischen dem individuellen 
Bildungsniveau und der Bereitschaft, an Vorsorge teilzunehmen, nachgewiesen 
werden. Von besonderem Interesse ist aber, dass nicht wie häufig angenommen, die 
Bereitschaft von Männern zu gesundheitsorientiertem Verhalten von der 
partnerschaftlichen Bindung abhängt, vielmehr wird die Vorsorgebereitschaft in hohem 
Maß von der Institutionalisierung der Beziehung beeinflusst. Diejenigen, die verheiratet 
sind oder waren, haben einen ähnlich geringen Anteil (4-6 %) an Vorsorgeverweigerern. 
Diejenigen, die ledig sind oder unverheiratet in einer Partnerschaft leben, weisen 
dagegen einen deutlich höheren Wert (10 – 12,5 %) auf.  

Dieser letztgenannte Aspekt ist ein Hinweis darauf, dass über die erfolgreiche 
Entwicklung des Männergesundheitsprojektes im Bezirk Lichtenberg von Berlin hinaus, 
weitere Perspektiven für neue, innovative Konzepte im ÖGD zu erschließen sind. Dem 
widmete sich die vierte Männergesundheitskonferenz im Bezirk im Juni 2014, bei der 
die bisherigen Ergebnisse zusammengefasst wurden. Es wurde nachgewiesen, dass 
die gezielte Ansprache mittels eines Einladeverfahrens geeignet ist, die 
Teilnahmequote an der (Darm-) Krebsvorsorge deutlich zu erhöhen (Born & Elbe 2014). 

 Bedeutsamkeit   Verstehen   Handhabbarkeit 



 

151 
 

Differenzielle Gesundheitsförderung: Weiterentwickl ung der Perspektive 2014 

Den Teilnehmenden dieser abschließenden Konferenz zum Thema Männergesundheit/ 
Frauengesundheit war in der Evaluation das Thema Gesundheitsvorsorge besonders 
wichtig, wobei das Interesse an geschlechtsspezifischer Gesundheit im Vordergrund 
stand, gefolgt von altersspezifischer Gesundheit, Krebserkrankungen und psychischen 
Erkrankungen. Generell wurde im Rahmen dieser Konferenz ein Übergang von der pri-
mär pathogenen Perspektive der Prävention (Krankheitsvermeidung) hin zu einer sa-
lutogenen Perspektive (Gesundheitsförderung) im Sinne einer Generalprävention the-
matisiert. Dies umfasst dann auch unterschiedliche Kontexte (z.B. betriebliche Gesund-
heit, Wohnungsbaugenossenschaften, Sportvereine, Kleingartenanlagen, Jobcenter, 
Gewerkschaften, private Sportangebote), die als Kontaktpunkte für die Ansprache und 
Motivation von spezifischen Gruppen (z. B. nach Geschlecht) dienen können. Damit 
verbunden sind spezifische Formen der Ansprache und Motivationsstrategien, die ent-
weder individuell auf den/die Einzelnen zielen oder aber im Sinne einer Differenziellen 
Gesundheitsförderung versuchen, nicht-triviale Gruppierungen (z. B. ältere Männer aus 
einfachen Milieus), die sich an einem Setting von mehreren, für die Gruppe aussage-
kräftigen und trennscharfen Kriterien orientieren, zu erreichen. Eine nicht-dichotome 
Betrachtung geschlechtsspezifischer Gesundheit setzt in diesem Kontext z.B. bei Statu-
seffekten an. Hier könnten beispielsweise Männer und Frauen, die einer gleichen Sta-
tusgruppe angehören, mehr Gemeinsamkeiten im Lebensstil aufweisen, als Männer 
unterschiedlicher Statusgruppen oder Milieus. 

