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Planen, Bauen, Wohnen

Stadt der Zukunft - Stadt der Vielfalt
Chancengleichheit, Planung, Beteiligung: 
Für wen, mit wem, wie?

Zukunft



2

Vorwort
Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Wachsende Stadt bedeutet auch wachsenden Herausforderungen: neue Wohnungen, be-
zahlbare Mieten, soziale Infrastruktur, Investitionen in Verkehr und Mobilität; Verantwor-
tung für eine kinder- und familiengerechte Stadtentwicklung.

Das Land Berlin stellt sich diesen Herausforderungen mit vielen Partnerinnen und Part-
nern. Alle haben ein Ziel: lebendige Quartiere zu erhalten und für die Menschen zu gestal-
ten. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mit hoher fachlicher Kompetenz, Krea-
tivität, Engagement und dem Bestreben um Solidarität wird dabei immer wichtiger.

Die Erfahrungen zeigen: Stadtentwicklungspolitik gewinnt an Qualität, wenn die urbane 
Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ge-
schlechtern, Lebensstilen, Altersgruppen und Herkunft berücksichtig wird. Die Qualität von 
Nachbarschaft, Wohnraum und öffentlichem Raum können die, die diese Räume nutzen, 
am besten einschätzen. Identifikation mit der Stadt, dem Quartier und der Nachbarschaft 
wächst durch Teilhabe an deren Entwicklung. Das ist hilfreich, um mit widersprüchlichen 
Bedürfnissen umzugehen und Nachbarschaften zu planen und zu gestalten.

Die Stadt in einem solchen Dialog zu entwickeln, erfordert neben fachlichen auch gleich-
stellungspolitische und interkulturelle Kompetenzen. Diese zu verbinden, ist eine große 
Herausforderung für: unsere Verwaltung, die Bezirke und alle an diesem Prozess Beteilig-
ten. 

Ende 2013 haben wir im Zuge der Umsetzung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms im Land Berlin“ und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Gleichstellung 
des Landes Berlin mit großem Erfolg eine internationale Fachtagung „Stadt der Zukunft – 
Stadt der Vielfalt“ durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Dialogs fließen in acht Broschüren 
zur „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ ein.  Sie greifen die Zukunftsthemen der Stadt-
entwicklung in Berlin auf und zeigen Ihnen den Mehrwert einer an Gender und Diversität 
orientierten Stadtentwicklung für die wir uns einsetzen.

 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel (SPD)



Im Land Berlin, bundesweit und in der Europäischen Union wird unter dem Begriff des Gen-
der Mainstreaming die Gleichberechtigung/Chancengleichheit in den Aufgaben der Ver-
waltung und Fachpolitiken stetig weiter umgesetzt. Seit 2008 verabreden die Berliner Ver-
waltungen ihre Vorhaben zu mehr Gleichberechtigung im Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramm. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt fördert hier 
die achtsamere Beschreibung von Kriterien, die der Herausforderung an die Entstehung 
anpassungsfähigerer Lebensräume und unmittelbarerer Nachbarschaft, zuträglich sind. 
Eine differenziertere Formulierung der Grundbedürfnisse von Wohnen, Mobilität oder Auf-
enthalt im Freiraum entsteht dabei durch gender- und diversity-orientierte Fragestellun-
gen, die eine Zukunfts- und Nachhaltigkeitsorientierung im Sinne eines Qualitätsmanage-
ments in der Planung stärken. 

Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt: Gleich-
stellungspolitische Aufgaben und Potentiale 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt 
Sibylle Krönert  

Exkursion Fachtagung Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt: Living in UrbanUnits / Deimel Oelschläger Architekten 
© SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer

3



4

Von der gleichstellungspolitischen Verpflichtung zum Potential für Stadt-
entwicklung im demografischen Wandel

Die Umsetzung von Planungsperspektiven in den verschiedenen Fachabteilungen der Se-
natsverwaltung begünstigt der Gender Mainstreaming (GM) Prozess im Land Berlin. Diesen 
Prozess, zu dem ein Senatsbeschluss alle Berliner Verwaltungen verpflichtet, steuert die 
Geschäftsstelle Gleichstellung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Sie 
schreibt das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm (GPR) fort, initiiert Masterpläne 
der Fachabteilungen für konkrete Maßnahmen und Aktivitäten zur Umsetzung von GM 
und verbreitet das 2014 vom Abgeordnetenhaus verabschiedete „Leitbild Gleichstellung im 
Land Berlin“. Darüber hinaus trägt sie gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Finanzen 
den Berliner Gender-Budgeting-Prozess und ermöglicht den Fachverwaltungen externe 
Gender Diversity Beratung zur Bildung eigenständiger Führungs- und Fachkompetenz für 
die Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele.

Die Verantwortung für den Gender Mainstreaming-Prozess in den fachlichen Aufgaben der 
Senatsverwaltungen tragen top down die Staatssekretärinnen oder Staatssekretäre unter-
stützt durch die Gender-Beauftragten der Häuser. In der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt ist dieser Prozess auf der Steuerungsebene und in konkreten Projek-
ten nachvollziehbar: 

Umsetzung auf Steuerungsebene:
• Vereinbarungen zwischen politischer Leitung und Fachabteilungen
• Konzeption, Koordination und Vernetzung durch die/den Gender-Beauftragten
• Leitlinienentwicklung in der Abteilung Städtebau und Projekte (2004)
• Verbindung von gleichstellungspolitischen Aktivitäten mit den Zielen des Partizipations- 

und Integrations-Gesetzes

Berlin zielt mit dem 2011 
verabschiedeten Partizipations-

und Integrationsgesetz 
(PartIntG) auf eine bessere 

Integration von Migrantinnen 
und Migranten. Das Gesetz 

schreibt z.B. deren 
Beteiligungsrechte auf Senats‐ 

und Bezirksebene gesetzlich 
fest, indem alle  Bezirke einen 

Integrationsausschuss 
einrichten müssen. Der 

Öffentliche Dienst und die  
landeseigenen Unternehmen 
sind gehalten, den Anteil von 

Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund zu 

erhöhen und die interkulturelle 
Kompetenz Ihrer Beschäftigten 

zu stärken. 

Praktische Umsetzung: 
• seit 2002 intern und extern begleitete Gender Mainstreaming bzw. Gender- und Diversity 

Prozesse, (Fachtagungen 2005 / 2010 / 2013, Modellprojekt Genossenschaftliches Woh-
nen 2008-2011)

• Nahverkehrsplan (Implementierung und Verstetigung seit 2006)
• seit 2006 Umsetzung des Gender Budget (GB) (insbesondere durch Nutzungsanalysen im 

Freiraum)
• seit 2002 beratende Tätigkeit des Fachfrauenbeirats zu Gender Mainstreaming (u.a. zur 

IGA 2017, zum StEK 2030, zum Urban-Living-Award 2014 und zahlreiche Wettbewerbs-
verfahren und Beteiligungsprozesse)

• seit 2008 Umsetzung des Masterplans zum GPR (Genossenschaftliches Wohnen, Soziale 
Stadt, Wissenstransfer) 

• punktuell Gender-Lektorat interner und öffentlich zugänglicher Texte 

Diese Maßnahmen wurden teils mit GPR-Mitteln initiiert, überwiegend jedoch von der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt selbst finanziert. Weitere wertvolle Bei-
träge zur Teilhabe und Chancengleichheit leisteten unabhängig vom GM-Prozess das mit 
dem Access City Award 2013 ausgezeichnete Konzept „Design for all“ und die Kooperation 
landeseigener Wohnungsunternehmen mit dem Landeskriminalamt Berlin zum Thema Ur-
bane Sicherheit. 

