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Die Chemie-Sozialpartner – IG BCE und AGV
Chemie – haben das hier vorgestellte Pilot-
projekt „Gender Trainings – Baustein für ein

Management der betrieblichen Gleichstel-

lungspolitik” in Rheinland-Pfalz auf den
Weg gebracht. 
Ausgangsbasis waren die seit 1989 beste-
hende Vereinbarung zur Chancengleichheit
und die bisherigen gemeinsamen Aktivitä-
ten der Partner. Ziel des Projektes war es,
Lösungen für eine effektive Gleichstellungs-
politik in kleinen und mittleren Unterneh-
men zu entwickeln und dabei nicht nur die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sondern
auch Fragen der Qualifizierung sowie der
Personal- und Karriereentwicklung aufzu-
greifen. In Gender Trainings haben Führungs-
kräfte und Betriebsräte gemeinsam konkre-
te Maßnahmen entwickelt.
Das Projekt ist beendet – die Aktivitäten in
den Betrieben gehen weiter.
Es zeigt sich, dass für jedes Unternehmen
geeignete und praktische Wege mit beacht-
lichem Nutzen für die Betriebe zu finden
sind.
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Gender Trainings 

Baustein für ein Management

der betrieblichen

Gleichstellungspolitik

Von der Verwirklichung der Chancengleichheit in der
Arbeitswelt profitieren alle – Unternehmen wie Be-
schäftigte, Frauen wie Männer. Doch noch immer
sind die Chancen in der Arbeitswelt zwischen den
Geschlechtern ungleich verteilt. Ein viel verspre-
chendes Konzept, um das zu ändern, ist Gender
Mainstreaming. 

Unter dem Titel „Gender Trainings – Baustein für ein
Management der betrieblichen Gleichstellungspo-
litik“ wurde dazu im Frühjahr 2001 in Rheinland-Pfalz
ein Pilotprojekt für Unternehmen in der chemischen
Industrie gestartet. Die Idee für das gemeinsame
Projekt der Sozialpartner war im Anschluss an die
Tagung „Chancengleichheit im Betrieb – Umset-
zungen und Erfahrungen“ entstanden, die im Jahr
2000 in Mainz gemeinsam von der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie – Landesbezirk
Rheinland-Pfalz/Saarland und dem Arbeitgeber-
verband Chemie Rheinland-Pfalz e.V. durchgeführt
worden war.1 Ziel des Projekts war es, Wege und
Strategien (Managementkonzepte) für eine Gleich-
stellungspolitik in kleinen und mittelständischen
Betrieben der chemischen Industrie zu entwickeln.

Während bislang bei einer Vielzahl von Regelungen
und Aktivitäten betrieblicher Frauenförderung der
Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
Vordergrund steht, setzt das Projekt weitere Schwer-
punkte in den Bereichen „Qualifizierung, Personal-
und Karriereentwicklung“. Damit werden die be-
trieblichen Bedingungen zu Gunsten von Chancen-
gleichheit verbessert und die weibliche Humanres-
source stärker in das Blickfeld personalpolitischer
Entwicklungsstrategien gerückt. Die Gender Trai-
nings leisten so auch in arbeitsmarkt- und frauen-
politischer Sicht einen Beitrag für eine präventive
Arbeitsmarktpolitik zu Gunsten von Frauen. 

Gefördert wurde das Kooperationsprojekt „Gender
Trainings“ von den rheinland-pfälzischen Ministe-
rien für Bildung, Frauen und Jugend sowie für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit wie auch aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds. Mit der konzep-
tionellen Entwicklung und der Begleitung der Pra-
xisphase wurde die Beratungsgesellschaft ISA Con-
sult GmbH betraut. Kooperationspartner waren die
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie –
Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland sowie der
Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V.2

Da zur Umsetzung in den Betrieben die Führungs-
kräfte und die Betriebsräte, insbesondere deren
Vorsitzende, eine wichtige Rolle einnehmen, zielte
das Projekt darauf ab, ihnen die Bedeutung der
Chancengleichheit für den Erfolg des Unternehmens
und konkrete Handlungsansätze aufzuzeigen. Denn
sicher ist: Gender Mainstreaming kann nur dann
erfolgreich umgesetzt werden, wenn sowohl Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer dahinter stehen. 3



Gruß wort

In einem hoch industrialisierten Land wie der Bundes-

republik Deutschland hängt die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit vor allem von einem Produktionsfaktor

ab: dem „Humankapital“. Der Wirtschaftsstandort wird

seine Stärke auf Dauer nur erhalten können, wenn es den

Unternehmen gelingt, den hohen Qualifikations- und Leis-

tungsstand ihrer Beschäftigten zu erhalten. Kompetente

und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich

aktiv für Qualitätsverbesserungen einsetzen, werden so

zu einem wichtigen strategischen Erfolgsfaktor für die

Unternehmen. 

Auf Grund der demografischen Entwicklung zeichnet sich

bereits jetzt ein Mangel an Fach- und Führungskräften ab.

In diesem Kontext kommt der steigenden Erwerbsneigung

von Frauen, die in Rheinland-Pfalz inzwischen 61 Prozent

erreicht hat, eine hohe Bedeutung zu. 

Eine nachhaltige Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit

wird allerdings entscheidend von den Rahmenbedingun-

gen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch

von den beruflichen Aufstiegschancen abhängen. Hier gibt

es noch Handlungsbedarf, denn die chancengleichen be-

ruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen sind –

trotz vieler Fortschritte in den vergangenen Jahren – noch

nicht zufrieden stellend:

• So ist der Zugang von Mädchen zu Ausbildungsplät-

zen zum Teil schwieriger, häufig haben sie geringere

Chancen, nach der Ausbildung übernommen zu werden.

• Frauen verdienen im Durchschnitt nach wie vor bis zu

einem Drittel weniger als Männer.

• In Führungsfunktionen sind Frauen unterrepräsentiert. 

Hier sind die Unternehmen in der Verantwortung, Un-

gleichbehandlungen abzubauen. Dieser Herausforderung

hat sich die chemische Industrie frühzeitig gestellt. Be-

reits im Jahre 1989 wurde zwischen dem Bundesarbeit-

geberverband Chemie e.V. und der IG Bergbau, Chemie,

Energie die außertarifliche Sozialpartner-Vereinbarung

„Frauenförderung in der chemischen Industrie“ beschlos-

sen. Seither sind in vielen Betrieben Initiativen zur Her-

stellung der Chancengleichheit entstanden, die zum Teil

in entsprechende Betriebsvereinbarungen mündeten. Die

Sozialpartner-Vereinbarung wurde 1999 den aktuellen

Entwicklungen angepasst. Als neue Leitorientierung zu-

künftiger Chancengleichheitspolitik wurde das „Gender

Mainstreaming“-Prinzip aufgenommen. Hiermit übernah-

men die Sozialpartner der chemischen Industrie bundes-

weit eine Vorreiterrolle. 

Wie eine Umsetzung auf einzelbetrieblicher Ebene aus-

sehen kann, zeigen die Erfahrungen aus dem Modellpro-

jekt „Gender Trainings – Bausteine für ein Management

betrieblicher Gleichstellungspolitik“.

Geleitet von der Erkenntnis, dass erfolgreiche Chancen-

gleichheitspolitik der Beteiligung beider Sozialpartner

bedarf, wurde das Modellprojekt in enger Kooperation

mit dem Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V.

und der IG Bergbau, Chemie, Energie – Landesbezirk

Rheinland-Pfalz/Saarland durchgeführt. 

Die Ergebnisse sprechen für sich: Von dem Gesamtpro-

jekt, das inzwischen über die Landesgrenzen von Rhein-

land-Pfalz hinaus Beachtung gefunden hat, geht eine

deutliche Signalwirkung im Hinblick auf die Umsetzung

der Chancengleichheit in kleinen und mittleren Unter-

nehmen aus. 

Wir hoffen, dass der vorliegende Handlungsleitfaden

möglichst vielen Unternehmen wichtige Impulse und An-

regungen für die betriebliche Praxis geben wird.
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Malu Dreyer

Ministerin für Arbeit,

Soziales, Familie und

Gesundheit

Doris Ahnen 

Ministerin für Bildung, 

Frauen und Jugend



Warum Gender

Mainstreaming in der

Privatwirtschaft?

Rahmenbedingungen

Unternehmen, die sich um die Verwirklichung der
Chancengleichheit bemühen, haben einen Wett-
bewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind viel
eher in der Lage, die Potenziale der „am besten aus-
gebildeten Frauengeneration aller Zeiten“ zu nutzen.

Der Begriff

Seit einiger Zeit sorgt ein neues Konzept in der
Chancengleichheitspolitik für Furore – das so ge-
nannte Gender Mainstreaming. Frei übersetzen lässt
sich Gender Mainstreaming mit “Geschlechter-In-
teressen-Check”. Die jeweiligen Auswirkungen von
Entscheidungen und Konzepten auf Männer und
Frauen sollen analysiert, geschlechterspezifische
Belange in sämtlichen Entscheidungsprozessen be-
rücksichtigt werden. Das Ziel von Gender Main-

streaming ist Chancengleichheit nicht als nach-

träglicher Ausgleich, sondern als grundlegendes

Prinzip.

Das Begriffspaar ist etwas sperrig – könnte sich aber
bald wie andere neudeutsche Begriffe wie Meeting
oder Notebook im allgemeinen Sprachgebrauch
durchsetzen. Es setzt sich zusammen aus Gender –
‘Geschlecht’ – und Mainstream – ‘Hauptströmung’.
Die Geschlechterfrage soll sozusagen in alle gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Pro-
zesse ‘als Hauptaugenmerk einströmen’.