Auf nicht-triviale Gruppen bezogen kann dann eine gezielte Ansprache zur Gesund-
heitsförderung erfolgen, die der gruppenspezifischen Motivstruktur entspricht. Hier gilt: 
Die Gesundheitsförderung muss die Menschen in ihrem Lebensalltag abholen. Hier sind 
insbesondere positiv erlebte Orte die richtigen Kontaktpunkte zur Ansprache und diese 
lassen sich systematisch-differenziell erschließen. In Bezug auf Männergesundheit 
können z.B. Sportvereine (aktiv oder passiv), Events (Fußballspiel), Zeitschriften (Bou-
levard, Auto, Fitness, Gesundheit, Sex, Livestyle), aber auch die Kooperation mit der 
Werbebranche (Fernsehwerbung) Anknüpfungspunkte darstellen. Es erscheint hier 
aber sinnvoll, den Blick von der Männergesundheit hin zu einer Differenziellen Gesund-
heitsperspektive zu erweitern. Abbildung 4 zeigt mögliche Differenzierungskriterien, die 
im Zusammenspiel eine differenzielle, gezielte Ansprache im Rahmen der öffentlichen 
Gesundheitsförderung im kommunalen Rahmen (und darüber hinaus) ermöglichen.7 

 

                                                
7  Das Modell der Differenziellen Gesundheitsförderung, das wir hier entwerfen, wurde inspiriert von den Ansät-

zen der Differenziellen Personalwirtschaft, wie sie Marr & Friedel-Howe (1989), Elbe (1997) und Morick (2002) 
ausgearbeitet haben. 
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Abb. 4: Perspektiven einer Differenziellen Gesundheitsförderung 

Dies kennzeichnet den nächsten Schritt, der konkret für die öffentliche Gesundheitsför-
derung im Bezirk Lichtenberg von Berlin ansteht, aber über die kommunale Ebene hin-
aus der Innovation bedarf. Es genügt nicht mehr, Männer- oder Frauengesundheit als 
isolierte Themen zu bearbeiten und es genügt auch nicht, abgeleitet aus den gemach-
ten Erfahrungen die Forderung nach einer genderorientierten Gesundheitsförderung zu 
erheben. Sowohl die praktischen Erfahrung der Gesundheitsförderung auf kommunaler 
Ebene, als auch die theoretische Analyse führen zu der Erkenntnis, dass es gruppen-
spezifische, identitätsrelevante Bezüge sind, die Einzelne für Gesundheitsthemen er-
reichbar machen und ihre Förderungsbedarfe bestimmen. Hier ließe sich ein Gesetz der 
Grenzrate der Differenzierung formulieren: Solange die Differenz innerhalb einer Grup-
pe größer ist als die zwischen zwei Gruppen, wurde die Differenzierung noch nicht hin-
reichend geschärft. Dies trifft offensichtlich auf „Geschlecht“ zu, aber auch auf „Lebens-
alter“ und auf „Milieu“. Im Zusammenspiel der drei Differenzierungskriterien erscheint 
aber schon eine ganz brauchbare Gruppenbildung vorzuliegen, um zu gezielten An-
sprachen zu gelangen. Um diese innovative Perspektive anzuschieben, müssen neue 
Kooperationen geschmiedet werden, auf kommunaler Ebene im Bezirk Lichtenberg von 
Berlin und darüber hinaus. Alte und neue Allianzen an den Schnittstellen zwischen Poli-
tik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft müssen befähigt werden, Potenziale zu 
entfalten und nutzbar zu machen, weil so genannte „freiwillige Aufgaben“ wie Netz-
werkbildung essentiell für die Qualität und Attraktivität in den Kommunen sind.  

Bericht zum Gender Budgeting 2015  

Auf Basis der bisherigen Erfahrungen im Bezirk/ Bezirksamt Lichtenberg mit vielen initi-
ierten Veranstaltungen und Gesundheitsprojekten+ hat sich die QPK Lichtenberg am 
ausgeschriebenen Gender Budgeting-Wettbewerb des Senates 2016 erfolgreich be-
worben. Der eingereichte Vorschlag zur „Gendersensibilisierung der Multiplikator_innen 
der Gesundheitsförderung für zielgruppengerechte Ansprache und Motivation für die 
geschlechtsspezifische Vorsorge und Früherkennung von Krebserkrankungen“ erreichte 
mit einem weiteren Bewerber den 1. Platz im Wettbewerb und wurde mit 30.000 Euro 
prämiert. 
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Per Auftragsvergabe wurde das Projektanliegen an „Urban consult“ vergeben, das die 
Projektsteuerung in enger Zusammenarbeit mit der QPK Lichtenberg übernommen hat. 
Verwaltungsinterne Mitarbeitende und –externe Institutionen, wie z.B. das Sana Klini-
kum, beteiligten sich regelmäßig an den Fachdialogen. Im Rahmen des Projektes wur-
de eine abteilungsinterne Steuerungsrunde gebildet, die sich regelmäßig mit Urban 
consult traf, um das Projekt inhaltlich zu entwickeln, die Zusammenarbeit abzustimmen, 
den zeitlichen Ablauf zu planen, die Teilergebnisse zu evaluieren und die sich daraus 
ergebenden Schlussfolgerungen in die praktische Weiterarbeit am Projekt einfließen zu 
lassen. 