Lesen Sie mehr dazu in Heft 6, 
„Zielgruppengerechte 
Mobilitätsangebote“.

Lesen Sie mehr dazu in Heft7, 
„Urbane Sicherheit“.

Die Aktivitäten weisen hin auf die Komplexität und inhaltliche Diversität hinsichtlich Gen-
der- und Diversity sensibler Planung in der Senatsverwaltung. Die erarbeiteten Erfahrun-
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gen, zur Verfügung stehende Arbeitshilfen und Angebote für Kompetenzbildung und Wis-
senstransfer sind ein großes Potential für die Orientierung von Planung an der wachsenden 
Vielfalt der Lebenslagen und Lebensstile der in Berlin lebenden Menschen – ob sie bereits 
langfristig hier leben, erst seit Kurzem oder auf Zeit. Dies ist hilfreich in Regel- wie in expe-
rimentellen Verfahren, im Bereich Wohnen, Wohnumfeld, Freiraum und Nahverkehr oder 
Aspekten des Berliner SMART City-Konzepts oder des Energie- und Klimakonzeptes. Zentral 
für eine nachhaltige Nutzung dieses Potentials ist es, dass es zukünftig von einer breiteren 
Verwaltungs- und privaten Planungspraxis bewusst genutzt wird. 

Arbeitsformen, die Chancengleichheit und Nachhaltigkeit fördern: Arbeiten 
in Projekten

Eine Chancengleichheit fördernde Arbeitsform bietet das „Arbeiten in Projekten“. Es be-
deutet meist strukturiertere Auftragsklärung und Bearbeitung. Fragen nach den Zielgrup-
pen eines Projektes machen dabei sensibler für Ergebnisse und Bedarfe. Differenzierte Be-
schreibungen nach Geschlecht und weiteren diversen Kriterien wie Alter, Kultur, Herkunft 
etc. führen zu Wissen über Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Projektumfeldanalysen 
beschreiben das Feld von Betroffenen und deren Bedürfnissen. In Kommunikationsarchi-
tekturen werden Erfordernisse hinsichtlich der Kommunikation über die Arbeit mit den 
unterschiedlichen Zielgruppen und Adressaten frühzeitig geklärt. Struktur stärkt Quali-
tätsmanagement. Aufgaben können in Verbindung mit gleichstellungspolitischen Zielen 
besser bearbeitet werden, projektorientierte Steuerung macht im konkreten fachlichen 
Kontext den Mehrwert des Einbezugs von Querschnittsaufgaben (Gender und Nachhaltig-
keit) greifbar und für das Qualitätsmanagement nutzbar. Projektorientiertes Arbeiten 
kann erfolgreicher machen durch die systemische Verknüpfung der Bearbeitung von Fach-
aufgaben mit
• verschiedenen Steuerungsebenen (Personalentwicklung, Fortbildung) 
• den Querschnittsaufgaben (Gender Mainstreaming, GPR, Gender Budgeting, PartIntGesetz)

Projektauftrag

Projektumfeldanalyse

Projektstrukturplan

Kommunikationsarchitektur

(Gra�k, quali�zierende Texte)

(Baumdiagramm, Balkendiagramm)

(zielorientiert)

Struktur Projektorientierte Steuerung in der SenStadtUm © SenStadtUm 2006/ Sibylle Krönert
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Gendergerechte Beteiligung sichert soziale Nachhaltigkeit von Planung 

Zentrale Elemente gendergerechter Planung sind Nutzungsorientierung und Beteiligung. 
Frühzeitige Beteiligung hilft, mit widersprüchlichen Nutzungsbedürfnissen umzugehen 
und Nachbarschaften zu planen, die unterschiedlichen Alltagswelten gerecht werden. Eine 
vielfältige Gesellschaft braucht Wissen über diverses Verständnis von Lebensrealitäten, 
Wohnen und Nachbarschaft. 

Gefragt ist, welcher Aufmerksamkeit bedarf aus der Gender- und Diversity-Perspektive die 
Versorgung des Grundbedürfnisses Wohnen im demografischen Wandel und der Woh-
nungsmarktentwicklung z.B. auch für die Sicherung angemessenen und bezahlbaren 
Wohnraums für Frauen? Sind beim Umgang mit solchen Fragen traditionelle Geschlechter-
rollenbilder handlungslenkend oder öffnet sich der Blick weiterhin für die in Berlin gelebte 
Vielfalt von Rollenmodellen, sexuellen Orientierungen, Familien- und Beziehungsformen, 
und dafür notwendige Raumstrukturen? 

Als Verwaltung einen solchen Dialog zu entwickeln, erfordert fachliche, gleichstellungspo-
litische und interkulturelle Kompetenzen, deren Aufbau über den Gender Mainstreaming 
Prozess unterstützt wird. Je vielfältiger die jeweils zu Beteiligenden hinsichtlich ihres Bil-
dungsstatus, ihrer kulturellen Prägung und Begabungen, ihres Alters oder ihrer Sprach-
kompetenz sind, desto niedrigschwelligere und kreativere Methoden sind erforderlich – so 
Beteiligung Teilhabe an Gestaltung und Entscheidungen intendiert. Für alle angewandten 

wesentlicher Effekt ist dabei, dass Interessenkonflikte bereits in der „Planungsphase 0“ 
erkannt und bearbeitet werden können. 

Eine Vielzahl von 
Beteiligungsverfahren hat die 

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 

zusammengestellt im Berliner 
Handbuch zur Partizipation. 

Download:  http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/
soziale_stadt/partizipation/

download/Handbuch_
Partizipation.pdf

Modellprojekte zu Gender und Diversität in der Planung sind Bausteine so-
zialer Nachhaltigkeit! 

Lesen Sie mehr dazu in Heft 3, 
„Vielfalt fördern durch Gender 

und Diversity gerechte Planung 
von neuen Quartieren“

Die Erfahrungen des Fachfrauenbeirates der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, praktisch Genderkriterien in Planungsvorhaben einzubringen und theoretisch z.B. 
im „Handbuch Gender Mainstreaming in der Stadtentwicklung“ zu formulieren, haben Leit-
fragen zur Entwicklung differenzierter Raumkonzepte für alle Lebenslagen aufgeworfen: 

Vgl. Handbuch Gender 
Mainstreaming in der 

Stadtentwicklung, Kapitel 1 
und Beitrag von Sandra Huning 

in diesem Heft. 

Methoden gilt: Geschlechter- bzw. anderweitig zielgruppendifferenzierte Arbeitsgruppen 
oder Workshops zur gleichen Fragestellung machen verschiedene Bedürfnisse sichtbar. Ein 

Ein wichtiger Baustein im gleichstellungspolitischen Handeln der Senatsverwaltung ist der 
Wissenstransfer zu Gender-und Diversity sensibler Planung – in die eigenen Fachabteilun-
gen und aus ihrer Praxis in die interessierte Fachwelt und Planungspraxis. Er findet vor 
allem statt über Fachtagungen und ihre Dokumentation, das Erstellen von Arbeitshilfen 
sowie die Durchführung von Modellprojekten. 