Die alte Frage, ob geschlechtstypisches Verhalten
biologisch oder erziehungsbedingt ist, löst die eng-
lische Sprache mit zwei Begriffen. Während „Sex“
für die biologischen Unterschiede steht, bezeichnet
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Was heißt Gender?

• Die englische Sprache unterscheidet das deut-
sche Wort „Geschlecht“ nach „sex“ und „gen-
der“.

• Sex bezeichnet die biologischen Unterschiede
zwischen Frauen und Männern.

• Gender bezeichnet die sozialen Rollenzuwei-
sungen, z.B. Stereotype, Vorurteile zwischen
Frauen und Männern.

• Die Zugehörigkeit zum weiblichen oder männ-
lichen Geschlecht ist immer noch eine der präg-
nantesten und gesellschaftlich wichtigen Unter-
scheidungen. 

• Diese Unterscheidungen sich jedoch nicht im-
mer im Bewusstsein.

Wie kann Gender Mainstreaming alltagstauglich

für den Betrieb übersetzt werden?

„Gender Mainstreaming“ bedeutet die Herstel-
lung von Chancengleichheit zwischen Frauen
und Männern zu einer selbstverständlichen Sa-
che bei allen Entscheidungsprozessen, (Re-)Or-
ganisationsmaßnahmen und Verbesserungen in
allen Abteilungen im Unternehmen zu machen.

Was heißt Mainstreaming?

• Ableitung von mainstream (Hauptstrom oder
Selbstverständlichkeit). 

• Mainstreaming als Prozess bezieht sich auf die
Integration der Gleichstellung von Frauen und
Männern in allen Bereiche der Gesellschaft.



Fehlende Kinderbetreuung

Frauen arbeiten Teilzeit, weil es immer noch viel zu
wenig Ganztagseinrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche gibt. Mehr als ein Drittel der Mütter, die
in Teilzeit arbeiten, wollen ihre berufliche Arbeitszeit
erhöhen. Sie finden jedoch keinen ganztägigen
Betreuungsplatz für ihre Kinder.

Die gläserne Decke

Frauen sind immer noch zu wenig in Führungspo-
sitionen, nur elf Prozent aller Führungspositionen
sind mit Frauen besetzt.

„Da wo Macht ausgeübt wird, sind Frauen nicht
vertreten.“ – so die Bewertung des Themas „Auf-
stieg“ durch Wolfgang Goos, Geschäftsführer des
Bundesarbeitgeberverbandes Chemie e.V. (BAVC).3

Fehlstart ins Berufsleben

Mädchen haben die besseren Schulabschlüsse und
damit eigentlich gute Ausgangsbedingungen, doch
wo bleiben sie dann? 

• Sie konzentrieren sich auf wenige Berufe – 55 Pro-
zent aller Mädchen entscheiden sich für nur 10
Ausbildungsberufe und 

• bei ihren Top Ten ist nicht ein einziger technischer
Beruf,

• auch die akademischen Wege der Frauen sehen
nicht viel anders aus, ihr Anteil im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologie
ist zwar gestiegen, aber liegt immer noch bei
knapp 20 Prozent. 

Besorgniserregend ist diese Situation insbesondere
deshalb, weil sich kommende Beschäftigungszu-
wächse in diesem Bereich abspielen bzw. hier
Fachkräfte gesucht werden. 

Was kann getan werden? Zum einen: Junge Frauen
müssen lernen, diesen Bereich als Chance zu nutzen.
Salopp formuliert: Sie müssen in diese Lücke sprin-
gen, dann mit beiden Beinen drinbleiben und sich
weiterentwickeln. Leichter gesagt als getan, dafür
müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Ansatzpunkte gibt es viele, das zeigt das
Beispiel des Projektbetriebes B.

Beschäftigungssituation

Einkommensunterschiede

Noch immer ist die Chancengleichheit in der Ar-
beitswelt nicht durchgesetzt. So verdienen Frauen
im Schnitt 25 Prozent weniger als Männer, und auf
den Führungsetagen sind die Einkommensunter-
schiede noch größer.

Der zweigeteilte Arbeitsmarkt

Frauen werden häufig unterhalb ihres Ausbildungs-
niveaus eingesetzt, arbeiten stärker in frauentypi-
schen Berufen – d.h. auch in den niedrig verdienen-
den Branchen, haben häufiger Unterbrechungen in
ihrer Erwerbsbiographie wegen Kindererziehungs-
zeiten und wechseln häufiger auf Teilzeitstellen. 

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen nimmt zwar zu,
aber geht mit einer Verteilung des Arbeitszeitvo-
lumens unter den Frauen einher. Frauen sind in
steigendem Maße in Teilzeit beschäftigt, aber relativ
weniger in Vollzeit. Ihre Teilzeitquote beträgt im
Westen 42 Prozent, im Osten 23 Prozent.
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„Gender“ das gesellschaftlich und kulturell geprägte
unterschiedliche Rollenverhalten von Frauen und
Männern. Das Rollenverhalten wird als soziale Kon-
struktion begriffen und ist somit veränderbar – für
Männer und Frauen.

Eingang in die Politik fand das Gender Mainstrea-
ming bei der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995.
Seit der Ratifizierung des Vertrags von Amsterdam
1997 gibt es auch in der Europäischen Union verbind-
liche Vorgaben. Die Mitgliedsstaaten haben sich
dazu verpflichtet, bei allen Planungen und Entschei-
dungen die Verwirklichung der Chancengleichheit
zu berücksichtigen. 

Das Gender-Prinzip kann eine Menge bewegen –
auch in den Unternehmen. Es macht die Durchset-
zung gleicher Chancen für beide Geschlechter zur
Sache von Männern wie Frauen und bezieht vor allem
auch die Interessen der Unternehmen mit ein.



Sozialpartner-Vereinbarung  
– „Chancengleichheit in der chemi-
schen Industrie“

Grundlage und Ausgangspunkt für das gemeinsame
Projekt der Sozialpartner war die im Jahre 1989
abgeschlossene außertarifliche Vereinbarung zur
Chancengleichheit. Der Bundesarbeitgeberverband
Chemie e.V. (BAVC) und die Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) waren die Ersten,
die eine solche freiwillige Vereinbarung trafen.4 Die
wichtigsten Elemente dieser Sozialpartner-Verein-
barung sind: 

Grundgedanken:

• Freiwilligkeit
• betrieblich angepasste Maßnahmen – hohes Maß

an Flexibilität und Freiwilligkeit

Inhalte:

• Chancengleichheit statt Quoten
• traditionelles Rollenverständnis als Hindernis
• Berufswahlverhalten/Berufsausbildung
• Personalentwicklung
• Maßnahmen der Personalverwaltung
• Mitwirkung der Führungskräfte und Betriebsräte
• flexiblere Gestaltung der Arbeitszeiten
• Rückkehr ins Berufsleben
• Arbeitskreis „Chancengleichheit“
• Fortgang der Diskussion.

An der konkreten Beschäftigungssituation von Frau-
en anknüpfend haben die Betriebsparteien in der
chemischen Industrie in einer Vielzahl von Unter-
nehmen Vereinbarungen mit kreativen Regelungs-
inhalten und vielen positiven Effekten für die Be-
schäftigten abgeschlossen – von Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zur
Aufstiegsförderung von Frauen.

Aber auch ohne entsprechende betriebliche Ver-
einbarungen gibt es in zahlreichen klein- und mittel-
ständischen Unternehmen Erfahrungen und Bei-
spiele für gute Praxis in Fragen der betrieblichen
Chancengleichheitspolitik. Allerdings werden sie in
der betrieblichen Bewertung und Kommunikation in
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der Regel nicht als Gender-Mainstreaming-Lösungen
eingestuft, sondern als Einzelphänomene, die in der
geeigneten Art und Weise geregelt werden.

Die Aktivitäten und Maßnahmen, die durchaus inno-
vativen Charakter haben, werden der Öffentlichkeit
deshalb nicht zugänglich.5

Im Rahmen des Projektes zeigte sich, dass trotz gu-
ter Ansätze die qualifizierte Umsetzung der gleich-
stellungspolitischen Inhalte nur teilweise erfolgt
war. Eine Ursache dafür ist, dass auch in der ge-
werblichen Industrie die bekannten gesellschaft-
lichen Geschlechtsrollenstereotypen noch immer
eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Daher
dürfen insbesondere in der Industrie Erwartungen
an Vorerfahrungen und bereits durchgeführte Maß-
nahmen nicht zu hoch angesiedelt werden. Hier gilt
es auch weiterhin, das Bewusstsein für männliche
und weibliche Geschlechtsrollen und die damit ver-
bundene Arbeitsteilung zu schärfen. Vor diesem
Hintergrund gehören Aspekte wie „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“ sowie „geschlechtsbezogene
Berufsorientierung“ und die „flexible Gestaltung von
Arbeitszeiten“ nach wie vor zu den dringenden
Handlungsfeldern, da sie sowohl das Berufswahl-
verhalten, die Personalentwicklung oder auch die
„Rückkehr nach der Elternzeit“ stark beeinflussen.

„Männer werden nicht vor die Qual der Wahl

gestellt.“ „Wenn man/frau Karriere machen will,

dann kann man eben keine Kinder kriegen!“ „Ich

will aber beides!“

Dabei kommt dem Gender-Mainstreaming-Prinzip
enorme Bedeutung zu. Das wurde im Projektverlauf
immer wieder deutlich. Die konsequente Gender-
Perspektive hat im Zusammenhang mit der Reflexion
von Werten und Einstellungen sowie deren Auswir-
kungen auf das Verhalten nicht nur zu vielen lebhaf-
ten Diskussionen mit den Beteiligten geführt, son-
dern häufig auch erst den Blick auf das „traditionelle

Rollenverständnis als Hindernis und betriebliches

Handlungsfeld“ eröffnet. Eine wichtige Erkenntnis
für alle Beteiligten war außerdem, dass die Gender-
Perspektive den Blick dafür schärft, wie die Rollen-



muster nicht nur Frauen, sondern auch Männer
einengen. Es kann außerordentlich schwierig sein
(insbesondere in einem männerdominierten Be-
reich), den traditionellen Bildern Alternativen ge-
genüberzustellen. Der in Teilzeit arbeitende Vater
hat genauso mit Vorurteilen zu kämpfen wie die
Maschinenbauingenieurin, die sich ganz auf ihre
Karriere konzentriert. Auch deshalb sind bei betrieb-
lichen Aktivitäten und Informationen zum Thema
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausdrücklich
Väter und Mütter anzusprechen – Väter in Elternzeit
und/oder in Teilzeit könnten Vorbild und Ermun-
terung für andere sein. 