Die Durchführung des Projektes umfasste vier große Workshops mit ausführlichem 
Programmanteil. Strategisches Ziel war, Führungskräfte interner und externer Einrich-
tungen und Träger des Gesundheitswesens in die Arbeitsinhalte einzuführen, Sensibili-
tät für das Thema zu erreichen, sich über die Vorteile für das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement und die Personalführung auszutauschen und geeignete Maßnahmen 
für die gendergerechte Ansprache zu betrachten und für den eigenen Bedarf weiter zu 
entwickeln oder anzupassen. Inhaltliches Ziel war, Antworten auf eine gendergerechte 
Ansprache in der Krebsvorsorge zu finden. Dazu wurden in den Workshops eine Reihe 
von Good-Practice-Ansätzen vorgestellt, die für viele Teilnehmenden interessante An-
regungen waren.  

Das Gender-Mainstreaming-Prinzip ist ein Prozess, der aufgrund gesellschaftlicher 
Entwicklungen und Erfordernisse immer wieder neu gedacht und diskutiert werden 
muss. Die Nachnutzung bereits vorhandener Maßnahmenbeispiele in einigen Einrich-
tungen bot die Chance, diesen Prozess lebendig zu gestalten, die Mitarbeiter der Berli-
ner Verwaltung einzubeziehen und mit ihnen in einen konstruktiven Austausch zu treten 
und über „Good Practice“ von der Wirksamkeit des Gender Mainstreaming zu überzeu-
gen und in der Öffentlichkeit noch stärker bekannt zu machen. 

Die Dokumentation des gesamten Arbeitsprozesses des Jahres 2015, der Workshops 
und der erreichten Arbeitsergebnisse mit vielen Anregungen zur Umsetzung wird als 
Bestandteil des Gesamtprojektes in einer Abschlussbroschüre 2016 zusammengefasst 
und für die Nachnutzung zur Verfügung gestellt. 

QPK L – Dr. S. Born 
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Anlage 2 

Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit  zielt darauf, in alle Planungs-, Entwick-
lungs- und Evaluationsprozesse geschlechtsbewusste Pädagogik einzubeziehen und 
bei allen Maßnahmen die Auswirkungen auf Jungen und Mädchen zu berücksichtigen.  

„Das Ziel von geschlechtsbewusster Pädagogik ist es, Mädchen und Jungen – jenseits von Ge-
schlechterklischees – in ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten zu fördern. Es geht da-
rum, ihnen vielfältige Möglichkeiten des Mädchen- und Junge-Seins zu ermöglichen, damit sie 
sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln können.“8 

Geschlechtsbewusste Pädagogik kann reine Mädchen-, reine Jungenarbeit oder auch 
koedukative Angebote und Crosswork-Pädagogik umfassen, die im jeweiligen Fall zur 
Förderung von Gleichstellung unterschiedlicher Mädchen und unterschiedlicher Jungen 
beitragen.  

Die Gender – Perspektive richtet den Blick in der Jugendarbeit auf die unterschiedlichen 
Lebenssituationen von Mädchen und Jungen, auf die Vielfalt innerhalb der Gender-
gruppe sowie auf das Verhältnis der Geschlechter zueinander.  

 

Mädchenarbeit (AG nach § 78 SGB VIII) 

Mädchenarbeit ist die geschlechtsbewusste Arbeit von Frauen mit und für Mädchen, 
junge Frauen und ihre Belange. Sie orientiert sich an den Lebenslagen und den Bedürf-
nissen ihrer Adressatinnen und hat den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligun-
gen sowie die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung zum 
Ziel. Mädchenarbeit setzt sich für Strukturen ein, die Selbstbestimmung, Anerkennung, 
Solidarität sowie Geselligkeit, Erlebnisse, Schutz und Hilfen ermöglichen. Sie schafft 
Räume mit Aneignungsmöglichkeiten in partizipativ gestalteten Selbstentfaltungs-, Er-
probungs- und Lernprozessen.  