Als bisher zentrales Modellprojekt „Genossenschaftliches Wohnen als selbstbestimmte 
Wohn- und Lebensform“, unterstützt durch externe Gender- und Diversity Beratung, er-
probten vier Berliner Wohnungsbaugenossenschaften von 2008 – 2011 in einem selbst ge-
wählten wohnungswirtschaftlichen Handlungsfeld Gender Mainstreaming als Instrument 
zur Qualitätsentwicklung. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Projekts stehen der Fachöf-
fentlichkeit in einer Broschüre und online zur Verfügung. Modellhaft war auch der 2014, 
durch den Fachfrauenbeirat der Senatsverwaltung  explizite Einbezug von Gender-Kriterien 
in das Workshop-Verfahren „Urban Living“, bei dem im Kontext einer Wohnungsbauoffen-
sive mit acht konkreten Grundstücken, eine Nachverdichtung städtischer Wohnungsbe-
stände stattfinden soll. 
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• Wie werden die neuen Projekte/Planungen in den existierenden städtebaulichen und 
funktionalen Kontext eingebunden?  

• Wie entstehen räumliche Leitbilder, die innovative Raumbildungen, funktionale Mi-
schung und Mobilität für alle zulassen?

• Wie können Planungsprozesse unterstützen, dass sich in Quartieren Identifikation mit 
dem Wohnumfeld, Nachbarschaft und Gemeinschaft entwickelt?

• Welche Teilhabe im Planungsprozess, welche Aneignungsmöglichkeiten und Flexibilität 
in der Nutzung sind notwendig, um das Versprechen eines bedarfsgerechten Raumange-
bots einzulösen?  

Lebendige und Akteure vernetzende Kompetenzbildung ist ein Baustein von 
Nachhaltigkeit
   
Wissenstransfer, Kompetenzbildung, Erfahrungsaustausch über Pilot- Projekte sind An-
sprüche an Verwaltungshandeln, die gerade auch zu den Aufgaben des Gender Maintrea-
mings organisiert und gesteuert gehören. Die Effizienz von Wissenstransfer und Kompe-
tenzbildung ist besonders in Gender Mainstreaming Prozessen abhängig davon, den 
Beteiligten Gelegenheit für eine persönliche Erfahrung in der Anwendung von Gender- und 
Diversity-Kriterien in eigenen und ressortübergreifenden Fachaufgaben zu geben. In Zu-
sammenarbeit mit der Geschäftsstelle Gleichstellung der Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen führte die Senatsverwaltung daher im Herbst 2013 eine internatio-
nale Fachtagung „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ durch, die einen transdisziplinären 
Rahmen bot, sich auszutauschen. Zielsetzung war es, Wissen über relevante aktuelle Pra-
xis zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in Berlin und andernorts zu erschließen und 
damit die Motivation der Beteiligten für eigene Aktivitäten zu erhöhen. 

Stadt	  der	  
Zukun,	  –	  
Stadt	  der	  
Vielfalt	  

	  

	  Ziele	  	  

Poli4k	  
Verwaltung	  

	  
	  

sich	  ste*g	  verbessernde	  
Zielgruppenorien*erung	  /	  soziale	  Vielfalt	  
Selbstdarstellung	  fachlich	  +	  als	  moderner	  

Arbeitgeber	  
Erfahrungsaustausch	  +	  

Wissenstransfer	  in	  die	  interna4onale	  Praxis	  
	  
	  Praxis	   Erkenntnis	  Relevanz	  GD	  

Qualifizierung	  fachliche	  Praxis	  	  
	  Wissenstransfer	  interna4onale	  Praxis	  

Ausbildung	  

Genera*onenübergreifende	  Kommunika*on	  
zwischen	  Verwaltung	  und	  Auszubildenden	  
Internat.	  Erfahrungsaustausch	  Didak4k	  
fachliche	  Lehre	  +	  Gender	  Diversity	  
Gleichstellung	  in	  Planungsberufen	  

Koopera4onen	  	  
Erkenntnis	  Relevanz	  GD	  

Qualifizierung	  fachliche	  Praxis	  	  
Wissenstransfer	  interna4onale	  Praxis	  

Mul4plikatorenfunk4on	  

Zielfindungsprozess SenStadtUm für die Fachtagung Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt © SenStadtUm

Zielgruppen und quotiert eingeladen waren Politik und Verwaltung, die Planungspraxis, 
Projektträger der Berliner Großprojekte, die Wohnungswirtschaft, Träger von QM, Stiftun-
gen und relevante Fachverbände. Ein Brückenschlag in zwei Berliner Hochschulen sicherte 
die Einbindung der jüngeren Generation von Planenden im Vorfeld: ein städtebauliches 



8

Seminar der Beuth Hochschule für Technik und die Summer School „Urban Contact and 
Conflict Zones“ des Georg-Simmel-Zentrums der Humboldt-Universität profitierten von 
einer Gender-Diversity-Beratung auf der Basis von Berliner guter Praxis. Beiträge von Leh-
renden aus Berlin, Wien und Delft unterstützen im Rahmen der Tagung die Reflektion zur 
Relevanz von Gender Mainstreaming in der Lehre für die potentiell später auch in Verwal-
tungen Planenden. 

Themen waren Handlungsfelder einer sozial nachhaltigen Stadtentwicklung: selbstbe-
stimmtes und gemeinschaftsorientiertes Wohnen‚ Freiräume für kulturelle Vielfalt, ziel-
gruppengerechte Nahverkehrsplanung, zielgruppensensible Formen der Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern und urbane Sicherheit. Darüber hinaus wurden von den 140 Teil-
nehmenden Zeitpolitik in Mailand und Diversität als Kriterium von Stadtentwicklung in 
Paris diskutiert. Viele der aufgeworfenen Fragen und Forderungen finden sich seit Jahr-
zehnten in den Agenden gleichstellungspolitisch orientierter Planung. Sie haben an Aktua-
lität als Impulse für die Weiterentwicklung einer funktional und sozial gemischten Stadt, 
im Sinne der „Berliner Mischung“, nicht verloren. Auch Städte wie Wien und München zei-
gen, dass dies notwendig ist um in Zeiten hohen Drucks durch fördernde Erkenntnisse res-
ilientere und nachhaltigere Lebensräume zu schaffen.  

Tagungsmaterialien Fachtagung Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt © SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer
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Quellen / zum Weiterlesen: 

Abgeordentenhaus Berlin (Hrsg.) (2011) Vier Jahre Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 
Rückblick, Auswertung und Perspektiven für die 17. Legislaturperiode. Drucksache 16/4368 
http://www.parlament-berlin.de/ados/16/IIIPlen/vorgang/d16-4368.pdf 

SenStadtUm (Hrsg.) (2011) Gender Mainstreaming in der Stadtentwicklung. Berliner Handbuch. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/download/
gender_deutsch.pdf

SenStadtUm (Hrsg.) (2006/2011) Gender auf dem Weg in den Mainstream der Stadtent-
wicklung – Berlin auf dem Weg zu einer lebenswerten Metropole für Frauen und Männer. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/download/
gender_broschuere.pdf

Droste, C. / Hucke, H./ Kroenert, S. (2011) Vielfalt fördern in Wohnungsbaugenossenschaf-
ten – Qualitätssicherung durch Gender Mainstreaming. Berlin: Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_
mainstreaming/download/vielfalt_foerdern_komplett.pdf



Der Fachfrauenbeirat der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt: gestern, 
heute und morgen
Sandra Huning, Fachfrauenbeirat der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung

Das Engagement der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt für frauen- und 
gendergerechte Planung hat Tradition: ihr Fachfrauenbeirat existiert – mit Unterbrechun-
gen – seit mehr als zwanzig Jahren. Ein Rückblick auf die von ihm bearbeiteten Themen und 
sein Wirken im Laufe der Jahre zeigt, wie sich die Beschäftigung mit „Frauen“ und „Gender“ 
in Raumplanung und Architektur verändert hat, aber auch, welche Kontinuitäten es dabei 
gibt. Seit seiner Gründung ist der  Beirat an Projekten, Wettbewerben und Diskussionen 
über die grundsätzliche Ausrichtung der Stadtentwicklungspolitik beteiligt.

