„Vielfalt nutzen“
Gender Mainstreaming in der IG Metall
Berichte aus der Praxis

Vo r wo rt

Vorwort

 Vor vier Jahren hat der IG Metall-Vorstand das Gender-Mainstreaming-Projekt beschlossen, um die umfassende
Einführung des Prinzips in der IG Metall
mit praktischen Beispielen vorzubereiten und einzuleiten.

Schuh drückt. Das fördert die Mitgliederbindung
und –gewinnung. Es trägt dazu bei, dass sich
Mitglieder und Funktionärinnen und Funktionäre
in unserer Organisation wohler fühlen. Trotz aller
Befürchtungen vor „noch einem Thema“ kann
also Gender Mainstraming dazu beitragen, dass
wir politisch besser und effektiver arbeiten. Und

 In dieser Broschüre wird anschaulich und

es führt zu guter letzt zu mehr Chancengleich-

praxisnah dargestellt wie der Gender-Gedanke in

heit und Gerechtigkeit.

verschiedenen Arbeitsvorhaben und Handlungsfeldern berücksichtigt wurde: Mit Berichten und

 Auf einem Workshop Ende März 2007 in

Interviews zu Projekten der Mitgliederbindung

Frankfurt, dessen Ergebnisse in dieser Broschüre

und –entwicklung, der Tarifpolitik, gewerkschaft-

dokumentiert sind, tauschten Kolleginnen und

lichen Bildungsarbeit, Aspekten guter Arbeit aus

Kollegen aus verschiedenen Projekten und

Frauen- und Männersicht, dem Versuch, die

Arbeitsvorhaben ihre Erfahrungen aus und stell-

Attraktivität von (Delegierten-)Versammlungen

ten zusammenfassend fest: Gender Mainstrea-

zu erhöhen bis hin zur Entwicklung von Instru-

ming kann nun heraus aus der Projektecke. Es

menten zur Professionalisierung der Betriebs-

muss fest in der Struktur der Gewerkschaft ver-

ratsarbeit auch unter dem Geschlechteraspekt.
 Gender leben und nicht fachsimpeln, das ist
die Devise dieser Broschüre. Sie berichtet von
Erfolgen und konkretem Nutzen, von Chancen
und Grenzen des Konzeptes. Sie nennt
Ansprechpartner und –partnerinnen und gibt
praktische Tipps, wie und mit welchen weiterführenden Materialien das Thema für die jeweiligen Handlungsfelder vertieft werden kann.
 Die Erfahrungen zeigen: die IG Metall liegt
mit ihrem Beschluss richtig. Die systematische
Berücksichtigung der Interessen von Frauen
und Männern in ihrer Vielfalt hilft uns, noch
besser dort anzusetzen, wo den Menschen der
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ankert und konkrete Vorgehensweisen wie der
Nutzen für alle herausgestellt und kommuniziert
werden.
 Diese Broschüre ist ein Beitrag dazu.
Wir hoffen, dass die darin dargestellten Erfahrungen und Praxisbeispiele anregen, die Geschlechterperspektive zunehmend auch in das
eigene gewerkschaftliche und betriebliche alltägliche Handeln zu integrieren. Wir wollen
damit dazu beitragen, Gender Mainstreaming in
unserer Organisation zu verstetigen und weiter
zu verankern.

Jürgen Peters

Berthold Huber

Erster Vorsitzender

Zweiter Vorsitzender

der IG Metall

der IG Metall
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Angestellte: IG Metall soll ihnen den Rücken stärken

Erwartungen und Bedürfnisse von Fachangestellten in den
Unternehmensbereichen Organisation und Verwaltung an die IG Metall

 Welche Einstellungen zum Thema Arbeit,
Work-Life-Balance und Gewerkschaften haben

 Zentrale Ergebnisse der
qualitativen Studie:

organisierte und nicht-organisierte kaufmännische Fachgestellten? Worin unterscheiden sie

Der Umgang der Arbeitsplatzsituation geht von

sich von anderen Angestelltengruppen? Gibt es

aktiv Mitgestalten wollen bis hin zu Kopf-in-den-

Unterschiede zwischen Frauen und Männern und

Sand-Mentalität. Es können drei Persönlichkeit-

wenn ja, welche? Diese Fragen bildeten den Mit-

stypen unterschieden werden:

telpunkt der Studie „Fachangestellte in der IG
Metall“, die von den Ressorts Angestellte und

 Die „aktiven Mitschöpfer/innen“, die Konflik-

Mitgliederentwicklung und dem Gender-Main-

te nicht erdulden, sondern sie verändern und

streaming-Projekt in Auftrag gegeben wurde. Im

konstruktive Lösungswege erarbeiten wollen.

Rahmen von Mitgliederbindung und -entwicklung sollten Anregungen für konkrete Ansprachekonzepte gewonnen werden.

 Die „Mitmacher/innen“ weichen Konflikten

eher aus. Sie passen sich den Eigenheiten
und Wünschen ihrer Vorgesetzten an.

 Der Hintergrund:
Der Kaufleute-Bereich, in dem überwiegend

 Die „Resignierten“ leiden unter den Unge-

Frauen tätig sind, ist nach wie vor eine wenig

rechtigkeiten, haben aber weder Kraft noch

erforschte Zielgruppe der IG Metall, die ihre Mit-

Vertrauen um sich einzumischen.

glieder traditionsgemäß eher aus dem gewerblichen Bereich rekrutiert. Diskussionen und For-

Die Arbeitswelt hat sich kontinuierlich

schungen zu Angestellten konzentrierten sich in

verschlechtert.

den vergangenen Jahren überwiegend auf höher
qualifizierte Beschäftigte und dies vor allem in

Das empfindet die Mehrheit der Diskussionsteil-

männerdominierten, technischen Bereichen.

nehmer/innen. Vor 5 bis 10 Jahren gab es noch
mehr Möglichkeiten, selbstbestimmt zu arbeiten

 Die Methode:

sowie regelmäßige Gehaltserhöhungen, Karrie-

In Gruppen – getrennt nach Frauen und Männer –

rechancen und ein gutes Betriebsklima. Heute

diskutierten 66 Angestellte über ihre Arbeits-

überwiegt dagegen die Angst vor Arbeitsplatz-

und Lebenswelten sowie ihre Einstellungen und

verlust – gerade bei Älteren und Beschäftigen in

Anforderungen an Betriebsrat und Gewerkschaft.

Ostdeutschland.
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Die Work-Life-Balance

platz- und Abteilungswechseln, Weiterbildung

ist negativ.

und stärkerer Ausrichtung auf Karriere. Vor allem
Männer, die vorher im gewerblichen Bereich

Frauen und Männer stimmen darin überein, dass

tätig waren, haben klarere Visionen über die

die Vereinbarung von Arbeit und Privatleben

angestrebte Stelle und Position.

immer weniger gelingt. Allerdings entziehen sich

Viele weibliche Angestellte fühlen sich nicht

Frauen mit Familienpflichten eher dem Druck,

gefördert, weniger zur Weiterbildung ermutigt

zum Beispiel über eine Teilzeitstelle. Für sie ist

und in ihrer Karriere „ausgebremst“. Gerade Jün-

das Privatleben – mehr als für Männer – zugleich

gere berichten über Sexismus am Arbeitsplatz

Ressource, um Kraft zu schöpfen und die hilft,

und von alltäglichen Sticheleien und „Scherzen“

mit den Zumutungen des Arbeitslebens souverä-

auf ihre Kosten. Ältere und am traditionellen Rol-

ner umzugehen. Männer dagegen neigen eher

lenverständnis orientierte Frauen haben keine

zur Resignation.

konkreten Vorstellungen über ihr berufliches
Weiterkommen. Junge weibliche Fachangestellte

Das Arbeitsleben ist für Frauen und

haben dagegen oft ähnliche Ambitionen wie ihre

Männer unterschiedlich:

männlichen Kollegen.

 Männer sehen sich als Ernährer, Frauen wün-

 Frauen wollen Mediation bei Konflikten, Män-

schen sich Work-Life-Balance:

ner sprechen sie direkt an: Die „Mitschöpferin-

In der Arbeitsidentität der Geschlechter finden

nen“ schalten bei Problemen mit Vorgesetzten

sich noch einige Geschlechterstereotypen wie-

oder Mitarbeiter/innen eher den Betriebsrat ein

der. Für viele Männer bedeutet Arbeit, ihre Fami-

als Männer. Letztere empfinden die Einbezie-

lie versorgen zu können. Ihnen sind sozialer Sta-

hung des Betriebsrats als „Gesichtsverlust“. Sie

tus, Geld und Karriere wichtig. Bei jüngeren

wollen sich um ihre Angelegenheiten selbst

Männern scheint sich eine Veränderung anzu-

kümmern. Die „Mitschöpfer“ unter den Männern

bahnen – sie können sich mehr familiäres Enga-

würden den Betriebsrat einschalten, wenn die

gement in Form von Teil- und Elternzeit vorstel-

Gespräche mit den Konfliktpersonen erfolglos

len. Die Arbeitsidentität von Frauen ist eher

bleiben würden. Die „Mitmacher/innen“ und

geprägt vom Bedürfnis nach einer sinnvollen

„Resignierten“ tendieren dagegen zu einem

Tätigkeit, sozialen Kontakten, Spaß an der Arbeit

Abteilungswechsel oder einer Kündigung.

und einem guten Betriebsklima.
 Männer sind über den Wert ihrer Arbeit besser
 Männer gehen Karriere gezielt an, Frauen

informiert: Das Gehalt ist für beide Geschlechter

fühlen sich „ausgebremst“: Die männlichen

wichtig. Männer sind jedoch besser darüber in-

Arbeitsbiographien sind geprägt von Arbeits-

formiert, was sie für ihre Arbeitsleistung fordern
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können. Abgesehen von den „Mitschöpferinnen“

ratsarbeit offen und interessiert gegenüber.

haben Frauen eher Schwierigkeiten damit, ein

Bei Unorganisierten ist das anders. Die gewerk-

höheres Gehalt zu fordern.

schaftsfeindliche Kultur in einigen Betrieben
führt dazu, dass letztere oft noch nicht ein Mal

 Geregelte Arbeitszeiten sind für Frauen wichti-

die Aufgaben der Interessenvertreter/innen ken-

ger als für Männer: Männer akzeptieren Über-

nen. Geschweige denn Kontakt zu ihnen haben.

stunden und längere Arbeitszeiten eher als Frau-

Dennoch hoffen sie auf die Hilfe des Betriebs-

en, wenn diese mit mehr Gehalt und Verantwor-

rats. Zum Beispiel soll er sich für den Erhalt der

tung einhergehen. Ausnahme: Ältere und „resi-

Arbeitsplätze stark machen, für ein gutes

gnierte“ Arbeitnehmer wollen eher geregelte Ar-

Betriebsklima sorgen und zwischen Beschäftig-

beitszeiten. Das Thema Arbeitszeit gewinnt

ten und Arbeitgeber vermitteln.

generell an Bedeutung, wenn Probleme am
Arbeitsplatz oder mit der Gesundheit auftreten.

Die Gewerkschaften sind ein Schutzwall

Frauen empfinden Überstunden als Bedrohung

gegen Sozialdarwinismus und den Ab-

ihrer Work-Life-Balance und nehmen bei Nicht-

bau von Lebensqualität.

vereinbarung von Beruf und Familie Teilzeit in
Anspruch.

 Es herrscht jedoch der Eindruck vor, dass sie
erfolglos versuchen, Bestehendes zu erhalten.

Generell stehen kaufmännische Fachan-

Gleichzeitig gelten sie als unzeitgemäß und

gestellte dem Betriebsrat und der

unattraktiv. Es ist wenig bekannt über die IG

Gewerkschaft näher als Hochqualifizierte.

Metall. Ihr Wissen beziehen die meisten aus
Nachrichten zu Tarifverhandlungen und Streiks.

 Die Zielgruppe mit dem höchsten Potenzial

Daher wird die IG Metall mehr kämpferisch und

ist die der „Mitschöpfer/innen“.

weniger konstruktiv gesehen. Insgesamt ist die

Die ideale Rolle von Betriebsrat und Gewerk-

Haltung der Angestellten ambivalent. Einerseits

schaft wäre, ihnen den Rücken zu stärken

fordern sie ein starkes Engagement für die Rech-

(Empowerment) und nicht nur stellvertretend für

te der Arbeitnehmer/innen. Andererseits möch-

die Einzelnen aufzutreten. Dennoch bleibt klassi-

ten sie sich nicht ihr Verhältnis zu den Führungs-

sche Interessenvertretungsarbeit für diese Grup-

kräften verbauen und damit eventuell sich selbst

pe von Beschäftigten relevant, wenn ihre The-

schaden.

men aufgegriffen werden. Selbst die „Mitmacher/innen“ und „Resignierten“ sind für die

 Frauen empfinden die Gewerkschaft als wenig

Gewerkschaft ansprechbar.

attraktiv. Kritisiert wird die Altersstruktur der
Funktionäre, der geringe Frauenanteil und das

 Organisierte Angestellte stehen der Betriebs-

Fehlen von gleichstellungspolitischen Themen.
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 Wünsche an die IG Metall
 Einsatz für soziale Gerechtigkeit, zum

 Frauen wünschen sich einen höheren (und

Beispiel für geregelte Arbeitszeiten, gute

jüngeren) Frauenanteil unter den Funk-

Gehälter, den Schutz des Arbeitsplatzes;

tionär/innen, mehr genderrelevante Themen
und Frauenförderung sowie neue Wege, um

 kostenlose Rechtsberatung bei Schwierigkeiten im Job sowie

Frauen für die aktive Gewerkschaftspolitik
zu gewinnen.

 Hilfe – zum Beispiel Beratung durch Betriebs-

 Mitglieder wollen gesehen und gehört wer-

rat – zur Selbsthilfe, damit die Angestellten

den. Sie wünschen sich ein stärkeres

ihre Probleme selbst angehen können.

Zugehörigkeitsgefühl. Zum Beispiel über eine
Kommunikation von IG Metall-Aktivitäten,

 Die IG Metall soll keine defensive aggressive,

regelmäßige Kontaktaufnahme per Newslet-

sondern eine pro-aktive und mitschöpferi-

ter oder persönlicher Ansprache sowie Mit-

sche Haltung einnehmen und Impulsgeberin

gliederbefragungen zu ihren Wünschen und

sein:

ihrer Situation.

 Sie soll neue Ideen und Modelle entwickeln
und die soziale Realität mitgestalten. Zum
Beispiel zu Jugendarbeitslosigkeit, älteren
Arbeitnehmer/innen, Kinderbetreuung und
Wiedereingliederung von Frauen im Beruf.