Gleichstellung braucht mehr als Gesetze und Ver-
einbarungen, Gleichstellung braucht vor allem einen
Wandel im Bewusstsein. „Es muss etwas in den
Köpfen, in den Einstellungen, in den Bildern und
Werten geschehen, bei Männern, aber auch bei
Frauen.“ 6 Eine dauerhaft wirkungsvolle Gleichstel-
lungspolitik setzt damit an den Ursachen an, die zu
typisch geschlechtsspezifischen Karriereverläufen
und den damit verbundenen Benachteiligungen
führen.

Vorrangig geht es darum, betriebsnahe Lösungen,
„maßgeschneiderte Modelle“, zu finden. Betriebe,
die sich mit der Umsetzung solcher Modelle in die
betriebliche Praxis beschäftigen (wollen), können
personalpolitisches Anliegen und betriebswirt-
schaftlichen Nutzen verbinden: „Eine Unterneh-
menskultur, die geprägt ist vom Prinzip der Chan-
cengleichheit, bedeutet für das Unternehmen einen
hohen Return of Investment, weil die Investitionen
in Aus- und Weiterbildung sich auf Dauer bezahlt
machen und ein partnerschaftlichen Verhältnis
zwischen Frau und Mann im Beruf und in der Familie
zu einer Win-Win-Situation für alle führt.“7

Die Sozialpartner-Vereinbarung ist eine gute

Grundlage, bereits vorhandene Ansätze aufzu-

greifen und durch Anwendung des Gender Main-

streaming-Prinzips weiter auszubauen. Ebenso

hilfreich waren daneben vor allem bei der Kon-

taktaufnahme mit den Betrieben und zu Beginn der

Gender Trainings die aktuelle Gesetzeslage sowie

die Vereinbarung der Spitzenverbände der deut-

schen Wirtschaft8 und die Regelungen aus dem

Amsterdamer Vertrag von 1999. 
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Aktuelle Gesetzeslage

Auf europäischer Ebene hat die Gleichstellungs-
politik mit dem Amsterdamer Vertrag seit 1999 eine
neue Dimension erreicht. Der Vertrag verpflichtet die
Mitgliedsstaaten, bei allen Planungen und Entschei-
dungen die Verwirklichung der Chancengleichheit
zu berücksichtigen. 

In der Bundesrepublik sind die Frauen den Männern
im Berufsleben „auf dem Papier gleichgestellt“. Sie
dürfen weder durch Gesetz, Tarifvertrag, Betriebs-
vereinbarung oder Einzelarbeitsvertrag benach-
teiligt werden. Dies ist ein allgemeiner Grundsatz
unserer Rechtsordnung, der in Art. 3 des Grund-
gesetzes seinen Niederschlag gefunden hat. Auf
dieser Grundlage sind in der Folge zahlreiche Re-
gelungen und Gesetze verabschiedet worden, die
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen
absichern. 

So gehören seit der Novelle des Betriebsverfas-
sungsgesetzes von 2001 die Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern, der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sowie die Förderung und
Sicherung von Beschäftigung zum Pflichtprogramm
des Betriebsrats (§ 80 BetrVG). Die Themen Gleich-
stellung von Frauen und Männern sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit werden



ausdrücklich als Themen von Betriebs- und Abtei-
lungsversammlungen hervorgehoben (§ 45 BetrVG).
In der Novellierung des Gesetzes ist weiter die Be-
richtspflicht des Arbeitgebers zum Stand der Gleich-
stellung von Frauen und Männern (§ 43 BetrVG)
sowie bei den Betriebsräteversammlungen (§ 53
BetrVG) verankert worden. Auch in vielen weiteren
Regelungen des Gesetzes – Minderheitenquote,
Dialog über Beschäftigungssicherung in Betrieben
mit über 100 Arbeitnehmern sowie bei den Fragen
der Berufsbildung – wird die Verwirklichung der
Chancengleichheit von Männern und Frauen aus-
drücklich erwähnt und soll von den Betriebspartnern
beachtet werden.

Von Bedeutung für die Betriebsparteien sind au-
ßerdem das Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie
das Job Aqtiv Gesetz, das seit Anfang 2002 in Kraft
ist. Die Regelungen des Job Aqtiv Gesetzes, im we-
sentlichen eine Reform des SGB III, machen nun auch
die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen von
in Beschäftigung stehenden Menschen mit Mitteln
der Bundesanstalt für Arbeit möglich. Der Gender
Mainstreaming Ansatz wurde als durchgängiges
Prinzip und Ziel der Arbeitsmarktförderung veran-
kert, gekoppelt mit der Möglichkeit zu speziellen
Frauenfördermaßnahmen. 

Bis 2005 muss zudem die im letzten Jahr verab-
schiedete EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von
Männern und Frauen in der Arbeitswelt in nationales
Recht umgesetzt werden.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft ha-
ben mit der Bundesregierung im Sommer 2001 eine
Vereinbarung zur Förderung der Chancengleichheit
für Frauen und Männer in der Privatwirtschaft abge-
schlossen. Aufgrund dieser Vereinbarung verfolgt die
Bundesregierung die ursprünglich beabsichtigte ge-
setzliche Regelung zur Gleichstellung in der privaten
Wirtschaft zunächst nicht weiter. 

Die Chemie-Sozialpartner sind sich einig: Sie wollen
keine gewählten Frauenbeauftragten, denn die
Betriebsräte erfüllen diese Aufgabe voll und ganz,
sie wollen keine Quotenregelung. Die Umsetzung
von Chancengleichheit soll mit mehr Verbindlichkeit
realisiert werden, die Regelung der branchenspe-
zifischen Grundsatzvereinbarung ist der richtige
Weg. Denn sie lässt den Unternehmen genügend
Flexibilität und auch Zeit für auf den Betrieb zu-
geschnittene Lösungen. 

Die Chemie-Sozialpartner vertreten folgende ge-
meinsame Positionen zu einem Gleichstellungsge-
setz für die Privatwirtschaft:

• Sie wollen mit ihrem auf Freiwilligkeit beruhenden
Ansatz Zeichen für künftige gesetzgeberische
Initiativen setzen.

• Für den Fall einer gesetzlichen Regelung für die
Privatwirtschaft sollte die Regelungsdichte so
gering wie möglich und so präzise wie nötig sein,
um den unterschiedlichen Voraussetzungen in
den Betrieben gerecht zu werden.

• Den Unternehmen muss überlassen bleiben, ob
und welche Interessenvertretung für Frauen in-
stalliert wird (Ansprechpersonen, Personalver-
antwortliche für Chancengleichheit, paritätische
Arbeitskreise und Ausschüsse etc.). Es erscheint
sinnvoll, dass die Betriebsparteien Maßnahmen
zur Chancengleichheit treffen.

• Der Staat muss in diesem Zusammenhang für die
notwendigen Rahmenbedingungen sorgen (Kin-
derbetreuung, Schulausbildung, soziale Absiche-
rung).
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Gender Trainings 

Umsetzung in der

betrieblichen Praxis

Ziele des Projekts

Die Gender Trainings im Betrieb sollen Führungs-
kräfte und betriebliche Interessenvertreterinnen
und  -vertreter für weitergehende Maßnahmen in
der betrieblichen Chancengleichheit interessieren
und anregen, Vorerfahrungen auf diesem Gebiet
unter der Gender Mainstreaming-Überlegung zu
ergänzen. Die Maßnahmen im Projekt sollen außer-
dem einen Beitrag zu einer präventiven Arbeits-
marktpolitik zugunsten der Chancengleichheit leis-
ten. 

Vorgehen im Projekt 

Steuerungseinheiten

Projektsteuerungsgruppe: Begleitet wurde das
Projekt von einer überbetrieblichen Steuerungs-
gruppe, die von ISA Consult GmbH und den Ko-
operationspartnern – Arbeitgeberverband Chemie
Rheinland-Pfalz e.V. sowie IG Bergbau, Chemie,
Energie – Landesbezirk Rheinland-Pfalz/ Saarland
gebildet wurde. Die Funktion dieser überbetrieb-
lichen Steuerungsgruppe war:

• überbetriebliche Abstimmungsprozesse zu leis-
ten,

• Erfahrungen aus diesem Modellvorhaben mit 
dem Projekt „Gender Training – Baustein für ein
Management der betrieblichen Gleichstellungs-
politik in klein- und mittelständischen Unterneh-
men (KMUs) in Rheinland-Pfalz“ abzugleichen,

• für den Erfahrungstransfer in die eigenen Organi-
sationen zu sorgen, an öffentlichkeitswirksamen
Präsentationen und Veranstaltungen mitzuwir-
ken.

Auf betrieblicher Ebene wurde ebenfalls eine Len-

kungsgruppe eingerichtet, dieser gehörten jeweils
der/die Personalverantwortliche, der/die Betriebs-
ratsvorsitzende sowie die Kooperationspartner und
die Auftragnehmerin – ISA Consult GmbH – an. Diese
hat folgende Aufgaben übernommen:

• die betriebliche Kommunikation über das Projekt
im Unternehmen und im betrieblichen Umfeld zu
gewährleisten,

• die strategische Einführung des Projekts in die
Unternehmung zu begleiten,

• die betriebsspezifische Vorgehensweise abzu-
stimmen,

• die Weiterführung der Workshop-Ergebnisse ab-
zusichern,

• die organisatorischen Rahmenbedingungen zu
schaffen.