In Abgrenzung zum 
biologischen Geschlecht wird 

mit „Gender“ das soziale 
Geschlecht bezeichnet, das 
nicht mit dem biologischen 

Geschlecht übereinstimmen 
muss. „Gender“ bezieht sich 

auf gesellschaftliche 
Zuschreibungen und kann sich 

verändern. Anstelle einer 
einheitlichen Definition für 

„Weiblichkeit“ und 
„Männlichkeit“ steht die 

Berücksichtigung der Vielfalt 
(Diversität ) von Menschen 

unterschiedlichen Geschlechts, 
Alters, sexueller Orientierung, 

Lebenslage, Herkunft, religiöser 
Praxis usw.

10

Ein Blick in die Geschichte: Die Gründung 

Am 13. März 1989 ist es dann soweit: In Folge der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD 
und Alternativer Liste (AL) und resultierend aus den IBA-Erfahrungen wird der „Beirat für 
frauenspezifische Belange“ einberufen, auf Landesebene der erste seiner Art in Deutsch-
land.

Mit Blick auf die Bau- und Wohnungspolitik heißt es seinerzeit unter Punkt VI. der Koaliti-
onsvereinbarung „Frauen im Baugeschehen“:„SPD und AL wollen dafür sorgen, dass die 
Lebensinteressen von Frauen im Baugeschehen und in der gebauten Umwelt stärker be-
rücksichtigt werden. Die beruflichen Möglichkeiten von Frauen sowie ihre Repräsentanz 
auf allen Ebenen des Bauens und Planens sollen systematisch verbessert werden. Für die 
Bauverwaltungen auf Landes- und Bezirksebene sind Frauenförderpläne aufzustellen.“ 
Eine Aufgabe, die wenig an Aktualität eingebüßt hat seither.

Das „Go-in“ beschreibt eine 
Protestform, bei der 

Veranstaltungen gesprengt 
bzw. umfunktioniert werden, 

um eigene Themen zu 
diskutieren.

Bauen für Frauen, Bauten von Frauen: Zur Funktion des  Beirats für frauen-
spezifische Belange

Seinem Selbstverständnis nach erfüllt der Beirat eine doppelte Funktion: nicht nur Bauen 
und Wohnen „für“ Frauen zu konzipieren, sondern auch „von“ Frauen für die Gesellschaft. 
Mit dem Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses im Jahr 2001 zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming (GM) in der Berliner Verwaltung erhält der Beirat eine weitere 

Der Fachfrauenbeirat, bis 2014 „Beirat für frauenspezifische Belange“, wird im Jahr 1990 
erstmalig einberufen, kurz nach der Internationalen Bauausstellung  1984-1987 (IBA),  bei 
der Frauen zunächst weder als Planerinnen und Architektinnen noch als Betroffene eine 
Stimme haben. Auf diese Leerstelle machen einige engagierte Frauen bei einer IBA-Veran-
staltung im Jahr 1981 mit einem „Go-in“ aufmerksam. Ergebnis ihrer Aktivitäten ist die 
Planung und Umsetzung eines sogenannten „Frauenblocks“, der unter anderem von den 
bekannten Architektinnen Myra Warhaftig und Zaha Hadid geplant wurde. 
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Gender 
Mainstreaming 

in der 
Stadtentwicklung

Berliner Handbuch

Cover Handbuch Gender Mainstreaming 
© SenStadtUm 2011

Funktion: Er berät seither die Fachverwaltung, wie GM in der Stadtentwicklung berücksich-
tigt und in städtebaulichen Wettbewerben und Projekten systematisch verankert werden 
kann. 

12 Fachfrauen aus fünf Disziplinen: Wie arbeitet der Beirat?

Im Januar 2015 besteht der Beirat aus 12 Fachfrauen aus den Disziplinen Architektur, 
Raumplanung, Landschaftsplanung, Sozial-, Umwelt-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissen-
schaften, die zwei gemeinsame Anliegen verbinden: die Gleichstellung der Geschlechter 
und unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen sowie der Abbau sozialer Ungleich-
heiten in Berlin. Die berufenen Frauen kommentieren aus ihrer Fach-Perspektive sowohl 
Verfahren als auch Inhalte der Stadtentwicklungspolitik und -planung.

Mit Veranstaltungen und Veröffentlichungen wie dem Handbuch „Gender Mainstreaming 
in der Stadtentwicklung“ (2011) zeigt der Beirat, wie diese Planung qualifizierende Pers-
pektive  in der Verwaltung berücksichtigt und in die Verfahren der Stadtplanung eingebun-
den werden kann. Er übernimmt dabei eine beratende Funktion für die Fachverwaltungen 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. 

Wohnen: Ein zentrales Thema des Beirats

Das Thema Wohnen ist seit seiner Entstehung ein inhaltlicher Schwerpunkt des Beirats. 
Bereits in den Jahren 1989 bis 1994 beteiligen sich die Beiratsfrauen an dem Entwurf neu-
er Richtlinien für den sozialen Wohnungsbau in Berlin. Wohnungsneubau qualitätsvoll zu 
entwickeln ist in Berlin wieder hochaktuell, nachvollziehbar zum Beispiel im von der Staats-
sekretärin Regula Lüscher initiierten innovativen Werkstattverfahren „Urban Living“ 
(2012/13), das der Beirat mit einer Sachverständigen und einer Stellungnahme unterstützt 
hat, die die Anregungen des Beirats schon im Vorfeld für die beteiligten Architekturbüros 
zugänglich machen konnte. Die Präsentation der Ergebnisse zeigt: viele Entwürfe nehmen 
diese Anregungen offenbar ganz selbstverständlich auf, ohne diese in jedem Fall sichtbar 
zu machen und als solche zu benennen. Ein Phänomen, das für den Beirat auch in anderen 

die Architektinnen und Architekten dessen gar nicht bewusst? Ist deshalb oft deren Bereit-
schaft so gering, sich ausdrücklich mit Gender-Aspekten zu beschäftigen? Wie können die-
se Beiträge als besondere Qualitäten in der Planung bewusst gemacht werden?

Lesen Sie mehr zum 
Werkstattverfahren „Urban 
Living“  in Heft 3, „ Vielfalt 
fördern durch Gender und 
Diversity gerechte Planung von 
neuen Wohnquartieren

Feministische Forderungen an 
den Wohnungsbau sind z.B. 
nach den Anforderungen der 
Familienarbeit gestalteter 
Wohnraum, flexibel zu 
nutzende Räume, ein eigener 
Raum auch für  die Frau,  ein 
erholungs- und 
kommunikationsförderndes 
Wohnumfeld,  sichere Wege 
zum Gebäude und 
Nebenräumen wie Müllplätze, 
ausreichend gemeinschaftlich 
zu nutzende Stellplätze für 
Kinderwagen, Fahrräder, 
Rollatoren. 