Der Ergebnisbericht zur Studie „Fachangestellte in
der IG Metall“ kann angefordert werden bei: Sören
Niemann-Findeisen, Funktionsbereich Organisation
und Mitglieder, Ressort Mitgliederentwicklung.
E-mail: soeren.niemann-findeisen@igmetall.de.
Tel.: 069/6693-2075.
Arbeitsheft zur Zielgruppen-Ansprache Nr.1:
„Angestellte in kaufmännischen Büro- und Assistenzberufen“ (Hg. IG Metall-Vorstand, Ressorts
Mitglieder, Angestellte und Gender-Mainstreaming-Projekt);
erscheint im Oktober 2007.
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Mitgliederdaten auswerten: Den Blick schärfen

Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen:
Mitgliederdaten geschlechterdifferenziert auswerten

 Im Pilotprojekt „Geschlechterdifferenzierte

ist in unserem Bezirk das Top-Thema“, fährt

Auswertung der Mitgliederdaten der IG Metall“

Ludewig fort. An Hand der geschlechterbezoge-

untersuchte der Bezirk Berlin-Brandenburg-

nen Datenauswertung sollten die Ursachen

Sachsen mögliche Ursachen für den Mitglieder-

erforscht und zielgerichtete Ansprachekonzepte

verlust und Möglichkeiten zur Mitgliederent-

zur Mitgliedergewinnung und -betreuung erar-

wicklung.

beitet werden. Ein weiteres Ziel: Ein einfaches
Instrument zur geschlechterdifferenzierten Date-

 „Wir haben einen hohen Frauenanteil unter

nerhebung zu entwickeln.

den Mitgliedern im Bezirk, bedingt durch den in
der ehemaligen DDR hohen Beschäftigungsgrad

 Die Projektgruppe untersuchte zunächst die

der Frauen“, erklärt die Bezirkssekretärin Brigit-

geschlechterspezifische Mitgliederentwicklung

te Ludewig. „Leider haben wir es nicht geschafft,

auf Bezirksebene von 2000 bis 2005. Sie erhob

mehr neue Kolleginnen und Kollegen zu gewin-

Daten zu Mitgliederbestand, Ein- und Austritten

nen.“ Gleichzeitig spiegelte sich der Beschäftig-

sowie der Entwicklung nach Alter, Mitgliedsart

tenaufbau insbesondere in Sachsen nicht im Mit-

und beruflichem Status. Diese wurden mit dem

gliederzuwachs wider. „Mitgliederentwicklung

bundesweiten Trend im gleichen Zeitraum verglichen.

 Austritte nicht gleich
Beschäftigungsrückgang
 Einige Ergebnisse:
 Der Mitgliederrückgang unter den Frauen istmit 34,8 Prozent (bundesweit: -17,5) stärker ausgefallen ist als bei den Männern mit 26,3 Prozent (bundesweit: -12,2).
 Auffallend ist, dass die Austritte nicht mit dem
Rückgang der sozialversicherungspflichtigen
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Beschäftigung im Bezirk zu erklären sind. Sie
ging im gleichen Zeitraum um 17,1 Prozent
zurück. Wobei es bei den männlichen Beschäftigten mit 17,4 Prozent eine höhere Abnahme gab
als bei den weiblichen mit 16 Prozent.
 Gerade unter den betriebsangehörigen Mitgliedern sind Frauen deutlich unterrepräsentiert:
ihr Anteil beträgt 19,1 Prozent (bundesweit: 16,2)
und liegt damit erheblich unter ihrem Anteil an
allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Höhe von 23,1 Prozent.
sich das Ganze geschlechterbezogen an, dann
 Sowohl auf Bundes- als auch auf Bezirksebe-

waren im 1. Quartal 2006 nur ein Drittel der

ne hat sich das Geschlechterverhältnis unter den

weiblichen Mitglieder jünger als 50 Jahre, bei

Mitgliedern zuungunsten der Frauen entwickelt.

den männlichen Mitgliedern waren es immerhin

Der Anteil der weiblichen Mitglieder ist im Bezirk

40,9 Prozent. Einen starken Mitgliederverlust

von 29,4 auf 26,9 Prozent zurückgegangen, liegt

gibt es beim Übergang vom Arbeitsleben in die

aber immer noch höher als auf Bundesebene mit

Rente. Allerdings treten Rentner/innen nicht

18,2 Prozent.

mehr aus.

 Hoher Anteil an älteren Mitgliedern

 Die größte weibliche Mitgliedsgruppe sind mit

Positiv ist der Trend unter den weiblichen

über 30 Prozent (1. Quartal 2006) die Rentnerin-

Jugendlichen im Bezirk. Ähnlich wie auf Bundes-

nen, dicht gefolgt von den Arbeitslosen. Nur 33

ebene gab es auch im Bezirk mit 1,1 Prozent

Prozent aller weiblichen Mitglieder sind erwerb-

einen leichten Anstieg unter den jüngeren Mit-

stätig. Zwei von drei Frauen sind somit nicht

gliedern. Während auf Bundesebene die Anzahl

erwerbstätig und nicht betrieblich gebunden. Auf

der weiblichen Jugendlichen um ein Prozent

Bundesebene sind 60 Prozent der weiblichen

gesunken war, stieg sie im Bezirk um 6,8 Pro-

Mitglieder beschäftigt.

zent. Die Anzahl der männlichen Jugendlichen

Ganz anders sieht das bei den Männern aus: Die

ging dagegen leicht um 0,1 Prozent zurück.

Vollzeitbeschäftigten sind die größte Mitgliedergruppe. Alle Erwerbstätigengruppen zusammen

 Im Bezirk gibt es einen hohen Anteil an Mit-

machen immerhin knapp über 50 Prozent aus.

gliedern, die über 64 Jahre alt sind. Sie machen

Bundesweit sind 70 Prozent der männlichen Mit-

24,8 Prozent aller Mitglieder aus. Schaut man

glieder erwerbstätig.
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M i t g l i e d e r dat e n au s w e rt e n : D e n B l i c k s c h ä r f e n

 Mittel zum Zweck
„Statistiken sind ein Mittel zur Unterstützung

gliedergewinnung und -betreuung geben (Poten-

unserer Arbeit. Sie helfen, den Blick zu schär-

zialanalyse).

fen“, unterstreicht Ludewig. Sie zeigen die Fakten: Probleme oder Potenziale können erkannt,

 Die Statistiker/innen beim IG Metall-Vorstand

Vermutungen bestätigt werden. Zum Beispiel in

arbeiten daran, in Zukunft eine schnelle ge-

welcher Mitgliedergruppe es besonders viele

schlechterorientierte Datenabfrage zu ermögli-

Austritte gibt. Ihr Nutzen: Sie helfen über politi-

chen. Die Datenlage ist gerade unter Gender-Ge-

sche Handlungen zu entscheiden. Es gibt jedoch

sichtspunkten nicht schlecht. Nun geht es

Grenzen. „Man muss genau schauen, welche

darum, diese auch für Nutzer/innen vor Ort und

Daten wofür gebraucht werden. Sonst steigt man

differenziert nach Kriterien, wie etwa Alter und

am Ende so tief in die Analyse ein und verliert

Mitgliedergruppen, einfach abrufbar zu gestal-

die Umsetzung aus den Augen“, weiß Ludewig.

ten.

Und benennt ein weiteres Problem: „Sie sind nur
so gut, wie sie gepflegt werden.“ Oder anders
ausgedrückt: Erkennt man erst, wie das Instrument Statistik einsetzbar ist, dann werden die
Daten auch gut gepflegt. Eine offene Baustelle
im Bezirk sei der Vergleich von Mitgliederdaten
und Beschäftigtenstrukturen. Die Differenzen
könnten Aufschluss über konkrete vor Ort vorhandene gewerkschaftliche Potenziale für Mit-

Brigitte Ludewig, IG Metall Bezirksleitung BerlinBrandenburg-Sachsen, E-mail:
brigitte.ludewig@igmetall.de, Tel.: 030/253750-14.
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Erfolg durch passgenaue Ansprache

Jörg Weigand, Bezirksleitung Nordrhein-Westfalen, zur Wichtigkeit von
geschlechterbezogenen Ansprachekonzepten bei Aktionen zur Mitgliederbindung.

 Was bedeutet eigentlich DialogMarketing?

Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie
haben wir Frauen zwischen 25 und 45 Jahren
kontaktiert. Darunter waren selbstverständlich

Es geht darum, dass wir den Kontakt zu unseren

auch Frauen, die die Familienphase entweder

Mitgliedern vervielfachen wollen. Dafür treten

abgeschlossen oder für die das Ganze schlicht-

wir bei unterschiedlichen Anlässen in Dialog mit

weg kein Thema war. Für sie traf das Angebot

ihnen. Das können zum Beispiel Tarifrunden,

nicht zu. Sie fanden die Aktion aber trotzdem

betriebliche Konflikte oder Austritte sein. Wir

gut.

nutzen diese Anlässe, um unseren Mitgliedern
Informationen, Material und Beratung anzubieten. Bei betrieblichen Konflikten informieren wir
zum Beispiel über Hintergründe, Aufstellung,
Strategie und natürlich Ergebnisse. Wir bieten

 Bei welchen Aktionen ist
eine geschlechterbezogene
Ansprache sinnvoll?

unseren Mitgliedern exklusive Informationen an,
die andere nicht bekommen. Im vergangenen

Grundsätzlich bei allen. Es ist immer sinnvoll,

Jahr bekamen sie automatisch die Tarifvertrags-

sich darüber Gedanken zu machen, wer die

broschüre. Nichtmitglieder aber nicht.

Adressaten sind. Und welche Bedürfnisse und
Zugänge zu einem Thema sie haben. Je nachdem
muss man die Schwerpunkte bei der Ansprache

 Warum ist eine unterschiedliche
Ansprache von Frauen und
Männern wichtig?

anders setzen. Es geht also um den Perspektivwechsel. Sich in die Lage derjenigen zu versetzen, die man ansprechen möchte und zu fragen,
wie deren Blickwinkel aussieht und was für sie

Je passgenauer eine Information ist, desto

besonders wichtig ist.

größer ist ihre Akzeptanz und Wirkung. Oder
anders gesagt: Wenn wir Infos ziellos streuen,
haben wir nicht einen so guten Effekt, wie wenn

 Kannst Du Beispiele nennen?

wir Menschen zielgerichtet ansprechen und
ihnen ein passgenaues Angebot unterbreiten.

Arbeitszeitregelungen betreffen die Geschlech-

Ein Beispiel: Bei einer Mailing-Aktion zum

ter unterschiedlich. Für doppelbelastete Frauen
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ist die Verteilung der Arbeitszeiten wesentlich
wichtiger als für Männer. Das muss in der
Ansprache berücksichtigt werden. In einem

 Gibt es auch Initiativen, bei denen
eine geschlechterbezogene Ansprache
nicht notwendig ist?

Betrieb wurden etwa die Schichten neu geregelt.
Für berufstätige Eltern haben wir die Möglich-

Wenn ein Tarifabschluss eine prozentuale Ent-

keit von Schichtwechseln und ein früheres Ende

gelterhöhung vorsieht, dann informieren wir alle

der Spätschicht vereinbart. Diese Neuregelun-

Mitglieder gleich.

gen betrafen natürlich auch Männer. Beide
Geschlechter bekamen Infos dazu, aber eben
mit einer anderen Betonung.

 Sind Eure Aktionen erfolgreich?

Oder: Elternzeit nehmen vor allem Frauen in
Anspruch. Deswegen haben wir ihnen ein spezi-

Generell ist unser Prinzip des Perspektivwech-

elles Beratungsangebot unterbreitet. Und zwar

sels und der Mitgliederorientierung aus-

zu den Themen Weiterbildung, Mutterschafts-

baufähig. Um nah an den Mitgliedern dran zu

und Erziehungsgeld sowie Wiedereinstieg in den

sein, müssen Angebote so individuell wie mög-

Beruf.

lich gestaltet werden. 2004 haben wir damit

Das Prinzip des Perspektivwechsels ist auch auf

angefangen und die ersten Erfolge sind sichtbar.

andere Kriterien übertragbar, etwa Alter. Beim

Die Anzahl der Austritte ist deutlich zurück

Thema „Rente mit 67“ informiere ich junge Men-

gegangen. Diese Art der Kommunikation ist mit

schen, die ganz konkret davon betroffen sind,

Sicherheit eine Ursache dafür. Daneben gibt es

natürlich anders als über 50-Jährige.

natürlich noch andere. Um ein konkretes Feedback zu erhalten, haben wir in sechs Verwaltungsstellen im Rahmen einer Pilotaktion die
Wirkung unseres Dialog-Marketings untersucht.
Auch dabei hat der Frauen- und Männeraspekt
eine Rolle gespielt. Momentan werten wir die
Ergebnisse aus.

Kontakt: Jörg Weigand, IG Metall Bezirksleitung
Nordrhein-Westfalen. E-mail: joerg.weigand@igmetall.de. Tel.: 0211/5484-141.
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„Beschäftigte honorieren gerechte Eingruppierung“

Anna Merklin stand dem Betriebsrat beim Projekt „Gender Mainstreaming in der
Einführung von ERA in der Vacuumschmelze Hanau“ als Beraterin zur Seite.

 Warum ist die Geschlechterperspektive bei der ERA-Einführung hilfreich?

nommen. Die Beschäftigten müssen zwischen
verschiedenen Testalternativen wählen. Das
andere ausschlaggebende Kriterium für die

Erstens: Wenn sie konsequent angewendet wird,

Höherbewertung war Erfahrung. Für die Tätigkeit

dann hilft sie verdeckte Benachteiligungen auf-

wird Materialkenntnis benötigt, die nicht in

zuspüren. Nur bei genauem Hinsehen merkt

wenigen Wochen anzulernen ist.

man, dass vermeintlich leichte Tätigkeiten eben
nicht so leicht sind. Konsequente Anwendung
bedeutet, dass man sich von den in der Gesellschaft vorherrschenden Geschlechterstereoty-

 Wie hat der Betriebsrat
darauf reagiert?

pen befreit. Niemand ist vor den traditionell
gewachsenen Vorurteilen geschützt. Daher ist es

Die Mehrheit dachte, es handelte sich um leichte

wichtig, sich mit der eigenen Wahrnehmung aus-

Arbeitsplätze. Die Betriebsratsmitglieder waren

einander zu setzen. Zweitens: Der Betriebsrat

erstaunt über die Ergebnisse. Sie gaben zu, dass

kann sich damit profilieren. Die Beschäftigten

sie das nicht gedacht hätten und dass die

honorieren es, wenn die Interessenvertretung

Arbeitsplätze tatsächlich höher einzugruppieren

versucht, eine gerechte Eingruppierung durchzu-

sind. Die Betriebsratsvorsitzende vermutete

setzen.

dagegen, dass es dort Diskriminierungen gab
und war erleichtert, dass das jetzt objektiv überprüft und bestätigt wurde. Der Betriebsrat wird

 Welche Arbeitsplätze habt ihr untersucht und was waren die Ergebnisse?

die gerechtere Behandlung dieser Gruppe als ein
Ziel bei der ERA-Einführung angehen.