Der Projektverlauf ist folgender Grafik zu entnehmen:
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Betriebserschließ ung

Von besonderer Bedeutung für das Projekt war, dass
die Sozialpartner gemeinsam die Kontakte zu den
Betrieben hergestellt haben.

Die Erstgespräche fanden mit den jeweiligen Ge-
schäftsführern, den Personalleiterinnen/-leitern und
den jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden statt. Im
Rahmen dieser Erstgespräche wurde 

• der Gender Mainstreaming Ansatz vorgestellt so-
wie die Intention des Projektes in den Kontext
privatwirtschaftlichen Handelns eingebettet,

• eine inhaltliche Verknüpfung zwischen dem Gen-
der Mainstreaming-Ansatz und betrieblichen Pro-
blemfeldern wie Fachkräfterekrutierung, Nach-
wuchsplanung, flexible Arbeitszeitgestaltung her-
gestellt und entwickelt,

• dem Betrieb die Durchführung von Gender Trai-
nings für Führungskräfte im Unternehmen an-
geboten und 

• die konkrete Vorgehensweise im Betrieb erläutert.

Die Erstgespräche ermöglichten außerdem, Denk-
weisen und Perspektiven sowie Vorerfahrungen der
Akteurinnen und Akteure zum Gender Mainstreaming
im Betrieb kennen zu lernen. 

Der Gender Mainstreaming-Ansatz basiert in der
Privatwirtschaft auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und
der Nutzenorientierung. Gerade in der chemischen

Industrie gibt es gute Grundlagen für die Umset-

zung von Modellen und Maßnahmen, die dem

Gender Mainstreaming-Ansatz Rechnung tragen.

Dies hervorzuheben, erste Ansatzpunkte und Nut-

zen-Aspekte für die Betriebe bei einer Teilnahme

am Projekt herauszuarbeiten, waren „Meilenstei-

ne“ auf dem Weg, Betriebe für eine Teilnahme am

Projekt zu motivieren.

Gender Mainstreaming 

Was heiß t das konkret?

Unerlässlich für den Abbau von Vorbehalten erwies
sich im Verlauf des Projekts einmal mehr der Umgang
mit dem Begriff Gender Mainstreaming. 

Neben den grundlegenden Erläuterungen (siehe
Seite 5) erwies sich als sinnvoll, die Abgrenzung zur
bisherigen Frauenförderung zu erklären. Hierbei sind
folgende Aspekte wichtig:

• Die Erfahrungen zeigen, dass die bisherigen
Maßnahmen allein nicht ausreichen, um eine tat-
sächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
auf den Weg zu bringen. 

• Der Gender-Ansatz ist als Ergänzung zu vor-
handenen Konzepten der Gleichstellung von Frau
und Mann zu verstehen, er ersetzt aber nicht die
bewährten Ansätze und Strategien der Frauen-
förderung.

• Der Gender-Ansatz nimmt Frauen und Männer in
den Blick – der Fokus wird damit nicht nur auf ein
Geschlecht ausgerichtet. 

• Die Einleitung und Durchführung von Verände-
rungen ist die Aufgabe aller Frauen und Männer.

• Die Prüfung von Verfahren, Prozessen, Strukturen,
Beteiligungsmöglichkeiten und Vergabe von
Ressourcen in Bezug auf die Wirkung von Frauen
und Männern erfolgt in allen Fachgebieten und
durch alle Entscheidungsträgerinnen und -träger.

„Der Gender-Blick muss so selbstverständlich wie
die Kostenfrage werden – bei allen Entscheidungen,
sagt Susanne Dalkmann von ISA Consult.“9

In diesem Kontext ist Gender Mainstreaming eine
Top-down-Strategie. Das heißt: Unternehmenslei-
tung, betriebliche Führungskräfte sowie Betriebs-
räte müssen von der Notwendigkeit und dem Nutzen
gleichberechtigter Personalentwicklung überzeugt
sein oder werden. 

„Gender – was ist denn das, gibt es keine deut-

sche Übersetzung“, wurde mit gerunzelter Stirn

gefragt.
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Wie wird bei „Frauenförderung“ vorgegangen….

Eine organisatorische Einheit – z.B. ein Arbeitskreis „Frauen-
förderung“ – entwickelt das betriebliche Projekt.

Der Arbeitskreis trägt seine Vorschläge der Geschäftsführung
und den Führungskräften vor – die Vorschläge kommen gewis-
sermaßen „von unten nach oben“ (Bottom up) – erst dann wird
entschieden.

Die entwickelten Projekte unterstützen Frauen. Die Frage lautet:
Was muss getan werden, um die Frauen im Unternehmen zu
fördern?

Es werden besondere Maßnahmen für Frauen entwickelt, z.B.
wird ein spezieller Flyer nur für junge Frauen erstellt, um ein
bestimmtes gewerbliches Berufsbild vorzustellen und junge
Frauen auf diesen Ausbildungsberuf aufmerksam zu machen.

Die getroffenen Maßnahmen werden gesondert überprüft.

…. und wie bei Gender Mainstreaming?

Projekte und Maßnahmen werden von männlichen und weib-
lichen Führungskräften und Beschäftigten im Betrieb entwickelt
und verfeinert.

Hier wird von „oben nach unten“ (Top down) vorgegangen –
d.h. die Geschäftsleitung entscheidet, dass nach den Grund-
sätzen von Gender Mainstreaming vorgegangen wird. Die –
überwiegend – männlichen und die weiblichen Führungskräfte
entwickeln die Vorschläge, in einem Workshop mit den Be-
schäftigten wird abgeglichen. Die Verantwortung bleibt bei den
Führungskräften, die über ihre eigenen Vorschläge entscheiden.

Die Projekte – z.B. betriebsnahe Kinderbetreuung, Einstellung
weiblicher Auszubildender im gewerblichen Bereich und gleiche
Aufstiegschancen für Frauen und Männer – kommen allen
Beschäftigten zugute. Hier lautet die Frage: Was ist sinnvoll,
um die Unternehmensziele zu erreichen? Die Antworten lauten
auszugsweise:

• Qualifizierte Beschäftigte werden durch das Angebot be-
triebsnaher Kinderbetreuung an das Unternehmen gebun-
den, der Arbeitsplatz wird attraktiver.

• Die Qualität der Ausbildung wird gehalten durch eine
Verbesserung der Rekrutierungsarbeit. Das Unternehmen
hat Zugang zu allen Interessenten des Ausbildungsmarktes.

Die Gender Mainstreaming-Aspekte werden in bereits beste-
hende betriebliche Instrumente und Maßnahmen integriert, z.B.
wenn bereits ein Flyer zur Vorstellung des bestimmten ge-
werblichen Berufsbildes existiert. Der nächste Schritt ist, diesen
Flyer zu „gendern“, d.h. ihn sprachlich, in der Bebilderung und
im Anforderungsprofil sowie in der Darstellung der Weiter-
bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten so zu gestalten, dass er
junge Männer und Frauen gleichermaßen anspricht. Auch hin-
sichtlich der Verteilung des Flyers wird darauf geachtet, dass
er gleichermaßen für männliche und weibliche Interessenten
zugänglich ist, d.h. der Flyer wird sowohl in weiblichen als auch
männlichen „Milieus“ verteilt.

Die Überprüfung der Ziele und durchgeführten Maßnahmen
erfolgt im Rahmen der auch bei sonstigen Unternehmensvor-
gängen üblichen Kontrolle (z.B. nach den Grundsätzen der BSC
– Balanced Score Card). Damit ist eine Einbeziehung mehrerer
betrieblicher Entscheidungsebenen und Mitwirkenden abge-
sichert.

„Klassische Frauenförderung“ / 

Gender Mainstreaming 10

Was ist anders?
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Diese Aspekte lassen sich betrieblichen Akteurin-
nen und Akteuren am besten durch ein Beispiel
verdeutlichen, das zeigten die Diskussionen in den
Betrieben. Hierfür eignet sich in besonderer Weise
die schon fast „klassische“ Frage nach den Sanitär-
räumen:

Ein Unternehmen plant den Umbau eines Produk-
tionsgebäudes, bei der Planung wurde wie gewohnt
vorgegangen. Als die Frage nach Sanitärräumen für
Frauen und Männer gestellt wurde, zeigte sich, dass
dieser Aspekt nicht berücksichtigt worden war. Die
Räume waren nur für männliche Beschäftigte kon-
zipiert, mit der Folge, dass später eine erneute In-
vestition – nämlich der abermalige Umbau des Sa-
nitärbereichs – erforderlich gewesen wäre. 

An diesem Beispiel wird in mehrfacher Hinsicht das
Besondere des Gender Mainstreaming-Ansatzes
deutlich: 

Alle Vorhaben sind bereits im Planungsstadium da-
rauf hin zu überprüfen, in welcher Weise sie sich auf
die Lebensverhältnisse von Frauen und Männern
auswirken und wie sie zum Ziel der Chancengleich-
heit beitragen. Der Gender Mainstreaming-Ansatz

ist also ein präventiver Ansatz, der nicht nur Pro-

bleme beseitigt, sondern dafür sorgen will, dass

sie gar nicht erst entstehen. 

Außerdem kommt diese Art der Gleichstellungs-
politik der „Nutzenorientierung“ entgegen und er-
höht damit die Bereitschaft, Maßnahmen zu ent-
wickeln.