„Hybrid“ meint hier das 
ineinander Übergehen der  
privaten, beruflichen und/oder 
gemeinschaftlichen Nutzung 
von Räumen oder auch sich 
verändernde Nutzung von 
Räumen, die z.B. durch eine 
grundsätzliche Möglichkeit, 
Räume  zusammenzulegen oder  
zu erweitern unterstützt wird.      

Mit Blick auf das Wohnumfeld ist die „Stadt der kurzen Wege“ ein Ziel, das ebenfalls eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf befördert. Je vielfältiger das Angebot auch an woh-
nungsbezogenen Nahversorgungs- und Gemeinbedarfseinrichtungen ist, umso besser ste-
hen die Chancen für Menschen, lebenslang in einem Quartier zu wohnen. Dem kommt in 
Zeiten des demographischen Wandels eine besondere Bedeutung zu. Kurz gesagt, bedeutet 

Lesen Sie mehr zur „Stadt der 
kurzen Wege“ in Heft 6, „ 
Zielgruppengerechte 
Mobilitätsangebote“.

Verfahren, an denen er beteiligt ist, beobachtbar ist: Feministische Forderungen  werden in 
Entwürfe integriert, ohne dass deren Ursprung erkennbar wird. Möglicherweise sind sich 

Gender Mainstreaming lässt sich sowohl auf die Gestaltung der Wohnungen als auch auf 
das Wohnumfeld anwenden. Es geht z. B. um Wohnungen, in denen Räume gleich groß 
sind, damit Hierarchien zwischen den Nutzungen vermieden werden und eine größere Fle-
xibilität bei der Raumnutzung möglich wird. Das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit wird mit Hilfe innovativer Gebäudeaufteilung neu ausgehandelt, so dass das 
Thema Gemeinschaft einen größeren Stellenwert erhalten kann. Wenn Privatleben, Woh-
nen und Erwerbsarbeit in sogenannten „hybriden“ Wohnformen räumlich aufeinander be-
zogen werden, wird eine kleinräumige Funktionsmischung ermöglicht.
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Gender Mainstreaming in diesem Kontext, monofunktionale Gebiete nachzurüsten und Ge-
werbe-, Wohn- und Versorgungsfunktionen zu kombinieren. Differenzierte und sicher er-
reichbare Angebote sollen auf die Nachfragestrukturen der in den Berliner Kiezen lebenden 
Menschen zugeschnitten sein. 

Die Verstetigung: Eine Herausforderung

Das Beispiel des Werkstattverfahrens „Urban Living“ hat gezeigt, dass viele beteiligte Archi-
tekturbüros bereits zukunftsweisende Ansätze für gemeinschaftsorientiertes und Verein-
barkeit förderndes Wohnen verfolgen. Der Fachfrauenbeirat hat mit dem oben genannten 
Handbuch eine Hilfestellung erarbeitet, die diesen Planungsansatz auch Wohnungsunter-
nehmen sowie Investorinnen und Investoren näher bringen kann. Die Umsetzung solcher 
Forderungen ist trotzdem bis heute keine Selbstverständlichkeit, und es gilt zu klären, wie 
diese systematisch angewendet und zur Alltagspraxis von Planung werden können. 

Wie können z.B. die Wohnungsunternehmen ins Boot geholt werden,  denen  sowohl beim 
Wohnungsneubau eine wichtige Rolle zukommt als auch in der Entwicklung bedürfnis- und 
zielgruppengerechter Wohnangebote im Bestand? Die Herausforderung besteht bei neuen 
Wohnkonzepten darin, einerseits aktuelle Bedürfnisse unterschiedlicher Nachfragegrup-
pen zu berücksichtigen und beteiligungsorientierte  Lösungen für heutige Probleme zu 
finden und dabei andererseits nicht einfach heutige Verhältnisse in die Zukunft zu projizie-
ren und zu reproduzieren. So gilt es, Planung hinreichend flexibel zu gestalten, so dass sie 
anpassungsfähig ist für zukünftige Nutzungsbedürfnisse.

In Zeiten, in denen das Land Berlin aufgrund begrenzter finanzieller Mittel auch woh-
nungspolitisch nur eingeschränkt handlungsfähig ist, stellt sich zudem die Frage, wie auch 
private Investorinnen und Investoren von den Chancen überzeugt werden können, die Gen-
der Mainstreaming im Prozess und Produkt bietet.  Obwohl sich vielfach zeigt, dass die 
Umsetzung der genannten Forderungen die Flexibilität und Nutzbarkeit von Wohnraum 
befördert und positive Effekte hinsichtlich der Vermarktbarkeit zu erwarten sind, erhöht 
sich mit zunehmendem Druck auf den  Wohnungsmarkt die Gefahr, dass auf innovative 
Ansätze verzichtet wird. Hier ist die Stadtentwicklungspolitik deshalb mehr denn je gefor-
dert, unterstützt durch den Fachfrauenbeirat und andere Engagierte eigene Qualitätsstan-
dards zu formulieren und durchzusetzen.  

Vielfalt berücksichtigen im Berliner Nahverkehrsplan: Von der Ausnahme 
zur Regel?  

Im Gegensatz zum Wohnungsbau ist es in der Berliner Nahverkehrsplanung bereits besser 
gelungen, fortlaufend zu berücksichtigen, dass Ressourcen, Wegeketten und Sicherheits-
bedürfnisse sozialer Gruppen und Individuen sich erheblich unterscheiden, in Abhängigkeit 
von Geschlecht, Einkommen oder Alter. Insofern spielt Partizipation hier eine wichtige Rol-
le, um lokal spezifische Bedürfnisse zu erkennen und Mobilität für unterschiedliche Grup-
pen sicherzustellen. Der Berliner Nahverkehrsplan, an dessen Weiterentwicklung sich der 
Fachfrauenbeirat kontinuierlich beteiligt, ist ein gutes Beispiel für die Integration von Gen-
der Mainstreaming in Planwerke. In den Eckpunkten 2010-2014 heißt es: „Ziel ist ein gutes 
ÖPNV-Angebot für möglichst alle Menschen in Berlin. Dazu gehört auch die Beachtung 
zielgruppenspezifischer Belange ... Die Angebotsvorgaben sollen Mobilität unabhängig von 
Geschlecht und Lebenssituation ermöglichen.“ 
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Sport Elternabend

Einkauf

Kita

Arbeit

Arbeit

Einkauf

1. Kind Musikschule

2. Kind Sport

Oma besuchen

Wohnung

Wegeketten im Vergleich © UrbanPlus, Quelle:  Gleichstellungsstelle Ludwigshafen/Rhein, BBSR 2007

Freiräume „für alle“?

Der Beirat hat sich in den letzten Jahren in viele Projekte der Freiraumentwicklung einge-
bracht, insbesondere in Wettbewerbsverfahren als Sachverständige zur Beratung der Jury. 
Beispiele sind der Ottopark in Tiergarten, die Planungen für die Freiflächen am Kulturfo-
rum und am Ulap-Gelände. Sein besonderes Augenmerk gilt der Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit von Räumen, deren Mobiliar und Gestaltung unterschiedliche Zielgruppen 
ansprechen. Hier gilt es, über traditionelle Park- und Spielplatzgestaltung hinauszudenken 
und die unterschiedliche Sozialisation der Geschlechter und Kulturen zu berücksichtigen. 
Freiräume sind Kommunikationsräume, die in verschiedenen Lagen unterschiedliche Funk-
tionen übernehmen können. Partizipation spielt eine zentrale Rolle, um die hier potenziell 
entstehenden Kontakte und Begegnungen, aber auch ein ungestörtes Nebeneinander zu 
ermöglichen.