Wir haben die Messarbeitsplätze untersucht. Die
Beschäftigten überprüfen dort, ob die produzier-

 Wie war Eure Vorgehensweise?

ten Teile die Qualitätsstandards erfüllen. Es hat
sich herausgestellt, dass wenn die Bewertungs-

Der Start bestand aus zwei wesentlichen Strän-

kriterien genau angewendet werden, etliche der

gen. Wir haben eine quantitative Erhebung der

bislang niedrig eingestuften Arbeitsplätze höher

Gehalts- und Lohnstatistiken getrennt nach

einzugruppieren sind. Zum einen ist der Ent-

Geschlecht und Bereichen gemacht. Und

scheidungsspielraum größer als bislang ange-

geschaut, wo besonders viele niedrig eingrup-
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 Wo gab es Probleme?
Die Projektgruppe musste viel planen und organisieren, bevor sie zu konkreten Ergebnissen
kam. Es war schwierig, das durchzuhalten. Gerade Menschen, die aus der Produktion kommen,
brauchen handfeste Resultate. Viele in der Projektgruppe konnten die Prozessfortschritte nicht
als echte Ergebnisse wertschätzen. Sie waren
ihnen zu theoretisch. Die meisten konnten
zudem nicht nachvollziehen, dass es sich bei
den niedrig eingruppierten Stellen nicht zufällig
um Frauenarbeitsplätze handelte. Sondern dass
dahinter ein Muster steckt. Also die Stellen
niedrig bewertet sind, weil dort Frauen arbeiten.
piert sind. Danach haben wir eine qualitative
Untersuchung gemacht, indem wir Hypothesen
gebildet haben. Konkret heißt das: Wir haben
festgehalten, dass wir Diskriminierungspotenzial
bei einer bestimmten Gruppe von niedrig ein-

 Was können andere Interessenvertretungen aus dem Projekt übernehmen
und was würdest Du ihnen empfehlen?

gruppierten Tätigkeiten für möglich halten. Der
zweite Schritt ist dann, sich diese Arbeitsplätze

Übertragbar und empfehlenswert ist die projekt-

genau anzusehen und mit den Beschäftigten

und prozessorientierte Vorgehensweise. Also

über ihre Tätigkeiten zu sprechen. Dabei muss

zuerst die Statistiken zu analysieren, dann

man im Hinterkopf haben, dass Frauen sich in

Hypothesen zu bilden und diese zu überprüfen.

ihrer Selbstwahrnehmung unterschätzen. Die

Sie sollten sich immer wieder vergegenwärtigen,

Interessenvertretung muss daher in Bezug auf

dass die erste Phase eine Durststrecke ist.

die geleisteten Aufgaben besonders gut nachfra-

Um erfolgreich zu sein, sollten sie beteiligungs-

gen. Für die qualitative Untersuchung wird Gen-

orientiert arbeiten. Also mit den Beschäftigten

der-Know-how gebraucht. Denn sonst besteht

über ihre Tätigkeiten sprechen. Wichtig ist auch

die Gefahr, dass die Projektmitglieder einfach

eine gute Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen.

den Geschlechterstereotypen folgen. Sie gehen

Der Betriebsrat der Vacuumschmelze Hanau hat

dann einfach davon aus, dass es sich bei den

zum Beispiel ein Flugblatt verteilt und einen

niedrig eingruppierten Stellen um leichte Tätig-

Aushang ins Intranet gestellt. Übertragbar ist

keiten handelt. Ohne das zu überprüfen.

auch unser Frageleitfaden zur Arbeitsplatzbe-
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schreibung. Er kann leicht betriebsspezifisch
angepasst werden, indem die Projektgruppenmitglieder sich gegenseitig zu ihren eigenen
Arbeitsplätzen befragen und bei Bedarf entsprechend ändern.
Die Einführung der Geschlechterperspektive
sollte ohne Vorwürfe geschehen. Geschlechterstereotypen sind kulturell so wirksam, dass jede
und jeder sie verinnerlicht hat. Daher sollte man
sich ohne Schuldzuweisungen damit auseinandersetzen.

 Vom Projektstart an bis heute wurden über 200 neue Mitglieder gewonnen. Wie erklärst Du Dir das?
Die Kolleginnen und Kollegen der Vacuumschmelze führen das auf ein ganzes Bündel von
Faktoren zurück. Ich denke, dass die beteiligungsorientierte Vorgehensweise dazu beigetragen hat. Auch nach Projektende wurde diese
systematisch weitergeführt. Also Bereich für
Bereich beteiligungsorientiert untersucht. Die
Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute sind
in Dialog mit den Beschäftigten getreten (Anm.
d. Red.: siehe Gramm-Interview). Aber auch
innerhalb des Gremiums wurde beteiligungsorientiert vorgegangen. Auch nicht freigestellte
Betriebsratsmitglieder haben sich an der Neueingruppierung beteiligt. Sie sind sozusagen vor
der Belegschaft sichtbar geworden. Der
Betriebsrat wurde durch das Projekt gestärkt
und konnte sich profilieren.
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Erfahrungen und Projektmaterialien (Frageleitfaden
zur Arbeitsplatzbeschreibung sowie Öffentlichkeitsarbeitmaterial) sind zusammen mit anderen Praxisbeispielen in Form einer Arbeitshilfe für Betriebsräte und
Vertrauensleute zur ERA-Einführung erschienen.
Die Broschüre „Fünf Erfolgsstrategien zur Einführung von
ERA“ (Hg. von dem IG Metall-Vorstand, Funktionsbereich
Tarifpolitik, in Zusammenarbeit mit dem Gender Mainstreaming-Projekt) gibt es zum Bestellen oder Herunterladen im
IG Metall-Extranet.

Gender Mainstreaming bei der ERA-Einführung

„Das kommt auch bei den Angestellten gut an“

Cornelia Gramm, Betriebsratsvorsitzende der Vacuumschmelze Hanau,
über die geschlechtergerechte Umsetzung vom Entgeltrahmenabkommen (ERA)
in ihrem Betrieb*:

 Du hast im Herbst 2004 zusammen
mit dem Betriebsratsgremium das Projekt „Gender Mainstreaming in der ERAEinführung“ gestartet. Warum?

betriebliches Niveaubeispiel erstellt. Wir wissen
jetzt, worauf es bei der Eingruppierung
ankommt. Das Projekt hat den Kick gegeben,
uns aktiv auf die ERA-Einführung vorzubereiten.
Und wir konnten in unsere Belegschaft richtig

Über die Gewerkschaftsarbeit ist mir deutlich

Bewegung reinbringen und viele neue Mitglieder

geworden, dass Frauen in der Bezahlung immer

werben. Uns ist es gelungen, die im Projekt

noch benachteiligt werden. Mir ist klar, dass

gelernten Arbeitsweisen in unseren Betriebsall-

viele Kollegen und Kolleginnen sich das nicht

tag zu integrieren.

wirklich vorstellen können. Deshalb wollte ich,
dass wir als Betriebsrat den Blick schärfen für
eine diskriminierungsfreie Eingruppierung. Und

 Wie macht ihr das?

dass wir die jetzigen Eingruppierungen gut hinterfragen, insbesondere die von so genannter

Wir halten jetzt jeden Montag Sitzung mit dem

„leichter Arbeit“. Und ich wollte auch die ganzen

Tagesordnungspunkt ERA-Einführung. Aus den

gesellschaftlichen Rollenzuteilungen für Männer

Projektgruppenworkshops sind ganz normale

und Frauen und deren Auswirkungen in den

Ausschusssitzungen geworden.

Betrieben mehr ins Bewusstsein rücken.

 Und wie geht ihr dabei vor?
 Was sind die Ergebnisse?
Wir nehmen uns Bereich für Bereich vor und werWir haben viel Erfahrung gewonnen, wie wir die

ten die Lohn- und Gehaltsstatistiken aus und

Strukturdaten der Entlohnung von Männern und

schauen, wo Leute vermutlich zu niedrig oder zu

Frauen systematisch erfassen und auswerten

hoch eingruppiert sind. Dann holen wir die Leute

können, wir haben einen Fragebogen entwickelt,

abteilungsweise in die Betriebsratssprechstunde

mit dem wir diskriminierungsfreie Arbeitsbewer-

und informieren sie über die anstehende neue

tungen durchführen können. Wir haben Arbeits-

Eingruppierung. Wir sagen ihnen, dass der

platzbeschreibungen durchgeführt und am Bei-

Arbeitgeber sie eingruppiert und der Betriebsrat

spiel von Messplätzen in der Produktion ein

unterstützen kann, wenn die neue Eingruppie-
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rung nicht stimmt. Wir bitten sie darum, jetzt

bleiben, auch kleine Erfolge schätzen, nicht den

schon Notizen über ihren Arbeitsplatz zu

Mut verlieren. Und die Flamme mit kleinen Aktio-

machen. Weil nur die Tätigkeiten, die wirklich

nen immer am Brennen halten.

erfasst sind, auch bewertet und bezahlt werden
können. Wir sagen ihnen auch, dass wir als
Betriebsrat diese Selbstaufschreibungen nur
sehen wollen, wenn der oder die Betroffene

*Die Langfassung des Interviews ist erschienen in der Broschüre „Fünf Erfolgsstrategien zur Einführung von ERA.“
Hrsg.: IG Metall-Vorstand, Funktionsbereich Tarifpolitik, in
Zusammenarbeit mit dem Gender Mainstreaming-Projekt.

gegen die Eingruppierung des Arbeitgebers
Widerspruch einlegen will. Das kommt auch bei
den Angestellten gut an und ist eine Möglichkeit, mit ihnen besser ins Gespräch zu kommen.

 Gab es auch Schwierigkeiten?
Bei den männlichen Betriebsratskollegen hat
sich vielfach die Ansicht durchgesetzt, dass alle
Eingruppierungen geschlechtsneutral sind. Es
gäbe zwar Einzelfälle für Diskriminierungen,
diese seien aber nicht zu verallgemeinern.
Dadurch gab es in der Projektgruppe immer wieder lange Diskussionen, in denen alle Beteiligten
ihr Weltbild verteidigten, aber wenig offen waren
für neue Erkenntnisse. Wir waren außerdem oft
mit den Ergebnissen unzufrieden und hätten vermutlich ohne äußere Motivation aufgegeben.
Das war vor allem in der ersten Phase der Fall
als wir die Projektziele absteckten und das Vorgehen planten.

 Was empfiehlst Du
anderen Betriebsräten?
Viel Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb, am Ball
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Kontakt: Cornelia Gramm, Betriebsrat
Vacuumschmelze GmbH & Co. KG,
Grüner Weg 37, 63450 Hanau,
E-mail: cornelia.gramm@vacuumschmelze.com
Tel.: 06181/38-2441.
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Delegiertenversammlung wird zum Erlebnis

Die Verwaltungsstelle Offenbach nahm sich in einem Projekt die „Neugestaltung
der Delegiertenversammlung“ vor. Mit dem Ziel, mehr Delegierte zu beteiligen.

 „Im Grunde genommen war die Delegierten-

 Ein Koffer voller Ideen

versammlung bei uns nicht anders als in den

Es gibt viele Möglichkeiten, um eine Versamm-

restlichen Verwaltungsstellen“, berichtet Josef

lung abwechslungsreicher zu gestalten: Arbeits-

Windpassinger aus der Verwaltungsstelle Offen-

gruppen, moderierte Podiumsdiskussionen,

bach. „Es meldeten sich immer die Gleichen zu

Stimmungsbilder mit Ein-Punkt-Fragen, vor allem

Wort und die Kolleginnen und Kollegen aus den

aber einen Wechsel zwischen Plenum und Klein-

Betrieben waren unterrepräsentiert.“ Die Dele-

gruppen sowie der einzelnen Methoden. Gerade

giertenversammlung spiegelte schlichtweg nicht

Gespräche in Kleingruppen und moderierte Podi-

die Strukturen der Verwaltungsstelle wider –

umsdiskussionen dienen dazu, Dauerredner zu

das zeigte ein örtlicher Gender-Bericht von

bremsen und mehr Delegierte zu Wort kommen

2004. Ziel war, die Versammlung attraktiver zu

zu lassen. Während der Projektphase wurden

gestalten und damit mehr jüngere und betriebli-

vier Delegiertenversammlungen vorbereitet. Für

che Teilnehmer/innen zu gewinnen. Es sollten

jede legte die Projektgruppe ein anderes inhaltli-

sich zudem mehr weibliche und männliche Dele-

ches Schwerpunktthema fest und erprobte ver-

gierte an der Vorbereitung und am Ablauf der

schiedene Methoden. Für Vorträge, etwa den

Versammlung beteiligen. Ihre Anregungen und

Geschäftsbericht, und Diskussionen in Arbeits-

Wünsche sollten bei der Neugestaltung berück-

gruppen gab sie konkrete Zeiten vor. „Die Devise

sichtigt werden. Die externe Beraterin Anna

bei den Vorträgen war, je kürzer, desto besser“,

Merklin aus Freiburg begleitete das Projekt mit

unterstreicht Christina Buchschmid, Betriebs-

ihrem Know-how.

ratsvorsitzende der Groupe SEB Deutschland in
Offenbach. Sie engagierte sich als Ortsvorstands-Mitglied in der Projektgruppe. Bei den
Diskussionen in Kleingruppen saß jemand aus
der Projektgruppe dabei und moderierte. An
Hand eines Fragebogens konnten die Delegierten nach jedem Treffen ihre Meinung zu den
neuen Arbeitsformen äußern. Die Ergebnisse
flossen in die Vorbereitung der weiteren Delegiertenversammlungen ein.
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 Weniger „große“ Politik, mehr Betrieb
Die Mehrheit der Delegierten gab an, dass die
neuen Arbeitsformen die Beteiligung und den
Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden
stärker ermöglichen. Tatsächlich meldeten sich
mehr Frauen und Männer zu Wort. Gerade Frauen
waren der Ansicht, die Delegiertenversammlung
sei attraktiver geworden. Die Fragebogenaktion
zeigte zudem, dass gerade männliche Rentner
die gewohnten Versammlungsformen mit einem
Haupt- und wenig Nebenrednern bevorzugen.
Frauen und Männer aus den Betrieben wollen

sammlung zu organisieren. Wir haben minde-

dagegen weniger politische Vorträge und dafür

stens einen halben Tag dafür gebraucht“,

einen stärkeren Erfahrungsaustausch über die

ergänzt Buchschmid. Es koste viel Zeit und Kraft,

betriebliche Praxis.

neue Arbeitsformen zu finden und anzuwenden.