Zudem bedeutet betriebliche Chancengleichheits-
politik unter der Gender-Perspektive kaum Mehr-

arbeit – die betrieblichen Akteurinnen und Akteure
müssen lediglich bei ihren alltäglichen Aufgaben
auch die Auswirkungen auf beide Geschlechter mit
im Blick haben.

„Wichtig ist: Es muss von oben nach unten gelebt

werden, dann sind wir auch in der Lage es

umzusetzen, ein Treppe kehrt man auch von oben

nach unten!“

Im Rahmen des Projektes wurden zunächst mehre-
re Betriebe von den Sozialpartnern angesprochen.
Zur Mitwirkung haben sich zwei Betriebe entschlos-
sen. Aber auch für die anderen angesprochenen
Unternehmen spielt das Thema Chancengleichheit
im betrieblichen Alltag eine Rolle. So ist in einem
Unternehmen auf der technischen Führungsebene
eine Frau vertreten, die ihren Weg dahin völlig selbst-
verständlich zurückgelegt hat. Im anderen Unter-
nehmen waren bereits vor Jahren Aktivitäten zur
Bildung eines Arbeitskreises „Frauenförderung“
entsprechend der außertariflichen Sozialpartner-
vereinbarung in Gang gekommen.

Die beiden Betriebe, die sich zur Mitwirkung ent-
schlossen haben, unterscheiden sich in vielerlei
Hinsicht:

Pilotbetriebe
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Betrieb A: Pharmaunternehmen mit ca. 8.000 Be-
schäftigen an zwei Standorten in Westdeutschland.

Der Stammsitz und die Hauptproduktionsstätte
befindet sich in Rheinland-Pfalz. Ca. 45 Prozent der
Beschäftigen sind Frauen, die sich sehr unterschied-
lich sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ebene
über das Unternehmen verteilen. Schon vor dem
Projekt hat das Unternehmen Erfahrungen mit

Maßnahmen zur Chancengleichheit im Betrieb ge-
macht (Treffen mit Mitarbeiterinnen in der Eltern-
zeit; Seminare für Berufsrückkehrerinnen). Bei Pro-
jektbeginn war das Unternehmen damit befasst,
eine betriebsnahe Kinderbetreuung zu schaffen –
siehe auch Seite 20. 

Der zeitliche Projektverlauf stellte sich im Betrieb
A wie folgt dar:

Betrieb B: Ein kunststoffverarbeitendes Unterneh-
men mit ca. 170 Beschäftigten. 

Der Anteil der Frauen beträgt ca. 18 Prozent. In der
Produktion sind ausschließlich Männer beschäftigt,
die 33 Frauen konzentrieren sich im Bereich der

Verwaltung. Auf dem Gebiet der Frauenförderung
oder Chancengleichheit hatte das Unternehmen
bisher noch keine Erfahrungen sammeln können.

Der zeitliche Verlauf des Projekts im Betrieb B sah
wie folgt aus:

07/2001

Interview BR

08/2001

Präsentation

des Projektes

im Kreis der

Führungs-

kräfte

11/2001

Gendertraining I

und II Führung

Weihnachts-

pause

04/2002

Kurzpräsen-

tation des

Projektes 

vor MA

05/2002

Gender

Training MA

06/2001

Interview

GF/PL

05/2001

Vorstellung 

des Projektes

06/2002

Schlusspräsentation

27.04.01

Abstimmung 

des weiteren

Vorgehens

BR-Vorsitzender,
Leiter GFB Per-

sonal, IGBCE,
LCI, ISA

07.06.01

Präsentation

des Projektes

in der GF-Runde

BR-Vorsitzender,
Leiter GFB Per-

sonal, ISA

Positive Be-

schlussfassung

der GF-Runde

17.09.01

Detailab-

stimmung im 

Verfahren 

BR-Mitglied,
Leiter GFB Per-

sonal, Leiterin
PE/OE, IGBCE,

LCI, ISA

27.11.01

08.01.02

Expert/innen- 

gespräche im

Unternehmen

ISA und Einzel-
personen

19.02.02

Gender Training

Erarbeitung

einer Tischvor-

lage für die

GF-Runde

12.04.01

Erstgespräch

BR-Vorsitzender,
Leiter GFB Perso-

nal, IGBCE, 
LCI, ISA

15.04.02

Abschlusspräsentation

BR = Betriebsrat; GF = Geschäftsführung; PL = Personalleitung; MA = Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

BR = Betriebsrat; GFB = Geschäftsbereich; GF = Geschäftsführung
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Bestandsaufnahme 
Das Unternehmen in Zahlen und
Schaubildern

Vor Durchführung der Gender Trainings wurde in
beiden Betrieben eine qualitative und quantitative
Betriebsanalyse durchgeführt. Dazu wurde ein Be-
triebsdiagnose-Bogen sowie ein Leitfaden für Ge-
spräche mit betrieblichen Expertinnen und Experten
entwickelt. Der Betriebsdiagnose-Bogen erfasst die
Situation von Frauen und Männern im Unternehmen
quantitativ. In den Gesprächen werden unterneh-
menskulturelle Aspekte, die Aufbau- und Ablauf-
organisation sowie Fragen der Kommunikation im
Blick auf Chancengleichheit im Unternehmen er-
fasst. Die Fragen waren mit den Betriebspartnern

abgestimmt. Angesichts der sensiblen Informatio-

nen und Daten einer solchen Analyse ist die Schaf-

fung einer Vertrauensebene von großer Bedeutung.

Auch gilt es deutlich zu machen, dass die Erfassung

geschlechtsspezifischer Daten unerlässlich ist für

eine qualitative Auswertung der Informationen.

Die Betriebsdiagnose schafft Transparenz für eine
Organisation im Hinblick auf die Verteilung der
Geschlechter im Unternehmen. Dies ist umso be-
deutender im Großbetrieb, weil auf Grund der Größe
der Organisation die einzelnen Organisationsmit-
glieder – selbst auf höheren Hierarchiestufen – nicht
immer den Ein- und Überblick über die Verteilung
der Geschlechter in den einzelnen Unternehmens-
einheiten besitzen. Ein solcher Überblick ist jedoch
Grundlage und eine ergänzende Information für eine
geschlechtersensible Personal- und Organisations-
entwicklung (PE/OE) und für einen ersten Aufriss
der betrieblichen Handlungsfelder.

Die Interviews und die Auswertung der Informa-
tionen wurden von ISA-Consult GmbH durchgeführt.
Erfasst wurde die Situation von Frauen und Männern
in den Unternehmen nach folgenden Kriterien:

Betriebsdiagnose:

• Personalstruktur
• Personalrekrutierung
• Lohn- und Gehaltsstruktur
• Arbeitszeitstrukturen
• Freistellungszeiten
• Fort- und Weiterbildung
• relevante Betriebsvereinbarungen.

Leitfragenkomplex für Interviews mit

betrieblichen Expertinnen und Experten

• Unternehmenskultur/-philosophie
• neue Managementkonzepte
• Führung
• Personalentwicklung/-rekrutierung
• Fort- und Weiterbildung.



Gender-Audits 

– Checkliste für Unternehmen

in Anlehnung an M. Domsch, Warum Frauen in Führungspositinen?
Managementzeitschrift (Zürich) Nr. 4, 1993

Problembewusstsein:

• Das Thema „Chancengleichheit auf allen be-
trieblichen Ebenen“wird von der Unternehmens-
leitung aufgegriffen und diskutiert. Es besteht
der ernste Wille zur Umsetzung in der Praxis.

• Zur Behandlung des Themas Chancengleichheit
werden von Unternehmensseite und von Seiten
des Betriebsrats Ressourcen bereitgestellt.

Firmenimage:

• In Geschäftsberichten und Firmenbroschüren
wird zur Chancengleichheit Stellung genom-
men.

• Das Thema Chancengleichheit ist eigener Be-
standteil von Seminaren und Tagungen.

• Bei potentiellen und tatsächlichen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern sind die Bestrebungen
zur Durchsetzung von Chancengleichheit als Teil
der Firmenpolitik bekannt.

• Werbung und Produkte sind auf Frauen und
Männer als Kundinnen und Kunden abgestimmt.

Personalbeschaffung:

• Geschlechtsspezifische Beobachtung und Ana-
lyse des Arbeitskräfteangebots.

• Stellenangebote werden so gestaltet, dass in
bisher typischen Männerbereichen (Technik,
Führungspositionen) Frauen und in bisher ty-
pischen Frauenberufen auch Männer angespro-
chen werden.

• Bei der Stellenbesetzung, insbesondere auch
bei Fach- und Führungskräften, werden Berufs-
rückkehrer/-innen und Teilzeitkräfte besonders
berücksichtigt.
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Aus- und Weiterbildung:

• Männliche und weibliche Beschäftigte werden 
bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen glei-
chermaßen berücksichtigt.

• Fach- und Führungskräfte werden auf Chancen-
gleichheitskriterien und davon abzuleitende Maß-
nahmen und Notwendigkeiten sensibilisiert.

• Bildungsmaßnahmen werden Frauen und Män-
nern in der Familienphase (Elternzeit, Teilzeit-
beschäftigte) gleichermaßen wie Vollzeiter-
werbstätigen angeboten.

Beschäftigte und Beförderung:

• Vorgesetzte werden sensibilisiert (ermuntert
bzw. aufgefordert), die Beschäftigung von Frau-
en auch als Fach- und Führungskräfte ernst zu
nehmen.

• Die Förderung und Beschäftigung von Frauen in
bisherigen typischen Männerbereichen wird
überprüft und fortlaufend beobachtet.

• Frauen und Männer bekommen auf allen be-
trieblichen Hierarchiestufen die gleichen Be-
schäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

• Flexible Arbeitszeiten, Unterbrechungs- und
Wiedereinstiegsmöglichkeiten werden ange-
boten sowie Rahmenbedingungen zur Vermei-
dung von Karrierebrüchen werden geschaffen. 