Die Ziele sind:  

• Stärkung des Selbstvertrauens 
• Erkennen von Rollenstereotypen und Entwicklung praktikabler Alternativen 
• Aufbau von Vertrauen und Solidarität 
• Artikulation und Durchsetzung eigener Bedürfnisse und Interessen 
• Erlernen von Konfliktverhalten und Übernahme von Verantwortung 
• Neu- und Aufwertung weiblicher Eigenschaften und Kompetenzen 

Eine der gemeinsam organisierten Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft ist der 
jährlich stattfindende einrichtungsübergreifende Mädchenaktionstag. 

Darüber hinaus finden jährlich Fortbildungen für die Mitglieder der AG Mädchenarbeit 
statt. Die Themen der letzten Jahre waren: 

• Crosswork - neue Impulse der Mädchenarbeit 
• Lebenslagen von und Herausforderungen an Mädchen und junge Frauen 
• Sexualisiertes Verhalten von Mädchen 
• Selbstverletzendes Verhalten 
• Cybermobbing 

                                                
(Leitlinien zur Verankerung der geschlechterbewussten Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Ju-
gendhilfe. Berlin, Dezember 2004) 
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Jungenarbeit (AG nach § 78 SGB VIII 

Analog zur Mädchenarbeit, die bereits in ihren Anfängen die Forderung nach Jungenar-
beit formulierte, ist Jungenarbeit die geschlechtsbewusste pädagogische Arbeit von 
Männern mit Jungen. Ziel ist zunächst, Jungen als geschlechtliche Wesen mit spezifi-
schen Erfahrungen und Lebenslagen anzuerkennen und Junge-Sein nicht zu neutrali-
sieren, indem es mit Mensch-Sein gleichgesetzt wird. Gesellschaftliche Männlichkeits-
konstruktionen sollen aufgedeckt und reflektiert werden, um sie dekonstruieren zu kön-
nen. Jungenarbeit entwickelt Verständnis für geschlechtstypische Stärken und Schwä-
chen von Jungen und setzt sich mit ihren Problemen auseinander: mit denen, die sie 
haben und mit denen, die sie machen. 

Zielsetzungen der Arbeitsgemeinschaft Jungen sind: 

• Fachlicher Austausch der Kollegen und Einrichtungen über den Bedarf von Jun-
gen im Bezirk, bestehende Angebote für Jungen, als auch über die Schaffung 
neuer Angebote für Jungen. 

• Praxisorientiert konzeptionelle Weiterentwicklung der Jungenarbeit. Hierzu ge-
hört die Erfahrungen der Kollegen im Bereich Jungenarbeit zu verbreiten, Fort-
bildungen zu Jungenarbeit zu veranstalten, sowie Projekt- und Angebotsideen zu 
entwickeln. 

• Vernetzung von Fachkollegen und -Kolleginnen, Einrichtungen im Bezirk und 
außerhalb sowie Treffen von Jungen aus verschiedenen Teilen des Bezirks. 

• Austausch mit dem Jugendamt und Jugendhilfeausschuss zu den Bedarfen von 
Jungen im Bezirk, Jungen-spezifische Angebote und die Arbeit der AG Jungen-
arbeit. 

Jährlich findet eine mindestens eine Aktion statt, die einrichtungsübergreifend von den 
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft organisiert wird. 

Beispiele dafür sind:  

• Sommeraktionen für Jungen 
• Jungenaktionstag 
• Stadtrallye 
• Workshop zu erlebnispädagogischen Jungenarbeit 
• Fortbildung zur geschlechterreflektierten Prävention von Gewalt-Handeln 

Geschlechtsbewusste Pädagogik findet auch in koedukativen Zusammenhängen statt 
und reflektiert die gesellschaftlichen Normen bezüglich der Geschlechterrollen und des 
Geschlechterverhältnisses. Sie bezieht bewusst die Geschlechtsidentität der Pädago-
ginnen und Pädagogen mit ein. 

Voraussetzung für beide Angebotsformen ist ihre geschlechtsbewusste Ausrichtung. 

Dazu gehört die Analyse der Lebenswelten von Mädchen und Jungen, d.h. das Be-
wusstsein um sozial gestaltete Geschlechterrollen und ihre Auswirkungen auf Lebens-
lagen und –bedingungen von Mädchen und Jungen sowie das Wissen um pädagogi-
sche Konzepte, die die Gleichberechtigung der Geschlechter fördern.  