Das Engagement hat sich gelohnt: Die Teilnahme

Mit der Zeit sei die Projektgruppe geschrumpft.

der betrieblichen Delegierten ist konstanter

Es sei zudem schwierig, eingefahrene Strukturen

geworden und im Vergleich zu den Vorjahren

zu verändern. Und der geplante Ablauf der Dele-

gestiegen. Das Geschlechterverhältnis unter den

giertenversammlung werde immer wieder von

betrieblichen Delegierten ist ausgeglichener, da

aktuellen tagespolitischen Ereignissen unterbro-

sich der Frauenanteil leicht erhöht hat. Für den

chen. Die Projektteilnehmer/innen seien an die

ersten Bevollmächtigten war es eine Entlastung,

Grenzen ihrer Erfahrung angelangt: „Ohne exter-

dass andere sich mit Beiträgen beteiligt und den

ne Hilfe hätten wir das nicht geschafft“, ist sich

Ablauf mitgestaltet haben. „Die Delegiertenver-

Windpassinger sicher. „Sie war notwendig, um

sammlung ist zu einem positiven Event gewor-

den Fragebogen zu erstellen und die verschiede-

den“, fasst Buchschmid zusammen. Einige Teil-

nen Beteiligungsmethoden zu erlernen.“

nehmer/innen seien sogar länger geblieben als

Gebraucht würden aber auch Moderationstechni-

geplant.

ken für den Umgang mit Diskussionen in Großund Kleingruppen. „Wir brauchen eine Qualifizie-

 Moderationstechniken notwendig

rung für Hauptamtliche,“ schlägt der Gewerk-

Einfach war das Ganze nicht. Der Gewerkschafts-

schaftssekretär vor. Außerdem müsse die Neuge-

sekretär und die Betriebsratsvorsitzende sind

staltung von den Bevollmächtigten und dem

ehrlich. „Natürlich ist es einfacher, wenn jemand

Ortsvorstand gewollt sein. Und zwar nicht nur

vorne steht und redet“, gibt Windpassinger zu.

verbal, sondern indem sie die neuen Arbeitsfor-

„Es ist viel zeitaufwendiger, den Ablauf der Ver-

men umsetzen.
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ständlich werden, wie zum Beispiel das Wort
Rehabilitation, das vor einigen Jahren auch nur
mühsam verwendet wurde.“
Die Offenbacher/innen haben aus den Erfahrungen gelernt. Zurück zum alten Trott möchte niemand mehr. Die Projektgruppe wird weiterhin
aktiv die Delegiertenversammlung vorbereiten.
In Zukunft wird es eine Mischung aus im voraus
geplanten Schwerpunktthemen und tagesaktuellen Ereignissen geben. Mehr Raum soll den
Berichten aus den Betrieben und dem Erfahrungsaustausch eingeräumt werden. Damit
möchten die Offenbacher/innen – mit Blick auf
die nächsten Organisationswahlen 2008 – mehr
jüngere betriebliche Delegierte gewinnen.
 Gender leben und nicht fachsimpeln

Außerdem schauen sich die Organisatorinnen

„Es macht keinen Sinn, Gender Mainstreaming

und Organisatoren nach einem neuen Raum um,

theoretisch vermitteln zu wollen“, weiß Wind-

der geeigneter ist für die beteiligungsorientier-

passinger. „Besser ist, es praktisch anzuwenden

ten Arbeitsformen.

und zu zeigen, was dabei herauskommt.“ In
Bezug auf die Delegiertenversammlung heißt
das: Beteiligungsorientierte Methoden beziehen
mehr Menschen mit ihren unterschiedlichen
Sichtweisen in Diskussionen ein. Und führen
dadurch nicht nur zu einer höheren Beteiligung
von Frauen, sondern auch von jüngeren und älteren, niedriger und höher qualifizierten Arbeitnehmer/innen sowie Beschäftigten aus unterschiedlichen Branchen. „Die Mehrheit der Delegierten begrüßt es, wenn sie die Gelegenheit
haben, sich über ihre betriebliche Praxis austauschen und sich aktiv einmischen zu können,“
erklärt Buchschmid. Sie wünscht sich für die
Zukunft, den Begriff Gender Mainstreaming nicht
mehr erklären zu müssen: „Er muss selbstver-

Projektbericht, Fragebogen, Checkliste zur Planung
und Vorbereitung der Delegiertenversammlung und
den „Methodenkoffer“ für die verschiedenen
Arbeitsformen gibt es bei: Josef Windpassinger, E-mail:
josef.windpassinger@igmetall.de. Tel.: 069/829790-17.
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Checklisten für beteiligungsorientierte Delegiertenversammlungen
mit integriertem Gender Mainstreaming- und Diversity-Ansatz

aus: Projektbericht Gender Mainstreaming in der Delegiertenversammlung
in der Verwaltungsstellte Offenbach

 Checkliste zur Planung und Vorbereitung der Delegiertenversammlung

 Wurden bei der terminlichen Festlegung der
Delegiertenversammlung Geschlechterinteressen und die Interessen der unterschiedli-

 Spricht die Einladung beide Geschlechter an?

chen Delegiertengruppen (Teilzeitarbeit,
Schichtarbeit, Schulferien etc.) berücksich-

 Welche Inhalte sollen in welcher Form

tigt?

aufbereitet werden? (Geschäftsbericht, beteiligungsorientierte Formen)

 Sind Männer und Frauen sowie die unter-

 Inhaltliche und methodische
Gesichtspunkte

schiedlichen Beschäftigtengruppen gleichermaßen in der Vorbereitung, auf dem Podium,

 Inhalte

als Referent, als Referentin beteiligt?

 Welche geschlechterbezogenen Aspekte
 Sind die Zeiten der Veranstaltung so, dass

beinhaltet das Schwerpunktthema der Dele-

Frauen und Männern mit Familienpflichten

giertenversammlung (z.B. mögliche unter-

eine Teilnahme möglich ist?

schiedliche Auswirkungen und/oder Interessen von Frauen und Männern in unterschied-

 Ist der Veranstaltungsort für Menschen ohne
Auto bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln
und ohne Angsträume (längere Fußmärsche
im Dunkeln, wenig beleuchtete Tiefgarage,
etc.) erreichbar?

 Fördern die Räumlichkeiten die Kommunikation? Sind sie hell, freundlich und bieten ausreichend Platz für Gestaltung von Kommunikation unter den Delegierten (Tischgruppen
u.a.)?
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 Wie können die Geschlechterbezüge in den

 Wird auf der Delegiertenversammlung auf

Themen und Inhalten deutlich gemacht wer-

geschlechtergerechte Sprache geachtet? Wird

den, ohne aufgesetzt zu wirken und wie lässt

auf Klischees und abwertende Äußerungen

sich ein für die Delegierten nachvollziehbarer

hinsichtlich der Geschlechter verzichtet?

Praxisbezug herstellen?

 Berücksichtigen die Themen und Inhalte
die unterschiedlichen Lebenslagen, Aus-

 Wie werden unterschiedliche Sichtweisen
und Betroffenheit der Delegierten zum
Thema gemacht und bearbeitet?

gangssituationen, Betroffenheiten der Delegierten und der Beschäftigten, die sie repräsentieren (z.B. welche Geschlechtervertei-

 Wie können die Delegierten ihre Sichtweisen
und Interessen differenziert einbringen?

lung in den Betrieben? Welche Geschlechter
auf welchen Arbeitsplätzen? Welche Entgeltgruppen von Männern und Frauen? Besonde-

 Methoden:

re Bedingungen einzelner Beschäftigtengruppen? Besondere Bedingungen von Beschäf-

 Herrscht Klarheit darüber, ob die beabsichtig-

tigten mit Familienpflichten? Von Beschäftig-

ten Methoden den Bedürfnissen der Delegier-

ten mit Migrationshintergrund? etc.)

ten entgegenkommen? Welchen Delegiertengruppen (Frauen/ Männer/ ältere oder

 Welche Aspekte sollen explizit aufgegriffen
werden?

betriebliche KollegInnen? etc) kommen die
beabsichtigten Methoden mehr entgegen?
Welchen weniger?

 Wie sollen dabei die Themen Geschlechterhierarchie und Geschlechterungleichheiten
thematisiert werden?

 Welche Beteiligungsformen sind vorgesehen?
Wie ansprechend sind sie für Männer? Für
Frauen?

 Welche IG Metall-Botschaften sollen bzw.
können zu den Geschlechteraspekten vermittelt werden?

 Ist sichergestellt, dass auch die weiblichen
Delegierten sich angemessen einbringen
können (indem sie z.B. in der Arbeitsgruppe

 Welche inhaltlichen Anforderungen werden

nicht als einzige Frau in einer Tischgruppe

an den Referenten bzw. die Referentin

sitzen und durch eine solche Minderheitensi-

gestellt? Auf welche Geschlechteraspekte

tuation höhere Barrieren zur Beteiligung

soll er/ sie eingehen? Müssen ihm/ ihr dafür

haben)?

spezielle Informationen und Hinweise gegeben werden?
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 Welche Dauer ist für den Geschäftsbericht
vorgesehen? Ist er ansprechend gestaltet,
z.B. als PowerPoint-Präsentation? Sind klare
Schwerpunkte gesetzt und die Inhalte genügend zugespitzt?

 Sind alle Hauptakteure auf die o.g. Entscheidungen und „Regieanweisungen“ eingeschworen?

 Auswertung
 Werden die Teilnahmezahlen nach Geschlecht
wie auch nach Alter, Beschäftigten- und Mitgliedergruppen ausgewertet?

 Sind Fragebögen so aufgebaut, dass die
Ergebnisse geschlechtsspezifisch, ggf. auch
alters-, berufs- oder funktionsspezifisch darstellbar sind? Berücksichtigen sie geschlechterrelevante Fragestellungen?

 Werden in der Ortsvorstandssitzung
geschlechterbezogene Aspekte und Erfahrungen aus der Delegiertenversammlung
beschrieben und bewertet?
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„Vielfalt sichtbar machen“

Annette Schnoor, ehrenamtliche Referentin aus Bochum,
über geschlechtergerechte Bildungsarbeit.

 Gewerkschaftssekretäre sowie ehrenamtliche

darüber, dass die tatsächliche Gleichstellung der

Referentinnen und Referenten haben die

Geschlechter und die Integration der Beschäftig-

Arbeitshilfe vom Einführungsseminar für neuge-

ten mit Migrationshintergrund zu den Aufgaben

wählte Betriebsräte (BR I) überarbeitet. Im Rah-

des Betriebsrats gehören. Offenbar haben sie

men von Gender Mainstreaming im Arbeitsvor-

ein darauf gerichtetes Betriebsratshandeln bis-

haben „Weiterentwicklung der gewerkschaftli-

her im Unternehmen nicht wahrgenommen.

chen Bildungsarbeit“ wurden Inhalte, Checkli-

Durch die Seminare können wir auf dieses Pro-

sten, weiterführende Materialien, Sprache und

blem aufmerksam und Vielfalt sichtbar machen.

Praxishinweise geschlechtergerecht umgesetzt.

Generell wurden die Fallbeispiele positiv aufgenommen. Sie helfen den Blick auf die Zielgruppen im Betrieb zu schärfen. Wie tief in die The-

 Welche Erfahrungen hast Du mit dem
neuen Bildungsmaterial gemacht?

matik eingestiegen wird, hängt natürlich von den
einzelnen Referentinnen und Referenten ab. Sie
können über betriebliche Benachteilungsstruktu-

Positiv ist, dass die Geschlechterperspektive in

ren oder unterschiedliche Auswirkungen von

die Fallbeispiele eingearbeitet und nicht als

Regelungen, etwa zu Überstunden, auf Frauen

zusätzlicher Baustein entwickelt wurde. Die Fall-

und Männern in verschiedenen Lebenssituatio-

beispiele geben die unterschiedliche Lebens-

nen diskutieren. Mit dem Ziel, dass die Betriebs-

und Arbeitssituation der Geschlechter in ihrer

rätinnen und Betriebsräte in ihrem Unternehmen

Vielfalt wieder. Zum Beispiel die Benachteiligung

auf die unterschiedlichen Probleme und Bedürf-

von Frauen mit Kindern bei der Einstellung oder

nisse achten.

der Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung von
Vätern. Sie regen zum Nachdenken an.

 Wie sprechen die Betriebsräte
darauf an?

 Zur geschlechtergerechten Didaktik
gehört ja noch mehr außer dem richtigen Material, was ist noch wichtig?
Die Selbstreflexion der Referentinnen und Refe-

Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern han-

renten. Zu überprüfen, ob sie selbst Vorbehalte

delt es sich um neugewählte Betriebsrätinnen

oder Geschlechterstereotypen verinnerlicht

und Betriebsräte. Sie sind in der Regel verblüfft

haben. Das setzt eine veränderte Qualifizierung
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voraus. Es genügt nicht Texte über geschlechtergerechte Didaktik zu lesen. Wichtig wäre, in

 Gibt es übertragbare Ergebnisse aus
der Überarbeitung des BR I?

gemischtgeschlechtlichen Teams über verschiedene Sichtweisen zu diskutieren. Das ist aber

Die Fallbeispiele können nicht immer angewen-

schwierig, weil wir zu wenig ehrenamtliche Refe-

det werden. Sie eignen sich um die Situation im

rentinnen haben.

Betrieb nachzubilden. Weniger aber für Seminare zum Sozialstaat, in denen viele Texte gelesen
werden. Bei der Textauswahl ist darauf zu ach-

 Welche Methoden fördern die
geschlechtergerechte Didaktik?

ten, dass die Auswirkungen von Reformen, etwa
zu Rente und Gesundheit, geschlechterdifferenziert aufgezeigt werden.

Wir wenden sie bereits in unserer teilnehmerori-

Übertragbar auf jede Weiterbildung sind die

entierten Bildungsarbeit an. Dazu gehört die

geschlechtergerechten Methoden. Und wichtig

Arbeit in Kleingruppen. Je nach Thema und Frau-

ist die Selbstreflexion der Referentinnen und

enanteil in den Seminaren können geschlechter-

Referenten.

homogene Gruppen sinnvoll sein. Zum Beispiel
um unterschiedliche Meinungen zum Thema
Arbeitszeit aufzuzeigen. Wichtig sind zudem
nicht-verbale Methoden, zum Beispiel das Erstellen von Collagen oder Rollenspiele. Durch diese
Arbeitsweisen wird nicht nur Vielrednern Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegen
gebracht.
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Die Arbeitshilfe zum Einführungsseminar für neugewählte Betriebsräte (BR I) gibt es zum Downloaden
im IG Metall-Extranet (Themen – Bildung – Referenten) oder sie kann bezogen werden bei:
Gretel Störmer, FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit/-politik.
E-mail: gretel.stoermer@igmetall.de. Tel.: 069/6693-2577.
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„Gender Mainstreaming ist eine Lebenshaltung“

Thomas Maier ist Bildungsarbeiter bei der Bildungskooperation der Region
Stuttgart und ist gemeinsam mit den IG Metall-Verwaltungsstellen und Bildungsstätten für die Referentinnen- und Referenten-Qualifizierung zuständig.

 Wie bringst Du Gender Mainstreaming an den „Mann“?

diverse Fragen gestellt. Unter anderem, ob man
es sich leisten kann jede Woche essen zu gehen,
ob man sich abends in der S-Bahn sicher fühlt

Man kann Menschen nicht dafür ausbilden. Gen-

oder sich jederzeit weiter bilden kann. Wer die

der Mainstreaming ist eine Lebenshaltung.