Organisation:

• Koordination von Informationen und Aktivitäten
zum Thema Chancengleichheit.

• Gesprächskreise/Informationsaustausch mit/
unter weiblichen Fach- und Führungskräften.

• Management beschäftigt sich regelmäßig mit
dem Thema Chancengleichheit.

• Chancengleichheit wird in Frauenförderplänen,
Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen be-
rücksichtigt.

• Initiativen zur Schaffung von Rahmenbedingun-
gen der außerhäuslichen Kinderbetreuung wer-
den vom Betrieb in Kooperation mit der Beleg-
schaft überprüft und nach Möglichkeit ergriffen.



Informationsveranstaltungen 

Im Projektverlauf hat es sich zunehmend als wichtig
erwiesen, im Vorfeld der Gender Trainings kurze
Einführungsveranstaltungen durchzuführen, um
mehr Transparenz zu schaffen:

• Die potentiellen Handlungsfelder konkretisierten
sich zunehmend,

• die Definition des betrieblichen Nutzens erhielt
weitere Facetten und

• eine kritisch konstruktive Diskussion wurde an-
geregt.

Die Informationsveranstaltungen dienten weiter
dem Kennenlernen der Akteurinnen und Akteure
sowie dem Aufbau einer Vertrauens- und Arbeits-
basis – verbunden mit dem eindeutigen Signal der

Geschäftsleitung “wir wollen mitmachen“ und der

deutlichen Aufforderung an die Führungskräfte

mitzuwirken.
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Für diejenigen, die sich regelmäßig mit Fragen der
Chancengleichheit befassen, waren die Ergebnisse
nicht überraschend. Sichtbar wurde und stimmte die
Beteiligten nachdenklich, dass

• Teilzeitarbeit eine Frauendomäne ist,
• Frauen in der Führungsspitze kaum oder nicht

vertreten sind,
• wenig Frauen im gewerblich-technischen Bereich

arbeiten,
• Frauen fast ausschließlich in der Verwaltung, nicht

aber in der Produktion beschäftigt sind,
• eine systematische Nachfolgeplanung für die

zweite Führungsebene nicht erfolgt und damit
auch keine systematische Integration von Frauen
in diese Positionen,

• das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie
nur Frauen betrifft. 

Nach der Betriebsdiagnose stellte nicht nur der
Betriebsratsvorsitzende des Betriebes B fest, dass
er seine Überzeugung, Frauen würden im Betrieb
nicht benachteiligt, revidieren musste:

„Wir stellten fest, dass bei uns Frauen nur in der
Verwaltung beschäftigt sind, aber keine in der Pro-
duktion. Dadurch sind wir nachdenklicher gewor-
den. Wir waren alle der Meinung, es müsse mehr
Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herge-
stellt werden. Wir haben die Chance zur Veränderung
mit Hilfe des Projekts ergriffen.“

„Es zeigt sich schwarz auf weiß, dass Frauen

zwischen 30 und 40 die Betriebe scharenweise

verlassen. Ein enormer Verlust an Fachwissen.“ 11

„Es geht uns alle an, nicht nur Frauen, auch die

Männer werden in den Blick genommen, auch ihre

Interessen werden berücksichtigt“. 

Anfangs war noch eine deutliche Skepsis der teil-
nehmenden Führungskräfte zu spüren, sie befürch-
teten wohl zunächst eine „neue Frauenbewegung“.
Solche Vorurteile konnten jedoch schnell beseitigt
werden, es entstand eine lebhafte Diskussion, in der
sich nach kurzer Zeit herauskristallisierte, worauf
die Projektpartner ihre Aufmerksamkeit richten
wollten.



Durchführung der Gender-Trainings

In der nächsten Phase wurden in den Betrieben A
und B jeweils ein bzw. zwei Gender-Trainings durch-
geführt. Im Betrieb B wurde ergänzend und auf aus-
drücklichen Wunsch der Geschäftsleitung ein Work-
shop für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ange-
schlossen. 

Was sind Gender-Trainings und was können sie
leisten? Sie 

• richten sich an Führungskräfte der mittleren und
oberen Ebene; denn diesen Personen kommt eine
Schlüsselrolle bei der Personalentwicklung/-re-
krutierung zu,

• nehmen die Unterschiedlichkeit der Interessen
und Potenziale von weiblichen und männlichen
Beschäftigten als entwickelbare Ressource in den
Blick (siehe Kasten rechts oben), 

• veranschaulichen die Bedeutung der Chancen-
gleichheit für den Erfolg der Gesamtorganisation,

• sensibilisieren Führungskräfte in Hinblick auf ihre
Entscheidungs- und Förderpraxis bezüglich der
Geschlechter, machen Führungskräfte mit ge-
schlechtersensiblen Führungsinstrumenten und
Techniken vertraut (siehe Kasten rechts unten),

• schaffen die Entscheidungsgrundlage für weiter-
gehende Maßnahmen eines betrieblichen Ma-
nagements zur Chancengleichheit und

• unterstützen eine Personal- und Organisations-
entwicklung, die die Vielfalt im Unternehmen als
Erfolgsfaktor für den Wettbewerb entwickeln will. 
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„Haben Sie gewusst, dass Frauen zum Tanzstun-

densyndrom neigen? „Ein wunderschöner Satz

einer Managerin, der beschreibt, dass wir es nicht

schaffen von uns selbst selbstbewusst zu reden

– nach dem Motto: „he, hier bin ich, ich bin gut“,

sondern abwarten bis wir „aufgefordert wer-

den“.13

Frauen können und müssen selbst Initiative er-
greifen und dürfen nicht darauf warten, „auf-

gefordert oder entdeckt“ zu werden. Sie selbst
müssen ihre Fähigkeiten und Stärken gegenüber
den Vorgesetzten besser artikulieren und im rich-
tigen Moment in Erinnerung bringen, um ihre Be-
schäftigungschancen zu verbessern.

„Dazu gehört aus meiner Sicht zunächst bei den

Personalverantwortlichen, die auch eher männ-

lich als weiblich sind, anzusetzen, und die Einsicht

zu bewirken, dass Frauenförderung kein Wett-

bewerbsnachteil, sondern dass es schlicht und

einfach Wirtschaftsförderung ist. Weiterhin ist

Vertrauen in die Kompetenz, in den Ideenreich-

tum, in die Einsatzbereitschaft und in die Koopera-

tionsfähigkeit von Frauen zu schaffen. 

Wenn wir beginnen, auch nur darüber zu reden,

dass Frauen potenziell ausfallen, haben wir sofort

wieder den Blick auf eine mögliche Schwachstelle

gerichtet. Wenn ich mal addiere, wie häufig und

wie lange Männer möglicherweise durch Sport-

unfälle ausfallen, dann könnte es sein, dass der

Ausfall durch eine Schwangerschaft gar nicht so

gravierend ist. Also von daher, sind die Risiken

durchaus gleichmäßig verteilt, nur bei den Frauen

sind sie berechenbarer als bei den Männern.“ 12



Ergebnisse

Im Rahmen von Arbeitstreffen der Projektsteue-
rungs- und den jeweiligen betrieblichen Steuerungs-
gruppen wurden die Ergebnisse zusammengefasst. 

Im Betrieb A gab es insbesondere bei Fragen der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie (geplante Eltern-
zeit und Wiedereingliederung) und des Mentoring
zahlreiche Anregungen und Verbesserungsmöglich-
keiten. Zur Elternzeit war festzuhalten, dass die
betriebliche Kommunikation in Fragen der Angebote
und Beratung zur Elternzeit verbessert werden muss.
Ein Konzept zu Mentoring, allerdings nicht speziell
auf Frauen zugeschnitten, wird im Unternehmen
weiter verfolgt, geschlechtersensible Aspekte sollen
in das Vision Leadership Programm des Unterneh-
mens integriert werden. Das Unternehmen hat die
Ideen des Modellprojekts aufgenommen und setzt
nun auf interne Ausgestaltung und Weiterentwick-
lung. Dabei geht es nicht um die Frauenquote, son-
dern um eine Vielfalt der Geschlechter. Mit Blick auf
betriebliche Ziele sollen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entsprechend ihrer Kompetenzen und
Möglichkeiten eingesetzt und gefördert werden.
Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden
als Chance und Vielfalt wird als Bereicherung ge-
sehen.
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Im Gender Training I wurden zunächst die Grund-
lagen für eine gemeinsame Sprache geschaffen. Die
Ergebnisse aus der Betriebsdiagnose wurden an-
hand von Grafiken präsentiert und von den teil-
nehmenden Führungskräften aus dem Betrieb selbst
anhand von vier Leitfragen beschrieben und be-
wertet. Die Leitfragen lauteten wie folgt:

• Welche Merkmale kennzeichnen die Arbeitssi-
tuation von Frauen und Männern im Betrieb?

• Welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden?

• Worin sind die Gründe für die unterschiedliche
Arbeitssituation zu sehen?

• in welchen Bereichen wird Veränderungsbedarf
gesehen?

Die Deutung der Ergebnisse der Betriebsdiagnose
war somit anhand der vorgenannten Fragen Sache
der Führungskräfte selbst. Danach wurden die be-
trieblichen Handlungsfelder in einem Themenspei-
cher gesammelt, es wurden betriebliche Beispiele
aus anderen Unternehmen (Best practices) vorge-
stellt, erläutert, diskutiert und dabei Transfermög-
lichkeiten in den eigenen Betrieb erörtert. Dabei
wurde der Grundgedanke „von guter Praxis lernen“
deutlich: Die Idee des Machbaren wurde aufgezeigt.
Auf die jederzeit mögliche Inanspruchnahme der
beiden Organisationen – IG Bergbau, Chemie, Energie,
Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland und Arbeit-
geberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V. – zur Be-
ratung und Hilfestellung wurde ausdrücklich hinge-
wiesen.