Sozialisation bezeichnet den 
lebenslangen Lern- und 
Entwicklungsprozess eines 
Menschen in der 
Auseinandersetzung mit seiner 
Umwelt (Familie, Freundinnen 
und Freunde, Gesellschaft, 
Kultur).Potentiale und Grenzen der Beiratstätigkeit: Wie kommen Fraueninteres-

sen und Gender-Belange in die Routinen von Planung?

Die Aufgabe des Fachfrauenbeirats, Gender Mainstreaming als Routine in die Planungsver-
fahren der Senatsverwaltung zu integrieren, verändert sich immer wieder in dem Maße, in 
dem sich die Planungsverfahren selbst verändern. Der Beirat hat z. B. Kriterien vorgelegt, 
mit deren Hilfe Gender Mainstreaming in Wettbewerbsverfahren auf alle Verfahrensschrit-
te angewendet werden kann – von der Zusammensetzung und der Kompetenz der Gremi-
enmitglieder bis hin zur Definition der Aufgabenstellung, der Leistungsanforderungen und 
der Beurteilungskriterien. In der steigenden Zahl informeller Verfahren werden diese Krite-
rien bisher jedoch kaum regelmäßig angewendet. Hier gilt es für den Beirat, die eigenen 
Empfehlungen regelmäßig an die veränderten Verfahren der Verwaltung anzupassen.

Die Kapazität eines ehrenamtlich arbeitenden Beirats ist begrenzt. Er kann beratende 
Funktionen übernehmen, aber die Umsetzung von Gender Mainstreaming im Detail und im 
Alltag nicht in jedem Fall konsequent begleiten. Diese hängt deshalb sehr stark von einzel-
nen Personen in den Verwaltungen, ihren Kompetenzen und ihrem Willen zur zielgruppen-
differenzierten Planung ab. 

Wie viel oder wenig Gender-Kriterien jeweils in die Verfahren einfließen, wird bisher nicht 
systematisch überprüft. Aus Fehlern oder Misserfolgen kann man jedoch lernen. Daher 



14

plädiert der Beirat seit langem dafür, potenzielle Ursachen für aus einer Gleichstellungs-
perspektive gesehene Misserfolge von Planung zu untersuchen, damit die Fachfrauen wie 
die Senatsverwaltung für kommende Verfahren daraus lernen. 

Der Beirat setzt sich dafür ein, dass alle Fachverantwortlichen eine solche Erfolgskontrolle 
als festen Baustein in ihren Projekten verankern und Gelegenheit erhalten, eine sehr viel 
breitere Gender-Kompetenz und Qualifizierung aufzubauen. Dafür spielt das Engagement 
der Leitung der Senatsverwaltung eine zentrale Rolle, denn:  Learning by doing ist wichtig, 
reicht aber nicht aus. 

„Learning by doing“ bedeutet 
„Lernen durch Handeln“. 

Wissen und Fähigkeiten werden 
dabei nach und nach durch 

praktische Erfahrungen 
erworben.

Perspektiven für die Zukunft: Ein erweitertes Verständnis von sozialer Un-
gleichheit

Ein Problem der Akzeptanz von Gender Mainstreaming in Politik und Verwaltung liegt si-
cherlich darin, dass das Wissen über seine Ansätze und Begründungen nach wie vor wenig 
verbreitet ist. Das bedeutet, dass der Fachfrauenbeirat immer wieder erklärt, weshalb das 
Thema heute „immer noch“ wichtig und was überhaupt damit gemeint ist. 

Die Abgrenzung zwischen Frauenpolitik und Gender Mainstreaming ist vielen Planerinnen 
und Planern nicht klar. Dabei handelt es sich um fachliche Aspekte, aber auch um ein Ge-
nerationenproblem: Unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema spielen bei dem Um-
gang mit dem Thema ebenso eine Rolle wie die Sozialisation. 

Es trifft sicherlich auch zu, dass die von den Fachfrauen verwendeten Konzepte wie „frauen-
gerecht“, „Gender“ oder „Diversity“ nicht selbsterklärend sind, nicht immer trennscharf ver-
wendet werden und auch tatsächlich nur gut überlegt in die Praxis zu übersetzen sind. In den 
Jahren nach seiner Gründung setzt sich der Beirat klar und eindeutig für „Frauen“ als Gruppe 
mit geteilten Erfahrungen und Bedürfnissen ein, heute diskutiert er soziale Ungleichheiten 
intersektional und bezieht nicht nur Geschlecht als soziale Kategorie ein, sondern auch sexu-
elle Orientierung, kulturelle Hintergründe, Körper und soziale Schichtzugehörigkeit. 

Eine intersektionale 
Betrachtung nimmt die 

Überlagerung und 
Wechselwirkung von 

verschiedenen Formen der 
Benachteiligung in den Blick. 

Wenn beispielsweise Menschen 
sowohl aufgrund ihres 

Geschlechts als auch aufgrund 
ihrer Herkunft benachteiligt 

werden, erfahren sie nicht nur 
eine doppelte Diskriminierung, 

sondern machen eine 
eigenständige, darüber 

hinausgehende Erfahrung der 
Benachteiligung.

Die Beschreibung von 
Geschlecht als eine „soziale 

Kategorie“  weist darauf hin, 
dass Geschlecht als sozial  

konstruiert verstanden wird, 
also keine biologische 
Selbstverständlichkeit 

angenommen wird. Gleichwohl 
ist es sinnvoll, sich auf die 
Kategorie „Geschlecht“ zu 

beziehen, um gesellschaftliche 
Ungleichheitsverhältnisse zu 

untersuchen.

dual

traditionell

polar

hierarchisch

multipel

alternativ

komplex

egalitär

Konzepte von Geschlecht © UrbanPlus, Quelle: Darstellung Barbara Stiegler / FES 2000
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Um den Einfluss von Planung und Architektur auf den Fortbestand sozialer Ungleichheiten 
zu verstehen, genügt es nicht, Kriterienkataloge und Checklisten abzuarbeiten, sondern es 
ist auch ein größeres Verständnis für gesellschaftliche Verhältnisse erforderlich. Wenn der 
Fachfrauenbeirat seinen Fokus heute allein auf die Gleichstellung von Männern und Frauen 
richten würde, würde er der Komplexität dieser Zusammenhänge nicht gerecht. Diese Er-
kenntnis spiegelt sich darin, dass die Kategorie Gender auch in der Planung um den Begriff 
„Diversity“ ergänzt wird, der – zumindest denkbar – über geschlechtspezifische Perspekti-
ven hinausgehen kann. 

Wo sieht der Fachfrauenbeirat in diesem Kontext seine Rolle? Er kann und will keine ab-
schließenden Antworten geben, sondern Arbeits- und Interpretationshilfen anbieten und 
offene Fragen konstruktiv und gemeinsam mit der Verwaltung bearbeiten. Gender Main-
streaming ist kein Verwaltungsakt, der mit dem Abhaken von Kriterienlisten ‚erledigt‘ wer-
den kann, es muss aktiv in der Fachlichkeit gelebt werden! Daher erhofft sich der Beirat, 
dass die Diskussion über die Herausforderungen in der Planung, vor denen Berlin steht, 
wieder mit mehr feministischer Leidenschaft belebt und parteilich und streitbar geführt 
wird. Seine Kompetenz darf dabei zukünftig gerne noch stärker nachgefragt werden.