Fragen mit ja beantworten kann, geht einen

Wir haben in den Referentenarbeitskreissitzun-

Schritt vor. So bekommt man am Ende ein ziem-

gen darüber diskutiert. Unsere Seminarunterla-

lich deutliches Bild der Gesellschaft, in der die

gen überprüfen wir jetzt daraufhin, ob wir uns

einen vorankommen und die anderen eben nicht.

daran halten.

Einige haben danach ganz klar gesagt, dass es

Es geht aber auch darum, auf das Verhalten von

ihnen richtig schlecht dabei ging. Andere, dass

Teilnehmenden zu achten. Damit bei der Mode-

es ihnen peinlich war. Da kann man dann natür-

ration zum Beispiel von Arbeitsgruppen alle,

lich nachhaken, wie sie sich im richtigen Leben

auch die Stilleren, zu Wort kommen. Jede und

verhalten.

jeder soll seine Ansichten einbringen können.
Durch Rollenspiele können zudem Situationen
dargestellt werden, bei denen man sich in einen
anderen Menschen hineinversetzt. Wir haben
das bei einer unserer Referententagungen durch-

 Welche Haltung haben die Referentinnen und Referenten im Arbeitskreis
zu Gender Mainstreaming?

gespielt und wollen dies auch bei Seminaren
einsetzen.

Das Positivste war die Äußerung eines Referenten, die mir gut gefallen hat. Er sagte, dass wir
das doch schon immer versucht haben. Insge-

 Wie kann ich mir das vorstellen?

samt sind sie positiv eingestellt. Alle haben sich
darauf eingelassen und bekannt, dass es wichtig

Verschiedenen Menschen werden unterschiedli-

ist, sich mit den Fragen bewusst auseinander zu

che Rollen zugeteilt. Das geht vom deutschen

setzen. Generell wurde akzeptiert, dass alle bei

Techniker mit hohem Einkommen bis hin zur

der Seminarausgestaltung auf den Geschlech-

Flüchtlingsfrau mit einem Kind, die in einer Ein-

terblick achten. Das wird auch Eingang in die

Zimmer-Wohnung von Sozialhilfe lebt. Es werden

Ausbildung unserer neuen Referentinnen und
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Referenten finden. Sie sollen lernen, Inhalte,

Wenn wir uns daran halten, haben wir weniger

Methoden und Rahmenbedingungen geschlech-

Probleme im Seminar und bei der Arbeit. Wir

tergerecht umzusetzen. Ein wichtiger Punkt für

können Konflikte im Seminar erkennen und bear-

uns ist die Gewinnung von Referentinnen. Für

beiten. Niemand soll sich als fünftes Rad am

unsere aktuelle Referentinnen- und Referenten-

Wagen fühlen, sondern jede und jeder wird ein-

Qualifizierung konnten wir ein Drittel Frauen

bezogen.

gewinnen.

 Auf was sollten die Referentinnen
und Referenten bei der Planung von
Seminaren achten?
Auf die Rahmenbedingungen, zum Beispiel die
Abendgestaltung. Es sollte Alternativen zum
Kneipenbesuch geben. Zum Beispiel spielen wir
Volleyball, machen einen Stadtbummel oder
besichtigen ein Museum oder eine Fabrik.
Außerdem holen wir nach jedem Seminar die
Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein. Bewertet werden Inhalte, Methoden und
Rahmenbedingungen und wir fragen nach
Befindlichkeiten. Etwa wie sich jemand gefühlt
hat und an welcher Stelle im Seminar das so
war. Die Ergebnisse fließen in die Seminargestaltung mit ein.

 Warum ist Gender Mainstreaming in
der Bildungsarbeit wichtig?
Es hilft, Menschen zu bewegen und zu verändern. Es wird klarer, was wir als IG Metall erreichen wollen und zu erkennen, dass bei aller Verschiedenheit alle Menschen gleich viel wert sind.
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„Ein Aha-Erlebnis“

Die Arbeitshilfe für das BR I-Seminar ist gendergerecht überarbeitet und die IG
Metall hat begonnen, ehrenamtliche Referentinnen und Referenten auf Workshops
mit dem Thema vertraut zu machen. Zwei Referenten berichten wie sie heute damit
umgehen im Vergleich zu früher. Die Frage: Was hat sich bei Dir verändert?

 Horst-Udo Ehmke ist Betriebsratsmitglied bei

bestimmte Problemgruppen ausschöpfen. Insge-

Montagetechnik Nord in Bargteheide, Leiter des

samt geht es uns darum, die Betriebsräte für die

Referentenarbeitskreises und Mitglied im

vielfältigen Realitäten zu sensibilisieren. Über

bezirklichen Bildungsausschuss Küste.

Rollenspiele lernen sie, sich in die Situation der
„Anderen“ zu versetzen, etwa Arbeitslose. Der

 „Früher war ich spontan, hatte aber eine ein-

Umgang mit dem Thema Gender Mainstreaming

gefahrene Position. Heute gehe ich wesentlich

hat sich auch auf meine Betriebsratsarbeit aus-

nachdenklicher und vorsichtiger an die Seminare

gewirkt. Wir diskutieren heute differenzierter

heran. Schon im Vorfeld mache ich mir zum Bei-

und schauen uns die betriebliche Situation

spiel Gedanken über die Auswahl und Lage des

genau an. Eine einmalige Gender-Qualifizierung

Seminarortes. Der Co-Referent und ich rufen im

für Referentinnen und Referenten reicht jedoch

Vorfeld auch Mal Teilnehmende an und fragen,

nicht aus, um am Ball zu bleiben.“

ob eine Kinderbetreuung gebraucht wird. Früher
haben wir einfach einen Raum ausgewählt und
das war’s. Auch den Seminarablauf planen wir

 Falko Lehmann ist

anders. Bei der Auswahl der Bausteine achten

ehrenamtlicher Referent in

wir darauf, welche Themen derzeit in den Betrie-

Hamburg und engagierte

ben oder Regionen anstehen und wofür wir die

sich bevor er in Altersteil-

Betriebsräte sensibilisieren wollen. Zum Bei-

zeit gegangen ist als Ver-

spiel, dass sie beim Thema Arbeitszeitverlänge-

trauenskörperleiter,

rungen darauf achten, welche Bereiche betroffen

Betriebsratsvorsitzender und Gesamt-Betriebs-

sind und wer dort arbeitet. Sind Personen mit

ratsvorsitzender beim Diamantwerkzeugherstel-

gesundheitlichen Problemen, langen Fahrtzeiten

ler Saint-Gobain.

oder mit zu betreuenden Kindern betroffen? Das
gleiche gilt beim Thema Sanierungen. Es ist

 „Viele tun so als sei das was ganz Neues und

wichtig die Gesetzeslage zu kennen, aber ohne

man überlegt sich, was man selbst früher falsch

eine differenzierte Wahrnehmung können

oder gar nicht gemacht hat. Im Betriebsverfas-

Betriebsräte den gesetzlichen Rahmen nicht für

sungsgesetz spielt Gender Mainstreaming aber

30

G e n d e r M a i n s t r e a m i n g i n d e r g ew e r k s c h a f t l i c h e n B i l d u n g s a r b e i t

schon länger eine Rolle. Zum Beispiel muss der
Betriebsrat nach Paragraf 75 gegen jede Form
der Benachteiligung vorgehen und nach Paragraf
80 die Geschlechtergleichstellung fördern sowie
sich für ältere und ausländische Beschäftigte
einsetzen. Gemäß Paragraf 92 darf er die Gleichstellung auch zum Gegenstand der Personalplanung machen. All das haben wir auch früher in
den Seminaren behandelt. Nachdenklichkeit
ergab sich bei mir durch den hautnahen Kontakt
mit „gender“ in Form eines Rollenspiels auf

Kontakt für Referenten/innen-Qualifizierung
oder Workshops zum Thema Geschlechtergerechte
Didaktik und Gender Mainstreaming
in der Bildungsarbeit:

einem Workshop. Ich war eine Haushaltshilfe
ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis und
konnte nichts von dem machen, was abgefragt
wurde. Zum Beispiel problemlos eine Wohnung

Bernd Kassebaum
FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit/-politik
E-mail: bernd.kassebaum@igmetall.de
Tel. 069/6693-2414

finden oder ein Bankdarlehen aufnehmen. Ich
kam mir verlassen und wertlos vor. Das war für
mich ein Aha-Erlebnis. Heute achte ich viel stärker auf mein eigenes Verhalten, aber auch auf

Sissi Banos
Gender-Mainstreaming-Projekt
E-mail: sissi.banos@igmetall.de
Tel. 069/6693-2233

das der Betriebsräte in meinen Seminaren. Ich
bin sensibler geworden gegenüber Machoverhalten. An den Seminarinhalten hat sich zwar nichts
Grundsätzliches verändert, allerdings können wir
durch die Fallbeispiele Situationen vielfältiger
und vielschichtiger darstellen. Dennoch stehen
wir am Anfang. Gender muss Eingang in die Qualifizierung der Referentinnen und Referenten finden und Teil aller Seminare sein. Und nicht nur
Gegenstand im BR I.“
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„Vielfalt sichtbar machen – Geschlechtergerechtigkeit in der Bildungsarbeit”.
Arbeitshilfe für die Planung und Durchführung
zentraler und regionaler Seminare (Hrsg. FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit/-politik in Zusammenarbeit mit dem Gender-Mainstreaming-Projekt; September 2007).
Die Arbeitshilfe gibt es zum Downloaden im IG Metall-Internet und Extranet oder sie kann bezogen werden bei:
Gretel Störmer, FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit/-politik.
E-mail: gretel.stoermer@igmetall.de. Tel.: 069/6693-2577.
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Wie gesund ist mein Arbeitsplatz?

„Gute Arbeit“ – der IG Metall-Vorstand regt mit dieser Initiative eine neue
Diskussion um menschengerechte Arbeitsgestaltung an. Gerade beim Arbeits- und
Gesundheitsschutz gibt es viele Ansatzpunkte für die Geschlechterkomponente.

 „Gute Arbeit bedeutet nicht nur gute Bezah-

nung tragen. Das Projekt „Gute Arbeit“ hat viele

lung, sondern schließt Arbeitszeitgestaltung,

Ansatzpunkte, um den Geschlechterblick über

Schutz vor Leistungsüberforderung und einen

aktuelle Probleme in die Betriebe zu bringen. Es

nachhaltigen Umgang mit der menschlichen

umfasst drei Themenfelder:

Leistungsfähigkeit ein“, zitiert Werner Feldes
vom Projekt „Gute Arbeit“ aus dem Leitbild
der Kampagne.

 Der Arbeit ein gesundes Maß geben

 „Sie setzt lernförderliche und alternsgerechte

Im Themenfeld 1 geht es darum, Arbeitszeit und

Arbeitsgestaltung voraus und schließt einen

Leistungsdruck zu begrenzen, psychische Bela-

ganzheitlichen, präventiv und beteiligungsorien-

stungen abzubauen und Gefährdungsbeurteilun-

tierten Arbeits- und Gesundheitsschutz ein.“

gen zu erstellen.

Dieser muss unterschiedlichen Arbeits- und

„Die Frühverrentung betrifft die Menschen heute

Lebensrealitäten von Frauen und Männern Rech-

deutlich früher als noch vor zehn Jahren“, stellt
der Projektmitarbeiter fest. Ein Drittel der
Frührentner/innen scheiden aus dem Berufsleben aus, weil sie psychisch erkranken. Das zeige
die Wichtigkeit des Themas psychische Belastungen. Doch diese seien nur bei Frauen gesellschaftlich anerkannt. „Obwohl sie auch bei Männern der Hauptgrund für die Inanspruchnahme
der Frühverrentung sind,“ erklärt Feldes. Für
viele Männer sei es immer noch ein Tabu über
psychische Beeinträchtigungen zu sprechen. Sie
befürchten, es sei karriereschädlich. Das Thema
müsse aus der Tabuecke raus, so der Gesundheitsexperte.
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 Junge Männer wollen Work-Life-Balance
Der im Rahmen des Projekts entwickelte
„Arbeitszeit-TÜV“ hilft schlechte Arbeitsbedingungen aufzudecken. Die Arbeitszeit wird als
eigenständige Belastungsgröße untersucht. Zum
Beispiel können Schichten, lange oder unregelmäßige Arbeitszeiten sich negativ auf die
Gesundheit auswirken. Im „Arbeitszeit-TÜV“
wird zudem gefragt nach der Planbarkeit von
Arbeitszeiten, eventuellen Belastungsfolgen bei
der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf und

der „Demografie-Check“ entwickelt. Mit diesem

welche konkreten Schwierigkeiten bei der Ver-

Instrument kann die Altersstruktur auch nach

einbarung auftreten (Work-Life-Balance). Erho-

Geschlechtern getrennt untersucht werden. Und

ben werden die Daten für beide Geschlechter

zwar für jede Abteilung und Qualifizierung. So

getrennt nach Bereich, Arbeitszeiten, Teilzeit und

erhält man zudem ein weibliches und männli-

Vollzeit sowie Alter. Die Betriebsräte können mit

ches Qualifikationsprofil.

dem Instrument die Situation analysieren und

„Auffallend ist auch, dass Frauen früher als Män-

Maßnahmen entwickeln. „Es ist nicht nur ein

ner krankheitsbedingt frühverrentet werden.

Frauenthema“, betont Feldes. Gerade jüngere

Zugleich lässt sich ein überdurchschnittlicher

Männer haben andere Vorstellungen vom Famili-

Anstieg der weiblichen Beschäftigtenquote in

en- und Arbeitsleben. Ihnen müssen Möglichkei-

höheren Altersgruppen feststellen. Die höchste

ten geboten werden, sie zu verwirklichen.

Erwerbsbeteiligung erreichen Frauen erst ab 40,
also in einer Phase, wenn die Kinder schon
etwas älter sind“, erklärt Feldes. „Das hat damit

 Alternsgerechte und
lernförderliche Arbeitsgestaltung

zu tun, dass viele Frauen ihren Beruf auf Grund
von Kindererziehung unterbrechen und nach
einer längeren Pause wieder einsteigen.“ Für

Das Themenfeld 2 ist Schwerpunktthema von

eine alterns- und geschlechtergerechte Personal-

„Tatort Betrieb“ im Bezirk Baden-Württemberg

entwicklung muss zunächst geklärt werden, wie

(siehe Seiten 36 und 37). Bislang gibt es keine

das Potenzial von Frauen ausgeschöpft wird.

adäquaten Lösungen wie Beschäftigte im Job

Also untersucht werden, in welchen Bereichen,

gesund altern können. Das ist auch der Grund

Hierarchieebenen und mit welcher Qualifikation

für die Zunahme der Frühverrentung bei Män-

Frauen in einem Unternehmen eingesetzt sind.

nern und Frauen. Der erste Zugang zum Thema

Wichtig ist die Wiedereingliederung nach der

ist wieder die Situationsanalyse. Hierfür wurde

Babypause und dass der Anspruch auf Elternzeit
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heitsbelastungen im Job und dessen Umfeld auslösen können, auch getrennt nach Männern und
Frauen erfasst. Einbezogen werden Vereinbarkeit, Arbeitszeit sowie Aspekte wie monotones
Arbeiten, schweres Heben, ständige Arbeitsunterbrechungen, Stress durch Über- oder Unterqualifizierung. Alles Faktoren mit hoher Genderrelevanz. Durch die Analyse erhält man ein
Gefährdungsprofil für jeden einzelnen Arbeitsplatz. So wird zum Beispiel sichtbar, welche Jobs
für ältere Beschäftigte weniger geeignet sind.
von beiden Geschlechtern genutzt wird.