Ziel einer reflektierten Koedukation ist ein gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis. 

Reflektierte Koedukation soll dabei nicht nur eine Organisationsform, sondern vielmehr 
ein Gestaltungsprinzip sein, mit dem rollenspezifisches Problembewusstsein geweckt 
und geschlechterdemokratische Verhaltensweisen eingeübt werden. Geschlechterge-
rechte Koedukation thematisiert im Miteinander von Mädchen und Jungen Geschlecht-
erhierarchien und –stereotypen mit dem Ziel, sie abzubauen und statt dessen ein Sys-
tem des Miteinanders zu entwickeln, in dem individuelle Unterschiede ohne Benachtei-
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ligungserfahrungen für Mädchen und Jungen erlebbar sind. (Leitlinien zur Verankerung 
der geschlechterbewussten Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und 
Jungen in der Jugendhilfe. Berlin, Dezember 2004) 

Familienförderung 

Die gesellschaftlichen Anforderungen an Familie unt erliegen einem ständigen 
Wandel, mit dem sich die Akteure der Familienförder ung permanent auseinander 
setzen müssen.  

Der § 16 des SGB VIII ermöglicht allen Eltern den Zugang zur Familienförderung. Fami-
lienförderung kann durch ihre vielfältigen Ansätze und die Methodenvielfalt auf unter-
schiedliche Fragen und Probleme eingehen, die im Zusammenleben mit Kindern und in 
der Familie entstehen. Anliegen der Familienförderung ist der Erwerb von wesentlichen 
Kenntnissen und Fertigkeiten, die für die Gestaltung und Bewältigung des Familienle-
bens notwendig sind. 

In den Familienzentren und den Projekten der Familienförderung stehen dafür vielfältige 
Angebote zur Verfügung. Erfahrungsgemäß nutzen diese Angebote vorwiegend Mütter 
und speziell alleinerziehende Mütter, trotz der Bemühungen auch Väter zu aktivieren. 

Für das Jahr 2017 ist ein Fachtag zum Thema Alleinerziehende geplant. Derzeit laufen 
die Vorbereitungen dafür in der Arbeitsgemeinschaft Familienförderung. 

Ein ganz spezielle Projekt /Programm stellt Opstapj e (KJHV gGmbH) dar. 

Dieses Projekt unterstützt Eltern dabei, ihre Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung zu 
fördern. Das Programm wirkt sich von Anfang an positiv auf die Interaktion mit dem 
Kind aus. Es stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kind. 

Neu wird 2016 sein, den Focus auf die Einbeziehung von Vätern zu richten. Ziel ist es, 
Väter in ihrem Selbstvertrauen zu stärken und ihre wichtige Rolle für das aufwachsende 
Kind zu veranschaulichen. Im Jahr 2016 wird es eine erste Schulung für Väter geben 
und ein Kurs soll noch im Jahr 2016 durchgeführt werden. 
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Anlage 3 
Bericht 
 
Projekt „Untersuchung der gendergerechten Nutzung d er Grün- und Freiflächen 
des Bezirkes Lichtenberg“  

Die zunehmende Nutzungsverdichtung, der demographische Wandel und verändertes 
Freizeitverhalten der Bevölkerung sowie der Klimawandel führen zu neuen Herausfor-
derungen bei der Pflege, Instandsetzung und Neuplanung von öffentlichen Grün- und 
Freiräumen. Fehlende finanzielle und personelle Ressourcen verschärfen die Situation, 
ein angemessenes Angebot an Erholungsflächen für die Bürger bereit zu stellen.  