Im Gender Training II wurden Führung und Füh-
rungskultur im Unternehmen behandelt. Erörtert
wurden die bisherigen Erfahrungen, die eingesetz-
ten Instrumente und das Vorgehen. Sodann wurden
geschlechtersensible „gegenderte“ Führungsinstru-
mente und Verfahrensweisen vorgestellt und unter
nochmaligem Hinweis auf die angebotene Hilfe-
stellung durch die Sozialpartner die Transfermög-
lichkeiten in die eigene künftige Führungspraxis auf-
gezeigt.

Frauen und Männer im Team – bessere Ergebnisse!

Nutzen Sie weibliche Kompetenzen!
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• Betreuung von Kleinkindern: Seit ca. zwanzig
Jahren ist dies ein wichtiges Thema für die Be-
triebsräte. Im März diesen Jahres erfolgte nun der
Spatenstich zum Neubau einer Kinderkrippe für
zwanzig Kinder von Werksangehörigen im Alter von
0-3 Jahre. Der Betriebsrat berät zur Zeit mit der
Personalabteilung die Vergabekriterien, die in
einer Betriebsvereinbarung festgeschrieben wer-
den.

• Seit Januar 2003 gibt es die Möglichkeit, freiwillig
an der Vertrauensarbeitszeit teilzunehmen. Hier-
zu werden Arbeitspakete geschnürt, die in einem
vorgegeben Zeitraum abzuarbeiten sind. Es ist
nicht vorgeschrieben, wo die Arbeit zu leisten ist.
Bei dem bestehenden Gleitzeitsystem wird durch
Zeiterfassungsgeräte die Anwesenheit dokumen-
tiert. Über monatliche Auswertungen kann der Vor-
gesetzte sehen, wie das Gleitzeitverhalten der
Beschäftigten ist bzw. ob es zu „abgeschnittenen
Stunden“ kam. So kann er seiner Fürsorgepflicht
nachkommen. Für Frauen ist eine solche Praxis
oft von Nachteil, da sie Ihre Arbeit zwar leisten,
aber zum Beispiel durch Familienpflichten usw.
kaum zusätzliche Überstunden erarbeiten können.
Leider werden oft die dokumentierten Stunden
zur Beurteilung der Leistung herangezogen und
nicht die geleistete Arbeit selbst. Da bei der Ver-
trauensarbeitszeit keine Stunden durch Zeiter-
fassungssysteme aufgezeichnet werden, muss
die geleistete Arbeit zur Beurteilung herangezo-
gen werden.

Von der Bedeutung des Themas Chancengleich-

heit müsse man dabei eigentlich niemanden mehr

überzeugen. Aus Sicht des Unternehmens sei aber

vor allem das Erreichen wirtschaftlicher Ziele

entscheidend. „Teams oder Projektgruppen, die

aus Männern und Frauen bestehen sind vielfach

besonders kreativ und leistungsfähig“, zieht ein

Vertreter des Unternehmens ganz persönlich Bi-

lanz. „Die Zusammenarbeit in einem gemischten

Team ist oft variantenreicher und außerdem macht

sie den meisten mehr Spaß“.14

Familie macht fit für den Job!

Setzen Sie auf „Stammpersonal“!

Folgende konkrete Ansätze zum Thema Gender-
Mainstreaming wurden im Betrieb A bereits um-
gesetzt bzw. sind in der Umsetzungsphase:

• Gesamtbetriebsvereinbarung „Alternierende Te-
learbeit“: Hier sind die sozialen und technischen
Voraussetzungen festgeschrieben, um Eltern in
Elternzeit die Möglichkeit zu bieten, Familie und
Beruf zu vereinbaren und im Hinblick auf den
weiteren beruflichen Erfolg den Anschluss zum
Arbeitsplatz zu halten.

• Durch die flexible Arbeitszeitregelung (6:00 bis
22:00 Uhr) besteht die Möglichkeit, die persön-
liche Arbeitszeit sehr individuell zu gestalten und
Familienbetreuung oder Weiterbildungsmöglich-
keiten wahrzunehmen.

• In einer Umfrage des Betriebsrates wurden die
unterschiedlichsten Teilzeitwünsche abgefragt.
Favorisiert wurden die Teilzeitformen wie tägliche
Arbeitszeitverkürzung sowie die Möglichkeit, nur
an 2 bzw. 3 Tagen in der Woche zu arbeiten. Den
unterschiedlichen Teilzeitwünschen wird in der
Regel entsprochen. Zur Zeit haben über 11 Pro-
zent der Belegschaft einen Teilzeitarbeitsvertrag.
Fast alle Stellen werden auch in Teilzeit ausge-
schrieben.



Auch im Betrieb B sind konkrete Handlungsansätze
für mehr Chancengleichheit im Unternehmen ent-
wickelt worden. Beispielhaft wurden drei Projekte
erarbeitet:

• Ausbildung von zwei Frauen im gewerblich-tech-
nischen Bereich, beginnend in 2003: Zielsetzung
dabei ist, „gute“ Auszubildende zu bekommen
und damit mittelfristig dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.

• Maßnahmen zur Förderung im Bereich der Füh-
rungskräfte: Folgende Ziele will das Unternehmen
damit erreichen – gesunde Vielfalt, Chancen-
gleichheit, Optimierung der Fachkompetenz,
nachhaltige Sicherstellung des Führungskräfte-
und Leistungsträgernachwuchses.

• Angebot einer Kinderbetreuung in 2003: Mit die-
ser Maßnahme im Bereich Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie will das Unternehmen langfristig
Beschäftigte binden und ihr Know-how dem Un-
ternehmen erhalten.

Die Vorhaben „Ausbildung im gewerblich-techni-
schen Bereich“ und „Kinderbetreuung“ haben zu-
nächst Priorität. Ein exakter Arbeitsplan schreibt die
verschiedenen Maßnahmen vor. Der Betriebsrats-

vorsitzende hat in einem ersten Schritt eine Be-
darfsabfrage bei den Beschäftigten durchgeführt.
Außerdem hat er bei Nachbarbetrieben um Informa-
tionen gebeten und nachgefragt, ob es Interesse an
einer Beteiligung gibt. Auch Kontakte zu Behörden
(örtliches Jugendamt etc.) wurden geknüpft. 

Die Vorbereitungen für die Kinderbetreuung sind
längst über die Konzeptphase hinaus: 

• Klar ist, dass das Unternehmen in einem unmit-
telbar angrenzenden Gebäude, das kürzlich er-
worben wurde, die Kinderbetreuung einrichten
wird.

• Die Personalabteilung schaltete bereits eine An-
zeige für die Besetzung der Erzieher/-innenstelle,
auf die zahlreiche Bewerbungen aus der Region
eingegangen sind.

• Das notwendige Know-How zur weiteren Umset-
zung des Projektes ist im Unternehmen aufge-
baut. 
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Frauenpower als Standort-Vorteil

Chancengleichheit – Warum der Kunststoff-Her-
steller junge Mütter halten und Mädchen als Azu-
bis werben will: Das alles geschieht nicht nur, weil
der Geschäftsführer kein Problem mit Frauen und
Technik hat („meine Schwester hat mein Fahrrad
repariert“). Qualifiziertes Personal, das offen ist
für lebens-langes Lernen, wird zum Standortvorteil
in der dynamischen Chemie-Branche mit ihrem
knallharten internationalen Wettbewerb. Das Ar-
beitskräfte-Reservoir der Frauen gilt es stärker zu
erschließen. Außerdem investiert das Unterneh-
men kräftig in Weiterbildung. „Es wäre hinausge-

worfenes Geld, wenn qualifizierte Frauen dem Be-

trieb verloren gingen, sobald sie Mütter werden.“ 15

Auch zum Projekt gewerblich-technische Ausbildung
wurden zahlreiche Bausteine entwickelt, die bereits
vielfältige praktische Auswirkungen hatten:

• Die Ausbildungspläne sowie die technischen Vor-
aussetzungen bis hin zu den Sanitäreinrichtungen
wurden in Hinblick auf eine chancengleiche Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen überprüft.

Gestalten Sie die Technik von morgen

in Ihrem Betrieb mit!

Nutzen Sie die Fähigkeiten von Frauen für Ihren Kundenservice!

Bringen Sie Dynamik in Ihr Team!



Mit dem Slogan „Vielleicht ist der Fachmann, den

Sie suchen eine Frau ... – Hinweise zur Personal-

auswahl“ wirbt das Landesarbeitsamt Rheinland-
Pfalz-Saarland bei den Unternehmen für eine stär-
kere Berücksichtigung von Frauen bei der betrieb-
lichen Personalentwicklung.16

• Das Unternehmen beteiligte sich in diesem Jahr
zum ersten Mal am „Mädchen-Zukunftstag Girls’

Day“, der Schülerinnen für Zukunftsjobs im Be-
reich Technik interessieren soll. 

• Ein Flyer, der zur Rekrutierung von Auszubilden-
den für das Berufsbild Zerspaner/-in eingesetzt
wird, wurde unter gendersensiblen Aspekten über-
arbeitet.

• Das firmeneigene Potenzial wurde mobilisiert;
eine interne Mitteilung wurde im Unternehmen
gestreut, um die Bewerbung von weiblichen Azu-
bis für die gewerblichen Berufe über die eigenen
Beschäftigten zu forcieren.

• Die ersten jungen Frauen haben sich für eine
Ausbildung im gewerblichen Bereich beworben,
und eine von ihnen hat ihren Ausbildungsvertrag
mittlerweile unterschrieben. 

• Kontakte zu regionalen Netzwerken, die Zugang
zu potenziellen weiblichen Auszubildenden ha-
ben, wurden geknüpft. 