Die Gefährdungsanalyse hilft aber auch Beschäf-

Ein weiterer Handlungspunkt ist die alternsge-

tigte nach langer Krankheit wieder in den

rechte Laufbahnentwicklung. Gender- und

Betrieb einzugliedern. Und zwar auf Arbeitsplät-

gleichstellungsorientierte Personalkonzepte sind

zen, an denen nicht die Belastungen herrschen,

ein wichtiger Bestandteil davon. Qualifizierung

die sie krank gemacht haben. Der Geschlech-

darf nicht dem Zufall überlassen werden. Zusam-

terblick hilft die Analyse zielgerichteter zu

men mit den Beschäftigten muss überlegt wer-

gestalten. Wie sie noch besser berücksichtigt

den, in welche Richtung sie sich weiterbilden

werden kann, ist ein Thema im „Netzwerk GEN-

wollen.

DER Mainstreaming in Arbeit und Gesundheit“,
an dem die IG Metall beteiligt ist.

 Gesundheitsprofil für jeden Job
Für beide Themenfelder spielen Gefährdungsanalysen eine wichtige Rolle. Bei diesem Instrument werden alle Komponenten, die Gesund-

Netzwerk „GENDER Mainstreaming in Arbeit und
Gesundheit“ – Seit Sommer 2003 tauschen sich
dort Fachleute aus Wissenschaft, Gewerkschaften
und Betrieben aus und regen Initiativen an.
Kontakt: michael.guembel@sujet.org
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 Prekäre Beschäftigung eindämmen –
Belastungen und Risiken verringern

ma. Leiharbeit nimmt gerade im Bürobereich zu,
in dem es überwiegend weibliche Beschäftigte
gibt. In den so genannten Mini-Jobs arbeiten

Die Mehrheit der Leiharbeiter/innen ist männ-

ebenfalls insbesondere Frauen. Frauen sind

lich. Etwa 70 Prozent werden in der Metall- und

zudem etwas häufiger als Männer in befristeten

Elektroindustrie eingesetzt. „Leiharbeit bedeutet

Arbeitsverhältnissen zu finden.

eine enorme Frustration für Männer“, sagt Fel-

Die Altersgruppe unter 30 Jahren stellt wiederum

des. „Die Angst ihrer Ernährerrolle nicht gerecht

mit nahezu zwei Dritteln das Gros der befristet

zu werden ist psychisch belastend.“ Ohne feste

Beschäftigten. Die besondere Gender-Problema-

Beschäftigungsperspektive fühlen sich Männer

tik: Durch die Befristung wird das „Risiko“ von

besonders wertlos, so Feldes. Leiharbeit und

Schwangerschaft und Elternsein für die Unter-

andere prekäre Beschäftigungen gehen an den

nehmer minimiert und für die betroffenen

Kern einer Person. Das Ziel von Themenfeld 3 ist

Beschäftigten die gesamte Lebensplanung

eindeutig: Weniger Leiharbeit, weniger Befri-

prekär.

stungen, weniger Mini-Jobs. Insbesondere durch

In einer Arbeitsmappe des Projekts „Gute

den Einsatz von Leiharbeiter/innen versuchen

Arbeit“ ist die Betroffenheit der Beschäftigten im

viele Arbeitgeber zum einen Druck auf die

Organisationsbereich der IG Metall unter Gen-

Beschäftigten auszuüben, damit sie mehr lei-

der-Aspekten aufgeführt.

sten. Zum anderen wollen sie die Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Belastungen am
Arbeitsplatz, Weiterbildung und alternsgerechter
Arbeit umgehen.
Prekäre Beschäftigung ist auch im Organisationsbereich der IG Metall nicht nur Männerthe-

Arbeitszeit-TÜV, Materialien zu alternsgerechtem
Arbeiten einschließlich Demografie-Check, Arbeitsmappe „Prekäre Beschäftigung“, eine Broschüre zu
psychischen Belastungen sowie das Schwarzbuch „Krank
durch Arbeit“ stehen im Extranet der IG Metall
(extranet.igmetall.de – Themen – Arbeit – Projekt „Gute
Arbeit“ – Material).

Tabelle 2.2: Befristet Beschäftigte außerhalb und innerhalb des Organisationsbereichs der IG Metall nach Alter und Geschlecht
Außerhalb des Organisationsbereichs der IG Metall
Befristungen
Anteil der Befristeten an der
Von allen Befristet Beschäftigjeweiligen Altersklasse
ten sind …% in der jeweiligen
Altersklasse
unter 30 Jahre
21,1%
56,5%
30 - 50 Jahre
5,4%
34,1%
50 Jahre und älter
3,7%
9,5%
Gesamt
8,7%
100,0%
Befristungen
Befristungen
Anteil der Befristeten unter
Von allen Befristet BeschäfMännern / Frauen
tigten sind …% Frauen bzw.
Männer
Männer
8,0%
41,3%
Frauen
9,2%
58,7%
Gesamt
8,7%
100,0%
Quelle: INQA-Befragung: Was ist gute Arbeit? Berechnungen: Tatjana Fuchs
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Im Organisationsbereich der IG Metall
Befristungen
Anteil der Befristeten an der
Von allen Befristet Beschäftigjeweiligen Altersklasse
ten sind …% in der jeweiligen
Altersklasse
18,8%
60,8%
3,1%
27,8%
3,3%
11,4%
6,3%
100,0%
Anteil der Befristeten unter
Männern / Frauen
5,9%
7,9%
6,3%

Von allen Befristet Beschäftigten sind …% Frauen bzw.
Männer
74,7%
25,3%
100,0%
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„Vielfältigkeit ist gefragt“

Der Bezirk Baden-Württemberg initiierte mit „Tatort Betrieb“ erfolgreiche Aktionen
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und fand damit hohe Anerkennung in der
Wissenschaft. Aktuelles Thema ist „Alternsgerechtes Arbeiten“.

 Der demografische Wandel ist nicht
nur ein gesellschaftliches, sondern
auch ein betriebliches Problem.

feldern umsetzbar. Gefragt werden muss zudem
wie sie auf weibliche Erwerbsbiographien passen. „Wie soll eine Kollegin mit 25 Jahren eine
Laufbahnplanung machen, wenn sie noch nicht

 Die Arbeitsbedingungen müssen so ausgestal-

ein Mal weiß, ob sie Kinder haben will oder

tet werden, dass Menschen am Arbeitsplatz

nicht?“, fragt Lersmacher. Die Vorschläge der

gesund alt werden können. „Unsere Antwort als

Wissenschaftler/innen seien auf Vollzeiterwerb-

Gewerkschaft auf den demografischen Wandel

stätige ausgerichtet. Gerade Frauen arbeiten

ist alternsgerechte Arbeitsgestaltung“, bringt es

aber Teilzeit und haben brüchige Erwerbsbiogra-

Monika Lersmacher vom Bezirk Baden-Württem-

phien. Nach einer Studie der Initiative Neue Qua-

berg auf den Punkt. Dabei soll geschaut werden,

lität der Arbeit (INQA) sind doppelt so viele Frau-

wie sich die einzelnen Handlungsfelder auf Frau-

en als Männer in Produktionsberufen von prekä-

en und Männer auswirken. Zum Beispiel: „Die

rer Beschäftigung betroffen. „Es ist nicht nur

Wissenschaft sagt, wir brauchen eine Laufbahn-

unwahrscheinlich, dass sie eine Laufbahnpla-

planung und altersgemischte Teams“, erklärt

nung machen. Sondern auch, dass Arbeitgeber

Lersmacher. Diese Vorschläge sind aber eher in

zum Beispiel Leiharbeiterinnen in altersgemisch-

der Großindustrie und nur in bestimmten Berufs-

ten Teams arbeiten lassen“, so die Gewerkschaftssekretärin.
 Im neuen „Tatort Betrieb“ werden daher
Geschlechterblick und „menschengerechte
Arbeitsgestaltung“ als Querschnittsaufgaben
verankert.
Ziel ist, die Arbeitsplätze alternsgerecht und
lernförderlich zu gestalten. Weitere Ziele sind,
die Beschäftigten für das Thema zu sensibilisieren, Aktivitäten für eine humane Gestaltung der
Arbeitswelt anzuregen, qualitative Elemente für
Tarifverträge herauszuarbeiten sowie die neuen
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Rechte und Instrumente des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes zu nutzen.
„Alternsgerechtes Arbeiten“ betrifft viele Themenfelder – und nicht nur den Arbeitsschutz, der
immer noch eine Männerdomäne ist. Gebraucht
werden die Kompetenzen von Expertinnen und
Experten aus verschiedenen Fachgebieten. „Vielfältigkeit ist gefragt“, unterstreicht die BadenWürttembergerin. Als der Bezirk einen Expertinnenworkshop zum Thema organisierte, kamen
betriebliche und hauptamtliche Expertinnen
unter anderem aus den Bereichen Tarifkommissionen, Arbeitsschutz, Gesundheitspolitik, Qualifizierungs- und Vereinbarkeitspolitik, Schwerbehinderung, Frauenpolitik, kleine und mittlere
Unternehmen sowie Großbetriebe.
 In Zukunft sollen die Erfahrungen und Kenntnisse der Fachleute aus dem Arbeits- und
Gesundheitsschutz und der Expertinnen aus
anderen Themenfeldern stärker zusammen
geführt werden, um der Vielfalt der Arbeits- und
Lebenssituationen von Frauen und Männern
besser gerecht zu werden.

Kontakt: Monika Lersmacher, IG Metall Bezirksleitung Baden-Württemberg. E-mail: monika.lersmacher@igmetall.de. Tel.: 0711/16581-73.
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Das Thema muss Männersache werden

Welche betrieblichen Rahmenbedingungen fördern Initiativen zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie und wie wird die Interessenvertretung daran beteiligt? Die Studie
„Betriebs- und Personalräte als Akteure familienbewusster Personalpolitik“ gibt
Antworten darauf. Sie wurde vom Bundesfamilienministerium gefördert. Auftraggeber waren die Initiative „berufundfamilie“ der Gemeinnützigen Hertie Stiftung, das
Gender-Referat von ver.di und das Gender-Mainstreaming-Projekt der IG Metall.

 Anlass für die Studie war das audit „berufundfamilie“. Von 101 angeschriebenen Unter-

 Zentrale Fragen an die
Personalvertretungen waren:

nehmen mit Interessenvertretung nahmen 59
an der schriftlichen Befragung teil. Im Anschluss

 ob sie an der Durchführung des audits

daran wurden in ausgewählten Betrieben und

„berufundfamilie“ beteiligt waren und welche

Institutionen Betriebs- und Personalräte inter-

Rolle und Funktion sie dabei einnahmen;

viewt.
 wie das Thema Vereinbarkeit bei ihnen im

Allgemeinen und von männlichen Personalvertretern im Besondern kommuniziert wird;
 welche Bedenken sie hinsichtlich ihres

Engagements für eine familienbewusste
Personalpolitik haben sowie
 welche betrieblichen Rahmenbedingungen

sich positiv auf die Umsetzung einer familienbewussten Personalpolitik auswirken und
welche eine stärkere Teilnahme der Betriebsund Personalräte behindern.

 Wichtige Ergebnisse:
 Es gibt zwar Betriebs- und Personalräte, die

sich sehr für die Vereinbarkeit von Beruf und
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Familie engagieren, insgesamt ist es aber

 Aus dem Rücklauf der Fragebogen-

eher ein nachrangiges Thema in der Arbeit

aktion und den Interviews hat die

der Interessenvertretungen.

Projektleitung folgende Empfehlungen entwickelt. Die Gewerkschaften sollen:

 Familienbewusste Personalpolitik gilt immer

noch als „Frauenthema“ und nicht als Querschnittsaufgabe, die in alle betrieblichen

 ein eigenständiges familienpolitisches
Profil entwickeln;

Handlungsfelder zu integrieren ist.
 Vereinbarkeit als ein Thema für alle
 Wichtige Faktoren für eine effektive Um-

setzung einer familienbewussten Personalpo-

kommunizieren und nicht nur als „Frauensache“ behandeln;

litik sind eine kleine Betriebsgröße, ein hoher
Stellenwert des Vereinbarkeits-Themas bei

 gute Praxisbeispiele familienbewusster

den männlichen Beschäftigten und der Perso-

Personalpolitik zusammen tragen und den

nalvertretung kombiniert mit einem hohen

Betriebs- und Personalräten zur Verfügung

Frauenanteil im Betriebs- oder Personalrat.

stellen. Damit diese sehen, wie und in welchen Bereichen das Thema erfolgreich ange-

 Das audit wird als Instrument der Arbeitgeber

wendet werden kann, und dies nicht nur als
Schönwetterthema, sondern auch in schwie-

gesehen.

rigen Zeiten.
 Die Mehrheit der Befragten gab zwar an, dass

ihre Ideen im Auditierungsprozess erwünscht

 Plattformen, etwa Netzwerke, für den

waren und die Geschäftsführung diese posi-

Erfahrungsaustausch entwickeln;

tiv aufnahm, dennoch beteiligten sie sich nur
an den Aktivitäten, bei denen ihre Mitarbeit

 bei Fort- und Weiterbildungen für den
Querschnittscharakter des Vereinbarkeitsthe-

obligatorisch war.

mas sensibilisieren und
 Nach Ansicht der Betriebs- und Personalräte

gab es die meisten betrieblichen Initiativen
im Handlungsfeld Arbeitszeit, als zweites

 das Thema in Tarifverhandlungen stärker
berücksichtigen.

nannten sie Service für Familien, dicht
gefolgt von der Informationspolitik zum
Thema Vereinbarkeit.
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Die Studie kann bezogen werden bei:
Sissi Banos, Koordination Gender MainstreamingProjekt beim IG Metall Vorstand.
E-mail: sissi.banos@igmetall.de, Tel.: 069/6693-2233.
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Mehr Gesundheit im Privatleben und im Betrieb

Im Projekt „Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Integraler Bestandteil eines
modernen, betrieblichen Gesundheitsmanagements“ will der Funktionsbereich
Frauen- und Gleichstellungspolitik die Work-Life-Balance für beide Geschlechter
verbessern. Das Projekt wird von der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft
(BGAG) Walter Hesselbach Stiftung gefördert.