 

Zur Umsetzung frauen- bzw. 
gendergerechter Planung  und 
entsprechender Leitbilder 
haben viele Kommunen eigen 
Kriterien- oder Checklisten 
entwickelt, die z.B. im 
Wohnungsbau in der Regel auf 
das Vorbild der Leitstelle für 
alltags- und frauengerechte 
Planung in Wien zurückgehen. 
Berliner Beispiele sind die 
Gender-Checkliste Stadtumbau 
Ost (Lichtenberg) und das 
Analyseschema zu 
nutzungsbezogenen räumlich-
funktionalen Konzepten 
(Barbara Willecke, planung.
freiraum)  

Vision zur Zukunft des Fachfrauenbeirats, 2013 © SenStadtUm



Gleichstellung im Leitbild – Gleichstellung in 
der Stadtplanung                                    
Gabriele Kämper, Geschäftsstelle Gleichstellung
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Mehr zum 
Gleichstellungspolitischen 

Rahmenprogramm finden Sie 
auf der Homepage der 

Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen unter 

folgendem Link: 
www.berlin.de/sen/frauen/

gleichstellung

Voraussetzung für die Formulierung fachlich verankerter Gleichstellungsziele ist ein gleich-
stellungspolitischer Orientierungsrahmen. Vor diesem Hintergrund wurde von der Ge-
schäftsstelle Gleichstellung in Kooperation mit den Gender- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Senatsfachverwaltungen und der Bezirke das „Leitbild Gleichstellung im Land 
Berlin“ erarbeitet. Es formuliert gleichstellungspolitische Grundlinien auf der Basis des 
bisherigen Wissenstandes und der darin begründeten geschlechterpolitischen Erfordernis-
se und soll zur gleichstellungsorientierten Ausgestaltung der fachlichen Aufgaben motivie-
ren.

Dem Leitbild liegt eine gleichstellungspolitisch ideale Vision der Lebenswelten der Bürge-
rinnen und Bürger Berlins zugrunde. Aus den in der jeweiligen Fachlichkeit erkannten Dis-
krepanzen zu aktuellen Lebensrealitäten lassen sich die konkreten Handlungsbedarfe ab-
leiten. Diese liegen in allen Dimensionen des Leitbildes zumindest teilweise in der 

Verfassung von Berlin, das Landesgleichstellungsgesetz und das Antidiskriminierungsge-
-
-

den durch die Entwicklung auf ihm aufbauender fachlicher Leitbilder der Hauptverwaltungen 
und der Bezirke.

Das Landesgleichstellungs-
gesetz gibt es als solches seit 
1993, zuletzt wurde es 2010 

umfassend überarbeitet. Das 
Gesetz folgt dem Grundsatz, 

Frauen und Männer 
gleichzustellen. Um das zu 

erreichen, sollen Frauen gezielt 
gefördert und bestehende 

Benachteiligungen von Frauen 
abgebaut werden. Das Gesetz 

gilt u. a. für die Berliner 
Verwaltung, die Gerichte des 

Landes Berlin und 
landesunmittelbare öffentlich-

rechtliche Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen.

Der Begriff 
„Antidiskriminierungsgesetz“ 

wird umgangssprachlich 
verwendet  für das Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG), das 2006 auf 

Bundesebene erlassen wurde. 
Ziel des Gesetzes ist, 

Benachteiligungen aus Gründen 
der ethnischen Herkunft, des 

Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität zu 

verhindern oder zu beseitigen.

Das Leitbild Gleichstellung in der Stadtplanung 

Anliegen dieses Beitrages ist es, das Leitbild Gleichstellung im Land Berlin mit Blick auf 
Themen der Stadtplanung und der Stadtentwicklung vorzustellen. Schlaglichtartig wird 
beleuchtet, wie Gleichstellung und Chancengleichheit der Geschlechter im Stadtraum er-
fahrbar, begünstigt oder behindert werden.  

Das „Leitbild Gleichstellung im Land Berlin“ ist Bestandteil des zweiten „Gleichstellungspo-
litischen Rahmenprogramms“ (GPR II), das am 15. April 2014 im Senat des Landes Berlin 
beschlossen wurde. Im Folgenden wird zum besseren Verständnis des Gesamtkontexts, der 
dem GPR II vorausgehende Prozess skizziert: Im Land Berlin wurde im Jahr 2008, aufbauend 
auf den Erfahrungen in der Umsetzung von Gender Mainstreaming 2000- 2007, mit dem 
Ziel, Gleichstellungspolitik stärker als Querschnittsaufgabe in den Fachressorts zu veran-
kern, das „Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 2008 - 2011 – Strategien für ein 
geschlechtergerechtes Berlin“ (GPR) beschlossen. Es weist die fünf Politikfelder Bildung, 
existenzsichernde Beschäftigung, demografischer Wandel, soziale Gerechtigkeit und Integ-
ration als Schwerpunkte für gleichstellungspolitische Maßnahmen und Ziele aus. Sein Ziel 
ist die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung der Berliner Gleichstellungspolitik 
und die Verbindung der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit mit aktuellen Fragestellun-
gen. Damit verband das Land Berlin als erstes Bundesland zentrale politische Fragestellun-
gen mit gleichstellungspolitischen Aspekten. 

Regelungszuständigkeit des Landes Berlin, weisen zum Teil aber auch darüber hinaus. 
Rechtliche Grundlage für die Umsetzung des gleichstellungspolitischen Leitbildes sind die 

setz. Die wichtigsten Instrumente zu seiner Umsetzung sind weiterhin das Gender Main
streaming und das Gender Budgeting. Die Wirksamkeit des Leitbildes soll unterstützt wer
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Leitsätze des Leitbilds © Geschäftsstelle Gleichstellung des Landes Berlin 

Das „Leitbild Gleichstellung im Land Berlin“ besteht aus 10 Leitsätzen und einer Fußnote. 
Es ist knapp, verständlich und übersichtlich und soll in sehr kurzer Form Orientierung ge-
ben, mit welchem Ziel fachliche Entscheidungen gleichstellungspolitisch zu gestalten sind. 
Das Leitbild beschreibt eine ideale Vision aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. 

Der erste Leitsatz lautet: 

Frauen und Männer*…
… bestimmen und prägen in gleichem Maße das gesellschaftliche Leben in 
seinen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Facetten

Das Sternchen wendet sich den Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu:
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Der Griff zur Macht, hier am Schöneberger Rathaus - in den Jahren der Teilung das Westberliner Rathaus - liegt als weibliches 
Objekt gut in der Hand. Das Symbolische tradiert Herrschaft © Kerstin Grune

Die Fotos von Kerstin Grune 
sind dem Buch „Spreeperlen. 

Berlin - Stadt der Frauen“, 
Berlin 2010 entnommen, das 

von  Geschichte und Gegenwart 
von Frauen in Berlin erzählt, 

von ihrem Engagement für 
Gestaltungsspielräume, 
Gleichberechtigung und 

Emanzipation
*Mädchen, Jungen und Menschen mit weiteren Geschlechtsidentitäten, in ihren verschie-
denen Lebensaltern und ihrer Vielfalt in Bezug auf sexuelle Orientierung, Behinderung, 
ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung. 

