
Prüfkriterien zum Gender Mainstreaming

Vorbemerkung:

Diese Prüfkriterien sind als Checkliste gedacht. Sie sollen Ihnen eine Hilfestellung bieten, um das 
Gender Mainstreaming-Prinzip in Ihrer täglichen Arbeit anwenden zu können. Dabei werden sicher 
nicht in jedem Fall alle Fragen zu beantworten oder zufrieden stellend zu beantworten sein. Auf 
Grund der Sachlage ist es vielleicht auch nicht überall möglich. Auch muss nicht jede Ungleichheit  
und kann auch nicht jede aufgespürte Ungleichheit in jedem Fall sofort beseitigt werden. Unter Um-
ständen kommen Maßnahmen auch nur einer Gruppe oder einem Geschlecht zu Gute kommen, z.B. 
Arbeitsschutzbestimmungen für Frauen oder Maßnahmen zur Gewaltprävention für Männer.
Zu guter Letzt kann und soll diese Checkliste in der Arbeit erprobt und weiter entwickelt oder noch 
schärfer auf den jeweiligen Arbeitsbereich zugeschnitten werden.

A. Inhaltliche Prüfung

1. Datenlage  

• Sind Frauen und Männer/ Mädchen und Jungen bei einem Thema, einem Ge-
setz, einer Maßnahme oder bei der Mittelvergabe unterschiedlich repräsen-

tiert?

• Sind Frauen und Männer/ Mädchen und Jungen in verschiedenen gesell-
schaftlichen Lagen u. Situationen unterschiedlich repräsentiert? Z. B.

- beim Zugang und der Teilhabe an Bildung und Qualifikationen (allgemeine 

und berufliche Bildung, Fachkompetenzen, soziale, technische etc. Qualifika-

tionen und Fertigkeiten) 

- bei der Verteilung unter den Beschäftigten in Institutionen und Einrichtungen 

(nach Tätigkeiten, Qualifikationen, Einkommen, Entwicklungsmöglichkeiten 

etc.)?

• Gibt es hierzu Statistiken, die entsprechende Daten nach Frauen und 

Männern/Mädchen und Jungen – auch in den jeweiligen Untergruppen - getrennt 

ausweisen? 

Beispiel.: Bewerber/innen um betriebliche Ausbildungsstellen 
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(Die „Davon-Methode“ sollte vermieden werden (Gesamt: ... davon ... Frauen), denn damit werden 
automatisch Männer zur allgemeinen Norm gemacht.)

• Sind die vorliegenden Daten ausreichend oder müssen zusätzliche Daten erho-

ben werden?

2. Ursachenanalyse  

Hinweis: Die Ursachenanalyse ist erforderlich, um etwaige mittelbare Diskriminierungen aufzude-
cken. Oft verbergen sich hinter scheinbar plausiblen Sachverhalten Diskriminierungsstrukturen, die 
zwar mit der geplanten Maßnahme nicht zu beseitigen sind, die man aber gleichwohl im Auge behal-
ten sollte.

• [Warum] werden Frauen und Männer/ Mädchen und Jungen  von der (geplanten) 

Maßnahme, Regelung etc. unterschiedlich betroffen? 

• Welche gesellschaftlichen Rollenerwartungen bedingen und verfestigen unter-

schiedliche Perspektiven und Möglichkeiten für Frauen und Männer/Mädchen 

und Jungen? 

Beispiel: Der hohe Frauenanteil bei den Kita-Erzieherinnen und –erziehern und 

bei den Grundschullehrerinnen und –lehrern führt bei den Kindern und auch in 

der Öffentlichkeit zur Wertung der Erziehungsarbeit als „weibliche“ Tätigkeit.

• Wie bedingen sich  gesellschaftliche Möglichkeiten von Frauen/von Männern, 

von Mädchen/von Jungen und gesellschaftliche Barrieren von Frauen/von Män-

nern, von Mädchen/von Jungen gegenseitig? 

Beispiel: Frauen sind häufiger von Armut betroffen, weil sie in größerem Um-

fang niedrig bezahlte oder Teilzeittäigkeiten ausüben und darüber hinaus häufig 

länger arbeitslos sind.

Bewerber/innen um betriebliche Ausbildungsstellen 

nach Ausbildungsberufen:
Gesamt Jungen Mädchen Jungenanteil 

in %
Mädchenanteil 

in %

IT-Systemanalytiker/innen
608 593 15 97,5% 2,5%

IT-Systemkauffrau/-mann 178 127 51 71,3% 28,7%
weitere Ausbildungsberufe ... ... ... ... ...

Insgesamt: 786 720 66 91,6% 8,4%
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• Welche Bedeutung hat das Geschlecht im Verhältnis zu anderen Faktoren (Alter, 

Schicht, Berufs- und Tätigkeitsgruppe, Arbeitslosigkeit, Familiensituation, Ethni-

zität etc.)?

3. Wirkungsanalyse  

• Wirkt sich die beabsichtigte Regelung oder Maßnahme mittelbar oder unmittel-

bar auf die Geschlechter aus?

• Werden Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder verschiedene Lebens-

lagen beider Geschlechter von der geplanten Maßnahme oder Regelung berück-

sichtigt?

• Welche Unterschiede nach Geschlechtern im Hinblick auf Arbeitsteilung, Leben-

sumstände, Werte, Ressourcen und Qualifikationen müssen bei dieser Regelung 

oder Maßnahme berücksichtigt werden?

4. Konsequenzen/Handlungsmöglichkeiten:  

• Wie ist die Regelung oder Maßnahme gleichstellungspolitisch zu bewerten?

• Trägt die Regelung oder Maßnahme zur Gleichstellung bei?

• Welche weiteren Maßnahmen sind ggf. erforderlich?

B. Verfahrensprüfung

1. Ist die Berücksichtigung des Genderaspekts im Verwaltungs-, Vollzugs- und 

Kontrollverfahren klar geregelt?

2. Sind Gremien/Personen/Organe einbezogen, die für die Förderung der Gleich-

stellung zuständig sind?

3. Welche anderen Stellen/Personen könnten bei der geschlechterangemessenen 

Bearbeitung unterstützend tätig werden?

4. Ist die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt worden und in welcher Form?
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