 Bislang wird das Thema betriebliche Gesund-

Betriebe für die Schnittstellen zu sensibilisieren

heitsförderung kaum mit Fragen der Vereinba-

und Kooperationen anzuregen mit Anbietern von

rung von Familienleben und Beruf verknüpft.

gesundheitsfördernden Aktivitäten. Zum Beispiel

Dabei wirkt sich zum einen das Privatleben

mit Fitnesszentren oder Krankenkassen. Gemein-

genau so wie die Arbeitsbedingungen auf die

sam mit diversen IG Metall-Verwaltungsstellen

Gesundheit der Beschäftigten aus. Zum anderen

wurden diesbezüglich Workshops mit Betriebsrä-

kann eine mangelnde betriebliche Unterstüt-

ten organisiert und es gab Info-Veranstaltungen

zung bei der Balance zwischen Familie und

zum Thema in einigen Bezirks- und Ortsfrauen-

Arbeit zu höheren Belastungen und damit zu

ausschüssen.

gesundheitlichen Problemen führen. Es gibt
diverse Schnittflächen zwischen betrieblicher

 Beratung in Betrieben am Beispiel eines Tex-

Gesundheitsförderung und der Vereinbarkeits-

tilunternehmens:

frage (siehe Schaubild).

Das mittelständische Unternehmen beschäftigt
überwiegend Frauen. Ein Großteil von ihnen ist

 Im Projekt werden vor allem die gesundheits-

über 45 Jahre alt und verfügt über eine lange

förderlichen Aspekte einer stärkeren Integration

Betriebszugehörigkeit. Bei Projektbeginn war die

der Vereinbarkeitsfrage in die betriebliche

betriebliche Gesundheitsförderung noch kein

Gesundheitspolitik hervorgehoben. Eine bessere

Thema. Eine Projektgruppe aus Betriebsrat und

Work-Life-Balance führt zum Beispiel zu geringe-

Unternehmensleitung entwickelte erste Ansätze

ren Fehlzeiten, höherer Produktivität, mehr

für eine Gesundheitsförderung der Beschäftig-

Zufriedenheit, besserem gesundheitlichem

ten. Sie ermittelte zunächst per Fragebogen,

Wohlbefinden und zum Erhalt der Beschäfti-

welche physischen und psychischen Gesund-

gungsfähigkeit.

heitsbelastungen an den Arbeitsplätzen bestehen und wie sie abgebaut werden können. Darü-

 Das Vorhaben läuft seit 2005 und endet vor-

ber hinaus baute sie örtliche Kooperationen mit

aussichtlich Ende dieses Jahres. Es wendet sich

regionalen Anbietern in den Bereichen Verein-

an Betriebe und an Multiplikator/innen im

barkeit von Beruf und Pflege, Suchtmittelkon-

betrieblichen Umfeld. Zentrale Ziele sind, die

sum, Schulden und Privatinsolvenzen sowie mit
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Quelle: WertArbeit GmbH

Fittnesszentren auf. Das Serviceangebot der

 Zwei weitere Projekte in IT-Betrieben befassen

regionalen Dienstleister wurde zusammengetra-

sich mit dem Thema Stressreduktion. Auch hier

gen und eine CD Rom erstellt. Die Beschäftigten

sind geschlechterdifferenzierte Beschäftigtenbe-

wurden über die Angebote durch einen Aushang,

fragungen in Planung.

ein Rundschreiben sowie eine Präsentation auf
der Betriebsversammlung informiert. Die Interes-

 Insgesamt haben die Beratungen gezeigt,

senvertreter/innen haben den Katalog mit den

dass eine breite und umfassende Sensibilisie-

Gesundheitsangeboten begrüßt, da er ihnen als

rung in den Betrieben notwendig ist. Das Thema

wichtige Ergänzung für ihre Beratungs- und

muss über anstehende Aufgaben in die Firmen

Unterstützungsarbeit dient.

gebracht werden und es werden Entwicklungsarbeiten in betrieblichen pilothaften Prozessen

 In einem weiteren Textilbetrieb gab es eine

benötigt.

Qualifizierung des Betriebsrats zur Wichtigkeit
betrieblicher Gesundheitsförderung. In einer Fragebogenaktion werden derzeit die Belastungen
ermittelt – insbesondere bei dem großen Anteil
weiblicher Beschäftigter. Die Ergebnisse sollen
dazu genutzt werden, Verbesserungsvorschläge
zu erarbeiten.
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Kontakt: Christiane Wilke, FB Frauen- und Gleichstellungspolitik, IG Metall-Vorstand, e-mail: Christiane.Wilke@igmetall.de; Tel. 069/6693-2589
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„Betriebsräte brauchen Daten und Fakten“

Astrid Knüttel vom Funktionsbereich Frauen- und Gleichstellungspolitik beim IG
Metall-Vorstand über den im Auftrag ihres Funktionsbereiches entwickelten Wegweiser für eine geschlechterdifferenzierte betriebliche Datenanalyse.

 In welchem Rahmen und in welchen
Betrieben wurde die geschlechtsspezifische Datenanalyse bereits erprobt?

erhöhen soll. Eine Aufgabe des dafür eingesetzten Steuerungsgremiums war Daten zu erheben.
Wir haben aufbauend auf diesen Erkenntnissen

Den Leitfaden zur Datenerhebung gibt es seit

unseren Leitfaden entwickelt. Die Zeitreihen bei

wenigen Monaten. Er ist aus konkreten betriebli-

der Eingruppierung gehen zum Beispiel auf die

chen Erfahrungen heraus entstanden, die unter

konkreten Erfahrungen der Bosch-Frauen zurück.

anderem im Projekt ChanGE gesammelt wurden.

Denn wenn ein Betriebsrat etwas über die Ent-

Die Abkürzung steht für „Chancengleichheit und

wicklung der Beschäftigtensituation wissen

Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer in

möchte, müssen die Daten laufend ermittelt wer-

Unternehmen: Neue Praxis schaffen und Instru-

den. Ein weiteres Ziel war zudem, geschlechter-

mente entwickeln“. Auch Erfahrungen von Bosch

differenzierte Datenanalysen auch kleineren

flossen ein. Dort gibt es seit 1988 einen Frauen-

Unternehmen zu erleichtern.

förderplan. Die Gesamtbetriebsratsarbeitsgruppe „Frauen und Gleichstellung“ wollte überprüfen, wie diese Betriebsvereinbarung umgesetzt
wurde. Also, wie die Geschlechterlage ist und
wie sie sich entwickelt. So kam die Idee eines
betrieblichen Reportings auf und es entstand

 Welchen Nutzen haben Betriebe von
Eurem Wegweiser oder eben von einer
Datenanalyse unter Geschlechter-Perspektive?

2004 das Gleichstellungsaudit. Danach werden
die Daten zur Situation von Frauen und Männern

Der Nutzen liegt klar auf der Hand. Wenn

in allen Bosch-Standorten jährlich erhoben, um

Betriebsräte im Unternehmen Aktionen anstoßen

die Entwicklung beobachten zu können.

wollen oder überhaupt etwas über die aktuelle
Situation und eventuelle Probleme wissen möch-

Bei DaimlerChrysler gibt es seit 2000 eine

ten, brauchen sie Daten und Fakten. Sie benöti-

Betriebsvereinbarung zur Förderung der Chan-

gen eine Datenanalyse und diese muss so diffe-

cengleichheit. Darin wurden Zielkorridore bis

renziert wie möglich sein. Also die betriebliche

2005 festgelegt. Zum Beispiel um wie viel Pro-

Situation von Frauen und Männern erfassen.

zent sich der Frauenanteil in den Führungsposi-

Unser Leitfaden unterstützt die Betriebsräte und

tionen und in den technischen Ausbildungen

erleichtert ihnen die Arbeit. Er kann in alle Hand-
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lungsfelder integriert werden. Zum Beispiel Personalentwicklung, Lohn- und Gehaltstruktur oder
Fort- und Weiterbildung. Die ermittelten Daten
helfen sowohl für die Argumentation im Betriesratsgremium selbst als auch gegenüber der
Geschäftsführung. Es genügt nicht, Probleme zu
vermuten. Man braucht harte Fakten. Perspektivisch gesehen sollen Entwicklungen aufgezeigt
werden, um deutlich zu machen, welche Handlungsansätze Erfolg versprechend sind. Erfolgskontrolle und ein internes Benchmarking sind
auch Ziele der jährlichen Datenanalyse bei
Bosch. Standorte, die bei der Verwirklichung der
Chancengleichheit eine Vorreiterrolle einnehmen, sorgen so dafür, dass ihre Initiativen auf

Es gibt auch Aha-Effekte. Bei DaimlerChrysler

das ganze Unternehmen übertragen werden kön-

erbrachte die regelmäßige Datenerhebung, dass

nen.

zwar mehr Mädchen für die Ausbildung in technischen Berufen eingestellt wurden als in den
Vorjahren, dafür aber ihr Anteil im kaufmänni-

 Das ist natürlich ein positives Ergebnis bei Bosch. Gibt es auch andere?

schen Bereich zurück ging. Im Rahmen der ERAEinführung konnte der Betriebsrat eines anderen
Unternehmens durch konkrete Zahlen sensibili-

Es gibt natürlich auch kritische Erkenntnisse.

siert werden. Er war der Ansicht gewesen, dass

Eine Betriebsvereinbarung ist kein Selbstläufer.

es keine Entgeltdiskriminierung bei ihnen gäbe.

Auch wenn eine regelmäßige geschlechtsspezifi-

Die Analyse ergab unter anderem, dass Männer

sche Datenerhebung vereinbart wird, muss der

eher im Leistungslohn und Frauen ausschließlich

Betriebsrat regelmäßig nachhaken, um die

im Zeitlohn eingruppiert waren.

Daten zu bekommen. Der zweite Schritt muss
dann sein, dass sobald die Ergebnisse vorliegen,
Handlungsoptionen festgelegt werden. Denn
deswegen werden die Daten ja ermittelt. Bei

 Welche Reaktionen gibt es noch von
Seiten der Betriebsräte?

Bosch ist vereinbart, dass sich Betriebsrat und
Geschäftsführung jährlich bis März treffen, um

Sie sind der Ansicht, dass unser Wegweiser sehr

Handlungsbedarf und künftige Aktionsfelder fest

hilfreich ist. Gerade wenn es um die Verhandlung

zu legen.

mit der Geschäftsführung geht. Mit den Daten
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haben sie etwas Konkretes in der Hand, um für
Chancengleichheit einzutreten. Die geschlechtsspezifische Datenanalyse ist notwendig, um Vermutungen oder Handlungsbedarf zu bestätigen.
Oder um weiterführende Befragungen anzustrengen. Bei DaimlerChrysler wurden zum Beispiel

 Bislang sind es Frauen- oder Gleichstellungsausschüsse, die eine
geschlechtsspezifische Datenanalyse
anstoßen. Wie wollt Ihr sie perspektivisch im gesamten Betriebsratsgremium unterbringen?

die Gründe erforscht, warum Männer und Frauen
Teilzeit arbeiteten. Überraschenderweise gaben

Natürlich indem wir den Nutzen aufzeigen. Aber

viele Männer die Vereinbarkeit von Beruf und

auch indem wir ihnen ganz klar sagen, dass sie

Familie an.

die Analyse in die anstehenden Aufgaben integrieren können. Sie bedeutet also nicht zusätzliche Arbeit. Ganz im Gegenteil. Zum Beispiel

 Wie geht es jetzt weiter? Wie versucht Ihr das Thema in die Betriebe zu
bekommen?

brauchen Betriebsräte für die ERA-Einführung
oder bei Umstrukturierungen geschlechtsspezifische Daten, um passgenaue Problemlösungen
erarbeiten zu können. Unser Instrument ist ein-

Die geschlechtsspezifische Datenanalyse wird

fach zu handhaben und sie erhalten ein differen-

innerhalb der IG Metall über die Verwaltungs-

ziertes Bild über die Betroffenheit von Frauen

stellen und Funktionärinnen verbreitet. Darüber

und Männern sowie von anderen Beschäftigten-

hinaus haben wir unseren „Wegweiser“ ins

gruppen, etwa Ältere oder Menschen mit Migra-

Extranet der IG Metall und ins Betriebsrätinnen-

tionshintergrund.

Netzwerk gestellt. Bei Bedarf können ihn sich
die Betriebsräte herunterladen. Wir bewerben
ihn, indem wir seine Einfachheit unterstreichen.
Die Daten können schnell erhoben werden. Es ist
ein elektronisches Hilfsmittel, das an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Unser
Wegweiser enthält zudem Infos über die gesetzlichen Grundlagen, nach denen Daten angefordert werden können, Musteranschreiben zur
Anforderung der Daten, Arbeitsschritte für eine
sinnvolle Analyse und eine Checkliste für die
Datensammlung.

Der Wegweiser mit allen dazugehörigen Infos und
Checklisten steht im IG Metall-Extranet
(extranet.igmetall.de – Themen – Gleichstellung)
als Download zur Verfügung, kann aber auch in Form einer
CD-Rom bestellt werden bei: IG Metall Vorstand, Funktionsbereich Frauen- und Gleichstellungspolitik, E-mail:
frauen@igmetall.de. Tel.: 069/6693-2821 oder -2089.
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Am 29. März 2007 kamen Kolleginnen und Kollegen aus der Vorstandsverwaltung, Bezirksleitungen,
Verwaltungsstellen und Bildungsstätten in Frankfurt/Main zusammen, um Erfahrungen mit Gender
Mainstreaming in verschiedenen Handlungsfeldern zu diskutieren und Empfehlungen für die Verstetigung und flächendeckende Integration des Ansatzes zu entwickeln.

Ergebnisse der Plenumsdiskussion und Gruppengespräche
Im Erfahrungsaustausch und der Diskussion über die auch in dieser Broschüre dargestellten Projekte leiteten sie folgende Ergebnisse und Empfehlungen ab:

 Das Projekt Gender Mainstreaming hat kon-

Beispiel Entgeltrahmenabkommen, Bildungsar-

krete Veränderungen bewirkt. Es ist eine wichti-

beit, alternsgerechte Arbeitsgestaltung;

ge thematische Brücke für die Mitgliedergewinnung und -betreuung.

 ist aus der „Fürsorgeecke“ raus;
 muss als Beitrag zur Modernisierung der IG

 Gender Mainstreaming:

Metall gedeutet und mit strategischen Zukunftsfragen verknüpft werden;

 ist beteiligungsorientiert. Das Miteinbeziehen
aller Menschen ist ein zentrales Thema für

 setzt starke (Selbst-) Reflexionsprozesse bei

Gewerkschaft und Interessenvertretungen;

Beteiligten in Gang;

 verändert die Organisation. Alle Menschen
werden mitgenommen, sind wichtig und ihnen
wird Wertschätzung entgegengebracht;
 hilft zielgruppenspezifische Bedürfnisse zu
entdecken und Lösungen zu entwickeln;
 fördert die Organisationsentwicklung. Die IG
Metall kann damit besser und spezifischer an
Mitgliedergruppen herankommen ( zum Beispiel
zielgruppenorientierte Ansprachekonzepte entwickeln);
 darf nicht „aufgesetzt“, sondern muss in
anstehende Baustellen integriert werden. Zum
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 ist Strategie und Methode, um erfolgreich

 bringt auch Probleme und Widersprüche.