Öffentliche Grün- und Freiflächen haben viele Funktionen zu erfüllen: Erholung und 
Bewegung für die Bevölkerung, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, klimatischer Aus-
gleich etc. Dabei nimmt der Anteil der Bevölkerungsschichten, die im öffentlichen Frei-
raum Sport treiben wollen, immer mehr zu, was zu einer hohen Lebendigkeit in den An-
lagen führt. Gleichzeitig benötigen geschützte Tierarten ruhige Rückzugsräume. Die 
alternde Gesellschaft benötigt eher kleinere Grünflächen mit altersgerechter Ausstat-
tung in unmittelbarem Wohnumfeld, da der Bewegungsraum im Alter oft Einschränkun-
gen unterliegt. Zur klimatischen Verbesserung des Wohnumfeldes sind jedoch große 
zusammenhängende Grünräume notwendig, um der entsprechenden Funktion gerecht 
zu werden. Ebenso nimmt die Geselligkeit in den Freiräumen zu, es werden immer wie-
der Grillplätze und andere Kommunikationsflächen gewünscht. Daneben sind auch 
noch Kinderspielplätze, Fitnessgeräte und andere Möglichkeiten zum Freizeitsport wie 
z.B. Joggen und Radfahren, Flächen zum Gärtnern und möglichst Hundeauslaufgebiete 
anzubieten. Nicht allen Anforderungen können die öffentlichen Grün- und Freiflächen 
gerecht werden. 

Um dieser Situation zu begegnen, ist eine konsequente Analyse der bestehenden Grün- 
und Freiflächen notwendig.  

Ziel dieser Analyse soll es sein, die öffentlichen Freiflächen genderdifferenziert auf Nut-
zungsansprüche, Gebrauchsfähigkeit und Prioritäten zu untersuchen und Vorschläge 
für die weitere Pflege, Instandhaltung und Neuplanung zu unterbreiten. Die Gestaltung 
der öffentlichen Grün- und Freiflächen soll möglichst dem konkreten Nutzungsverhalten 
der anwohnenden Bevölkerung entsprechen. Es soll eine Chancengleichheit für alle 
Bevölkerungsgruppen, die öffentliche Grünanlagen nutzen, erzielt, vielfältige Rauman-
gebote ermöglicht werden. 

Bei der Untersuchung der gendergerechten Nutzung geht es um die Klärung der Frage, 
ob alle Teile der Bevölkerung, Männer und Frauen in ihren unterschiedlichen Lebensla-
gen und in ihrer Vielfalt, Zugang und Möglichkeiten zur Nutzung haben so wie sie es 
sich wünschen und brauchen. 

Um dies zu realisieren, sind die Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen und Ansprüche 
der verschiedenen Bevölkerungsschichten und -gruppen zu ermitteln. Es stellen sich 
folgende Fragen: 

 Wer nutzt die Grünflächen, wofür und wann? 

 Für wen stehen die Grünanlagen zur Verfügung? 

 Wer nutzt die Grünanlagen nicht und warum? 

 Welche Veränderungen wären notwendig, um möglichst alle zu erreichen? 

Der ökologische Nutzen von Grünflächen muss dabei immer Berücksichtigung finden 
und stellt eine wichtige Prämisse dar. Die ökologischen Interessen im Hinblick auf 
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Grünanlagen können durchaus zu Interessenskonflikten führen, die es zusätzlich zu 
klären gilt: Wie viel Nutzung verkraftet eine Grünanlage, als Spiegel der Gesellschaft 
und im Spagat zwischen dem zur-Ruhe-kommen und dem hektischen Treiben bzw. 
Sport und anderen (kulturellen) Aktivitäten. 

Aus der Analyse soll sich perspektivisch ein sinnvoller Umgang mit den Ressourcen 
(finanzielle Mittel und Arbeitskräfteeinsatz) ergeben. Der Aspekt der Gerechtigkeit auch 
in Hinblick auf die Verteilung des Budgets für die Grünflächen soll in den Vordergrund 
rücken.  

Im Jahr 2015 wurden finanzielle Mittel von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen, Geschäftsstelle Gleichstellung, zur Verfügung gestellt, um ein externes 
Büro mit der Analyse zu beauftragen. Ausgewählt wurde das Büro Planung Freiraum. 
Mitarbeiter des Bezirksamtes wurden in einem Vortrag am 25.09.2015 in die Materie 
der Gendergerechtigkeit eingeführt und konnten bei einer Begehung am 12.11.2015 
mehrere bereits gendergerecht gestaltete Freiräume besichtigen. Als Pilotprojekt zur 
gendergerechten Umgestaltung in Lichtenberg ist der Stadtpark vorgesehen. Ende 
März ist dazu eine Vorortbegehung geplant, der Bestand wurde schon aufbereitet. Es 
haben 3 Begehungen an verschiedenen Wochentagen und Tageszeiten stattgefunden. 
Es wurde ein Beobachtungsbogen erarbeitet.  
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