Die Geschwindigkeit, mit der die verschiedenen
Maßnahmen umgesetzt wurden, war beeindruckend
hoch. Darüber hinaus ist nach wie vor von Bedeu-
tung, auch nach innen Informations- und Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, etwaige Vorbehalte auszu-
räumen, die z.B. in Aussagen wie den folgenden
während der Gender Trainings zum Ausdruck kamen:
„ein Mädchen im Blaumann, mit Helm – komische
Vorstellung“, „Frauen an der Maschine und kör-
perliche Arbeit – wie passt das zusammen, das kann
ich mir nur schwer vorstellen“ und „Meine Arbeits-
kollegen in der Abteilung beobachten das Projekt
sehr argwöhnisch; für die ersten Damen wird es nicht
einfach werden.“

Wichtig ist, solche Äußerungen ernst zu nehmen und
positive Erfahrungen zu präsentieren.17 Die Erfah-
rungen auch aus anderen Unternehmen zeigen, wie
wichtig es ist, den Einstieg gut vorzubereiten. So
kann man das Scheitern des Projekt von vorneherein
ausschließen und den jungen Frauen schlechte
Erfahrungen ersparen.

„Auch nach innen hat das „Gender“-Projekt Vorbe-
halte abgebaut, übrigens nicht nur bei den Männern.
Selbst die Personalchefin fragte sich anfangs „Gen-
der – was ist denn das“? Doch die Betriebsanalyse
und ihre konkreten Zielsetzungen habe sie über-
zeugt. Schließlich hat sie ein persönliches Interesse
am Betriebskindergarten: Ihr kleiner Sohn Dominik.
Und vielleicht ändert sich mit Gender-Training ir-
gendwann auch ihre eigene Ausnahmestellung. Im
neunköpfigen Führungsteam ist sie bislang die
einzige Frau.“ 18

Als äußerst positiven Nutzen des „von oben nach
unten gelebten“ Projekts wurde festgestellt, dass 

• das Image des Unternehmens steigt, 
• mehr Beschäftigte an das Unternehmen gebun-

den werden können und das Know-how im Betrieb
bleibt, 

• in der Produktion Arbeitserleichterungen zum
Nutzen aller durchgesetzt werden 

• …

Frauen sind gut für Ihr Betriebsimage!
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organisatorische Verankerung, wie sie zum Bei-
spiel in der Sozialpartner-Vereinbarung (unter
„betriebliche Arbeitskreise – paritätische Beset-
zung) beschrieben wird. 

Denn: Soll Gender Mainstreaming im Betrieb

wirklich erfolgreich sein, so müssen Arbeitgeber

und Betriebsräte gemeinsam dahinter stehen

und die fortlaufende Umsetzung gemeinsam im

Auge behalten.

Zusammenfassung 

Die Umsetzung von Maßnahmen, die zu einer Er-
höhung der Chancengleichheit führen können, be-
nötigen häufig noch einen „Türöffner“: Bei diesem
Projekt war es die Sozialpartnervereinbarung in der
chemischen Industrie, zu deren Ausgestaltung von
den Sozialpartnern Hilfe geboten wurde.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Projekt sind: 
• Der Ansatz Gender Mainstreaming ist erklärungs-

bedürftig.
• Mit der Anwendung des Gender Mainstreaming-

Prinzips werden noch immer vorhandene Ge-
schlechtsrollenstereotype und deren Auswirkun-
gen verstärkt in den Blick genommen. Damit wird
„herkömmliches Rollenverständnis“ zugleich als
betriebliches Handlungsfeld offengelegt. 

• Vorhandene Ansätze zur Umsetzung der betrieb-
lichen Chancengleichheit werden zielgerichtet
ausgebaut.

• Das Bestehen betrieblicher Anliegen ist für die
erfolgreiche Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming ein erheblicher Anreiz.

• Die Möglichkeit der Imageverbesserung im öffent-
lichen Bewusstsein ist hilfreich bei der Implemen-
tierung. Dies hat die Presseberichterstattung über
das Modellprojekt gezeigt.

• Die Berücksichtigung betrieblicher Gegebenhei-
ten, Abstimmung, Transparenz des Umsetzungs-
verfahrens (z.B. Verantwortlichkeiten, Ressour-
cen, Routineverfahren, Monitoring und Control-
ling), sowie „maßgeschneiderte“ Aktivitäten sind
zentrale Erfolgskriterien.

• Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang
weiter: ein sichtbares Engagement der (höchsten)
Führungsebene („Top-Down-Strategie“), die Ent-
wicklung von Genderkompetenz im Unternehmen
sowie die Veränderung von Entscheidungspro-
zessen durch Fortbildung und Organisationsent-
wicklung.

• Für die dauerhafte Implementierung von Chancen-
gleichheit reichen Gender Trainings allein nicht
aus, notwendig und zielführend erscheint eine
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10 Schritte zur Umsetzung

von Gender Mainstreaming in

der betrieblichen Praxis

3. Schritt: verbindliche Verabredungen auf betrieb-

licher Ebene treffen

• Wer ist für was bis wann zuständig? 
· Abteilung Personal führt Daten für Bestands-

aufnahme (s.S. 15) zusammen – bis zum Termin X
· BR kontaktiert betroffene/interessierte Beschäf-

tigte und Abt. Personal kontaktiert betroffene/
interessierte Vorgesetzte – bis zum Termin X

· Personalverantwortliche und Betriebsrat bereiten
Infoveranstaltung vor bzw. organisieren Kommu-
nikation über Vorhaben im Betrieb …

· …

4. Schritt: ggfs. Informationsveranstaltung für

Führungskräfte, Beschäftigte oder Information

während Betriebs-/Abteilungsversammlung

(s.S. 17)

• Gender Mainstreaming Ansatz vorstellen 

• und in einen betrieblichen Kontext einbetten/mit
betrieblichem Handlungsfeld/betrieblicher Pro-
blemstellung verknüpfen

5. Schritt: Vertiefung und Verfeinerung der betrieb-

lichen Ausgangslage – Bestandsaufnahme

• Betriebsdiagnose nach Geschlecht differenziert
(Kriterien s.S. 15 ff.)

• Aus- und Bewertung betrieblicher Informations-
materialien (z.B. Organigramm, Leitbilder und
Führungsgrundsätze, Werkszeitung, Unterneh-
mensdarstellung, Kundenzeitung etc.) 

• Durchführung von Gesprächen mit betrieblichen
Expertinnen und Experten – Beschäftigte, Vor-
gesetze (Kriterien s.S. 15 ff.)
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Die Zeiten sind reif für Gender Mainstreaming! Die Chancen müssen genutzt werden! 

1. Schritt: Handlungsfeld(er) auswählen/ausmachen

• Das kann das Thema Chancengleichheit in Gänze
sein (als Einstieg bietet sich hier z.B. das 4-Felder-
Schema an – Leitfragen s.S. 19), 

• es kann aber auch ein einzelner Bereich sein, wie
z.B. flexible Arbeitszeiten, Ausbildung im gewerb-
lich-technischen Bereich, Planung eines Produk-
tionsgebäudes, Diskussion über betriebliche Wei-
terbildung (Programm, Teilnahme)

• und genau so gut kann es eine einzelne Frage-
stellung sein – wie z.B. Umstellung von 2 auf 3-
Schicht in einer Abteilung.

2. Schritt: Sensibilisierung der betrieblichen Part-

nerinnen und Partner – erste Kontaktaufnahme

zwischen

• Betriebsräten, Personalverantwortlichen, Geschäfts-
führung

• Zielsetzung: 
· Vorstellung von Gender Mainstreaming (Was ist

das überhaupt? – s.S. 5, 11 f.), 
· Verknüpfung mit betrieblichem Handlungsfeld /

betrieblicher Problemstellung
· Hervorhebung des Kosten-Nutzen-Aspektes

(keine Doppelarbeit)



6. Schritt: 

Aufbereitung der betrieblichen Informationen

• Charts aus der Betriebsdiagnose erstellen/ 
ggf. Schaubilder anfertigen

7. Schritt: 

Infobeschaffung von Best-Practice-Beispielen

8. Schritt: Workshops für Führungskräfte und Be-

schäftigte (s.S. 18 ff.)

• Aus- und Bewertung der Bestandsaufnahme
(unter Gender-Blickwinkel!)

• Priorisierung von Handlungsfeldern und erste
Ideensammlung zur Umsetzung   

9. Schritt: Bearbeitung und Umsetzung der Hand-

lungsfelder

• Zielsetzung differenzieren

• Arbeitsplan erstellen - Wer macht was, bis wann?

10. Schritt: Präsentation der Ergebnisse im Betrieb

… Überprüfung und Weiterentwicklung 
… Fortgang der Diskussion, wie dies auch in der

Sozialpartner- Vereinbarung vorgesehen ist. 

Bei allen Fragen stehen die Sozialpartner – der Ar-

beitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V. und

die IG Bergbau, Chemie, Energie, Landesbezirk Rhein-

land-Pfalz/Saarland – zur Verfügung.

25

Wann, wenn nicht jetzt!

Viele kleine Schritte können große Wirkung erzielen!
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Ausblick 

Aufgrund der im Projekt gemachten Erfahrungen gibt
es Überlegungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse
der Betriebe, ergänzende und neue Vorhaben in An-
griff zu nehmen. In einem Folgeprojekt könnte Gen-
der Mainstreaming im betrieblichen Dialog in Form
von regionalen Fachgesprächen Hilfestellung für die
weiterführende Ausgestaltung der beschriebenen
Handlungsbereiche (Kinderbetreuung, gewerblich-
technische Ausbildung und Nachwuchsentwicklung
in der Führungsebene/Mentoring) geben.

Die Zeiten sind reif für Gender Mainstreaming.

Die Chancen müssen genutzt werden 

– wann, wenn nicht jetzt!
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