Politik zu machen;

Diese müssen deutlicher thematisiert und bearbeitet werden;

 berücksichtigt die Verschiedenheit der Menschen;

 darf nicht verklärt werden. Es bringt Ängste
und Konflikte, weil es den Abbau von Dominan-

 ist eine Methode, um Probleme zu erkennen.

zen/Hierarchien bedeutet. Es bringt aber auch

Man darf nicht mit Vorwürfen an die Interessen-

Lebendigkeit, Konfliktfähigkeit sowie

vertretungen herantreten, sondern muss den
Nutzen und die Potenziale von Gender Mainstre-

 Vielfalt (Alter, Nation, Behinderung,

aming erklären;

Geschlecht) und diese bringt Veränderung.

 verfolgt auch die Vereinbarkeitsinteressen
der Männer;
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Schlussfolgerungen/Empfehlungen: wie soll es weitergehen

 Gender Mainstreaming (GM) ist auf verschie-

biete konkrete Vorgehensweise und Resultate

denen Ebenen erprobt, jetzt geht es um die Ver-

präsentiert werden.

breitung. Es muss raus aus der Projektecke und
fest in die Struktur der Gewerkschaft verankert

 Alle Organisationseinheiten müssen an der

werden.

Verbreitung der guten Praxisbeispiele mitwirken
(Top-Down).

 Es muss weiter diskutiert und daran gearbeitet werden, wie die Kontinuität von GM in der IG
Metall sichergestellt werden kann.
 Die IG Metall muss GM auch in die gesellschaftspolitischen Themen einbringen.
 Um GM verankern zu können, werden professionelle Beratung, Controlling und gesicherte
Ressourcen gebraucht.
 Es muss in der IG Metall definierte
"Kümmerer" geben.
 GM kann Türöffner für den Diversity-Ansatz
sein, insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund.
 Der Nutzen von GM muss noch viel deutlicher
herausgestellt und kommuniziert werden. Zum
Beispiel indem für bestimmte Anwendungsge-
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Das englische Wort „diversity“ bedeutet auf
Deutsch „Unterschiedlichkeit“ oder „Vielfalt“. Beim
Diversity-Ansatz geht es um die Chancengleichheit
aller Menschen – unabhängig von Alter, ethnisch-kultureller
Herkunft, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung, der körperlichen Konstituition oder Geschlecht.
Der Ansatz begreift die Verschiedenheit der Menschen als
Chance. Unterschiedliche Erfahrungen, Ansichten und Vorgehensweisen sind zum Beispiel nützlich, um Produkte oder
Konzepte zu verbessern beziehungsweise zielgruppenspezifisch umzusetzen.

Z u g u t e r l et z t . . .

Wer mehr zum Thema lesen will:

Veröffentlichungen der IG Metall
 IG Metall-Vorstand (Hrsg.): Frauen und Männer in der IG Metall. Erster Gender-Bericht der IG Metall, Frankfurt am Main 2003.
 GENDERkonkret. Informationen vom Gender-Mainstreaming-Projekt der IG Metall.
Zum Herunterladen:  www.igmetall.de > Themen > Gender Mainstreaming
 IG Metall-Vorstand, Funktionsbereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit/-politik (Hrsg., in Zusammenarbeit mit dem GenderMainstreaming-Projekt): Vielfalt sichtbar machen. Geschlechtergerechtigkeit in der Bildungsarbeit – Arbeitshilfe für die Planung und
Durchführung regionaler und zentraler Seminare (Materialien für die Bildungsarbeit der IG Metall). Frankfurt am Main 2007.
 IG Metall-Vorstand, Funktionsbereich Tarifpolitik (Hrsg., in Zusammenarbeit mit dem Gender-Mainstreaming-Projekt):
Für den ERA mobilisieren – Mitglieder gewinnen. Fünf Erfolgsstrategien zur Einführung von ERA. Eine Arbeitshilfe für Betriebsräte und
Vertrauensleute. Frankfurt am Main 2007.
 IG Metall-Vorstand, Funktionsbereich Frauen- und Gleichstellungspolitik: Wegweiser zur Analyse der betrieblichen Situation von
Frauen und Männern in Unternehmen (einschl. Betriebsfragebogen und Excel-Arbeitsmappe mit Auswertungsfunktion).
Zum Herunterladen:  Extranet.igmetall.de > Themen > Gleichstellung
 IG Metall-Vorstand, Funktionsbereich Frauen- und Gleichstellungspolitik; TRANSNET, Referat Chancengleichheit (Hrsg.):
1x1=mehr als Eins. Stationen auf dem Weg zur Chancengleichheit. Frankfurt am Main 2002.

Weitere Publikationen
 Burbach, Christiane / Döge, Peter (Hrsg.): Gender Mainstreaming: Lernprozesse in wissenschaftlichen, kirchlichen und politischen
Organisationen. Göttingen 2006.
 Stiegler, Barbara: Mutter – Vater – Kinder – Los. Eine Analyse des Geburtenrückgangs aus der Geschlechterperspektive. Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik. Expertisen zur Frauenforschung. Bonn 2006.
 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit / Nationale Koordinierungsstelle EQUAL (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Grundlagen
und Strategien im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Bonn 2006.
Zum Herunterladen:  www.equal-de.de/Equal/Navigation/Publikationen/broschueren.html
 Behning, Ute / Sauer, Birgit (Hrsg.): Was bewirkt Gender Mainstreaming? Evaluierung durch Policy-Analysen, Frankfurt am Main 2005.
 Schmidt, Verena: Gender Mainstreaming – an innovation in Europe?: the institutionalisation of Gender Mainstreaming in the European Commission. Leverkusen 2005.
 Schmitt, Katja: Gender Mainstreaming im Spannungsfeld von Theorie und Praxis. Berlin 2005.
 Stiegler, Barbara: Antidiskriminierung. Erschöpfung in der Geschlechterpolitik? Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit und
Sozialpolitik. Expertisen zur Frauenforschung. Bonn 2005.
 Zauner, Margrit: Gender Mainstreaming in Theorie und Praxis: das Beispiel: Gesundheitswesen. Hamburg 2005.
 Deutsche Industrie- und Handelskammer, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Beruf & Familie gGmbH –
eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung: Familienorientierte Personalpolitik – Ein Checkheft für kleine und mittlere Unternehmen, Bonn 2004. Zum Herunterladen:  www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/familienorientierte-personalpolitik-checkheft,property=pdf.pdf
 Bergmann, Nadja / Pimminger, Irene (GeM-Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming im ESF): Praxishandbuch Gender Mainstreaming. Wien 2004.
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Zu guter letzt...

 Bergmann, Nadja / Gubitzer, Luise / Klatzer, Elisabeth: Gender Budgeting – Handbuch zur Umsetzung geschlechtergerechter Budgetgestaltung, Wien 2004
 Boeckle, Bettina / Ruf, Michael (Hrsg): Gender-Reader – eine Frage des Geschlechts, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004
 Lang, Klaus / Mönig-Raane, Margret / Pettersson, Gisela (Hrsg.): Die kleine große Revolution: Gender Mainstreaming – Erfahrungen, Beispiele, Strategien aus Schweden und Deutschland. Hamburg 2004.
 Meuser, Michael / Neusüß, Claudia: Gender Mainstreaming. Konzepte – Handlungsfelder – Instrumente. Hg. von der Bundeszentrale
für politische Bildung. Schriftenreihe Band 418. Bonn 2004.
 Stiegler, Barbara: Geschlechter in Verhältnissen. Denkanstöße für die Arbeit in Gender Mainstreaming Prozessen. Hrsg.: FriedrichEbert-Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik. Expertisen zur Frauenforschung. Bonn 2004.
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): Gender Mainstreaming – Was ist das? Broschüre. November
2003. Zum Herunterladen:  www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=5376.html
 BMFSFJ: Dokumentation Internationale Konferenz Equal Pay. Modelle und Initiativen zur Entgeltgleichheit, 2003
 Ehrhardt, Angelika / Jansen, Mechtild M.: Gender Mainstreaming. Grundlagen, Prinzipien, Instrumente. Hrsg. von der Hessischen
Landeszentrale für politische Bildung. Polis: Analysen – Meinungen – Debatten. Heft 36, Wiesbaden 2003.
 Gesterkamp, Thomas: Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem. In: Mitbestimmung Januar/Februar 2003.
 Jung, Dörthe: Gender Mainstreaming als nachhaltige Veränderungsstrategie. In: Geschlechterdemokratie wagen. Hrsg.: Heinrich Böll
Stiftung. Königstein 2003, S. 193-202.
 Frey, Regina: Gender im Mainstreaming. Geschlechtertheorie und -praxis im internationalen Diskurs, Königstein 2003.
Jansen, Mechthild / Röming, Angelika / Rohde, Marianne: Gender Mainstreaming – eine Herausforderung für den Dialog der Geschlechter, München 2003.
 Rai, Shirin M.: Mainstreaming gender, democratizing the state?: Institutional mechanisms for the advancement of women, Manchester: Manchester Univ. Press 2003.
 Sauerborn, Werner: Von der Frauenpolitik zur integrierten Geschlechterpolitik. In: Geschlechterdemokratie wagen. Hrsg.: Heinrich
Böll Stiftung. Königstein 2003, S. 27-39.
 Schacherl, Ingrid (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Kritische Reflexionen. Innsbruck 2003.
Stiegler, Barbara: Gender Mainstreaming. Postmoderner Schmusekurs oder geschlechterpolitische Chance? Argumente zur Diskussion.
In: Expertisen zur Frauenforschung. Wirtschafts- und sozialpolitisches Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung,
Abteilung Arbeit und Sozialpolitik (Hrsg.) Bonn 2003
 Bothfeld, Silke / Gronbach, Sigrid / Riedmüller, Barbara (Hrsg.): Gender Mainstreaming – eine Innovation in der Gleichstellungspolitik: Zwischenberichte aus der politischen Praxis, Frankfurt am Main 2002.
 Nohr, Barbara / Veth, Silke (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Kritische Reflexionen einer neuen Strategie. Rosa-Luxemburg-Stiftung
Texte 7, Berlin 2002.
 Stiegler, Barbara: Gender macht Politik. 10 Fragen und Antworten zum Konzept Gender Mainstreaming. Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Arbeits- und Sozialpolitik. Expertisen zur Frauenforschung. Bonn 2002.
 Zielvereinbarungen als Instrument erfolgreicher Gleichstellungspolitik. Ein Handbuch. Hg. von den Frauenbeauftragten der Berliner Universitäten. Kirchlinteln 2002.
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 Jung, Dörthe / Küper, Gunhild: Gender Mainstreaming und betriebliche Veränderungsprozesse, Bielefeld 2001.
 Stepanek, Brigitte / Krull, Petra: Ein Handbuch. Gleichstellung und Gender Mainstreaming. Herausgegeben durch Europa
Zentrum Rostock. 2001.
 Tondorf, Karin: Gender Mainstreaming in der Tarifpolitik. In: WSI Mitteilungen 7/2001, S. 434-445.
 Krell, Gertraude / Mückenberger, Ulrich / Tondorf, Karin: Gender Mainstreaming -Informationen und Impulse – Eine Veranstaltung für die Steuerungsgruppe Gender Mainstreaming der Bundesregierung, Mai 2000.
 Stiegler, Barbara: Wie Gender in den Mainstream kommt. Konzepte, Argumente und Praxisbeispiele zur EU-Strategie des
Gender Mainstreaming. Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik. Expertisen zur Frauenforschung.
Bonn 2000.
 Lipinsky, Astrid / Rußbült, Jeanette: Projekt Weltkonferenzen, (1999): Vierte Weltfrauenkonferenz = 5 Jahre Gender Mainstreaming (?). Die Bilanz der Bundesministerien, Bonn 1999.
 Europarat / Berichterstattergruppe für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern: Gender Mainstreaming – konzeptueller Rahmen, Methodologie und Beschreibung bewährter Praktiken (deutsche Übersetzung durch die österreichische
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz), Straßburg1998. Bestellbar unter:
 www.imag-gendermainstreaming.at/cms/imag/bestell_liste.htm?channel=CH0148
 Europäische Kommission (Hrsg.): 100 Begriffe aus der Gleichstellungspolitik. Glossar der Gleichstellung zwischen Frauen
und Männern. Luxemburg 1998.

Infos im Internet:
IG Metall (Themen – Gender Mainstreaming):  www.igmetall.de
Dr. Barbara Stiegler: Was ist Gender Mainstreaming?  www.fes.de/gender/gm.htm
EU-Gleichstellung von Mann und Frau – Informationen der Europäischen Kommission:
 www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/information_de.html
Europäische Kommission: Leitfaden zur Bewertung geschlechterspezifischer Auswirkungen.
Zum Herunterladen:  ec.europa.eu/employment_social/equ_opp/gms_de.html
FIAB, Forschungsinstitut Arbeit, Bildung, Partizipation, Recklinghausen:  www.ruhr-uni-bochum.de/fiab
Forschungsinstitut tifs:  www.tifs.de
Frauenservice und Männerberatungsstelle Graz: Impulse für gendergerechte Bildungsarbeit:  www.frauenservice.at
Friedrich-Ebert-Stiftung, Frauen- und Genderpolitik:  www.fes.de/gender
Gender Mainstreaming-Seite des BMFSFJ mit umfangreichen Linksammlungen zu fachspezifischer Literatur (unter anderem
Gender Mainstreaming und Gesundheit, Gender Mainstreaming in Bildung und Forschung, Gender-Budget):
 www.gender-mainstreaming.net
GenderKompetenzZentrum, Humboldt-Universität Berlin:  www.genderkompetenz.info
Heinrich-Böll-Stiftung (Themen – Geschlechterdemokratie):  www.boell.de

50

Impressum

Impressum

 Herausgeber:
IG Metall-Vorstand
Gender-Mainstreaming-Projekt
August 2007

 Redaktion:
Sissi Banos
Carmela Mudulu (Text)

 Gestaltung:
Regina Droge Kommunikation

 Fotos:
Werner Bachmeier, Monika Mannheim-Runkel, Gabriele Prein

 Druck:
Henrich Druck + Medien GmbH
Frankfurt am Main

 Kontakt:
Sissi Banos
Koordination Gender-Mainstreaming-Projekt
Funktionsbereich Organisation und Mitglieder
IG Metall-Vorstand
 sissi.banos@igmetall.de
 www.igmetall.de

51

10986-17529