Es macht deutlich, dass die Berliner Politik und Verwaltung die Menschen im Land Berlin in 
dieser Vielfalt sehen und berücksichtigen wollen. Geschlecht prägt die Lebensrealität von 
Menschen entscheidend. Auch andere Faktoren wie Alter oder sexuelle Orientierung sind 
wirkungsmächtig.  

Diese Faktoren strukturieren Chancen und Realitäten. Um dem Individuum gerecht werden 
zu können, müssen diese Kategorien genau analysiert und in ihrem Zusammenspiel er-
kannt werden. 

Die einzelnen Passagen unseres Leitbildes gelten für alle Fachressorts. Hier sollen sie aus 
der Perspektive des öffentlichen Raumes betrachtet werden. 

Der erste Leitsatz thematisiert, wer über die Ausgestaltung der verschiedenen Lebensbe-
reiche einer Stadt entscheidet. Das gilt auch für den Stadtraum selbst. Wer prägt, wer 
entscheidet über den öffentlichen Raum? Wer schreibt sich ein? Welche Stimmen werden 
gehört, welche Traditionen haben sich versteinert. Welche Perspektive – klassisch: die 
Windschutzscheibe – gilt als selbstverständlich. 

Frauen und Männer*…
… leben gleichberechtigt und selbstbestimmt in allen Belangen und Phasen 
ihres Lebens

Selbstbestimmung steht im Zentrum der Gleichstellung. 
Selbstbestimmung der Geschlechter meint auch die Bewegungsmöglichkeiten im öffentli-
chen Raum.
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Blicke und Bewegungen strukturieren diesen. Wer blickt, wer herrscht, wer ist Objekt? Wer 
duckt sich weg, verhüllt sich? Wer ist laut, wer nimmt sich Raum? Trägt die Gestaltung des 
Raumes zu seiner Geschlechterordnung bei?

Frauen und Männer*…
… erwirtschaften ihren eigenen Lebensunterhalt und eine armutsfeste Al-
terssicherung, gestützt auf gute Aus- und Weiterbildung, gleiche Entloh-
nung sowie gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt

Für sich selbst sorgen zu können, sein eigenes Geld zu verdienen, im Alter gut abgesichert 
zu sein – das ist die Basis eines selbstbestimmten Lebens. Selbstbestimmung bedeutet, mit 
dem Einsatz der je eigenen Möglichkeiten seinen Ort im Leben zu definieren. Für Frauen 
sind das alles noch ziemlich neue Optionen. Unser Steuersystem und die Sozialversiche-
rungen sind nach dem Ideal des männlichen Alleinverdieners geformt. Die Einkommensdif-
ferenz zwischen den Geschlechtern summiert sich lebenslang, vor allem, weil Frauen keine 
kontinuierlichen Erwerbsbiographien aufweisen. Können Frauen nicht rechnen? Typisch 
Milchmädchenrechnung eben? Doch wer erzieht, wer pflegt? Wie hilft die Stadt, ihre Wege 
und Infrastruktur, diese Aufgaben zu erledigen? Und wer baut groß und teuer? 

Frauen und Männer*…
… teilen sich gleichberechtigt Familien- und Fürsorgearbeit in Haushalt, 
Kindererziehung und Pflege unter Beibehaltung ihrer eigenständigen Exis-
tenzsicherung

Die Geschlechterverhältnisse befinden sich im Wandel. Das gilt insbesondere für die Frage, 
wer die viele Arbeit im Haushalt, in der Kinderbetreuung und der Pflege der Alten und Kran-
ken übernimmt. Die Hausfrauenarbeit ist die unsichtbare Seite der Ökonomie – solange sie 
umsonst und fraglos erledigt wird. Wo Frauen immer mehr in die Erwerbsarbeit streben, 
drängt auch die Haus- und Pflegearbeit auf die Straße: öffentliche Einrichtungen sind ge-
fordert. 

Frauen und Männer*…
… partizipieren gleichberechtigt an den Ressourcen des Landes

Wer bekommt was? Und wie viel? Die Ausgaben der öffentlichen Hand beglücken die einen 
und vernachlässigen die andern. Wer hier Gerechtigkeit schaffen will, versucht es mit dem 
Gender Budgeting. Der Haushalt, das ist in Geld gegossene Politik. Senat und Bezirke arbei-
ten daran, ihre Ausgaben geschlechtergerecht zu gestalten. In jährlichen Wettbewerben 
werden besonders gute Beispiele prämiert. Öffentliche Plätze und Spielplätze sind oft dabei 
und ermutigen zur Nachahmung. Bauen ist ein besonders teures Geschäft.  Geht es aber 
um den Einsatz von viel öffentlichem Geld, ist die Frage nach der Gerechtigkeit noch drän-
gender.

Frauen und Männer*…
… können auf eine Verwaltung vertrauen, die geschlechtergerecht spricht, 
schreibt und handelt

Die Bürgerorientierung der Verwaltung ist in aller Munde. Hoffentlich sind die Bürgerinnen 
auch mitgemeint. 
Das gilt für die Sprache, aber auch für die Ansprache. Das gilt für die inneren Bilder, die 
Sprache schafft. Und das gilt für alles, was auf der Sprache aufbaut, was sich in der Spra-

Skulptur Milchmädchen © Foto: Kerstin 
Grune
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che vollzieht: das Reflektieren, das Analysen, das Entwerfen, das Auf-dem-Schirm-haben, 
das Wissenwollen, das Wichtigfinden, das Tun. Also für alles, was in der Stadtplanung so 
ansteht. 

Frauen und Männer*…
… lernen und lehren geschlechtergerecht in Schulen, Kitas und allen weite-
ren Bildungseinrichtungen

Bildung steht im Zentrum der Diskussionen um Chancengerechtigkeit. Die Öffnung des 
Bildungswesens für Mädchen haben diese gut genutzt: In Schule und Studium erreichen sie 
die besseren Abschlüsse. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wissensbestände bleiben 
geschlechtsbezogen, und in den zukunftsweisenden Fächern sind Mädchen unterrepräsen-
tiert. Architektinnen gibt es inzwischen viele. Doch die große Geste, das Gesicht einer Stadt 
zu gestalten, ist weiterhin vor allem eine männliche. Wir sollten sie auch Frauen zugeste-
hen. Für Jungen hingegen gilt: Lernen ist auch was für Männer, auch von Frauen. Lernorte 
müssen für beide Geschlechter attraktiv sein. 

Fussball © Kerstin Grune

Frauen und Männer*…
… erfahren in Gesundheitsversorgung und Sport geschlechtergerecht aus-
gestaltete Angebote

Nirgends springt die Aufteilung des öffentlichen Raumes so ins Auge wie bei Sport und 
Spiel. Fußballplätze, Bolzplätze, Parkwiesen, Halfpipes, GMX-Anlagen: Jungen und Männer 
finden reichlich Platz, und sie verteidigen ihn auch. Die tradiert-offiziösen bis halbstark-
einschüchternden Strategien, Mädchen und Frauen von solchen Plätzen fernzuhalten sind 
leider noch zu oft erfolgreich. 

Eine echte Herausforderung für Planung und Beteiligung

Frauen und Männer*…
… fühlen sich sicher, leben gewaltfrei und ohne sexistische Diskriminierun-
gen im privaten wie im öffentlichen Raum

Angst ist kein guter Begleiter. Einschüchterung, Übergriffe, Beleidigungen, Gewalt – der 
Angstmacher sind viele, und es gibt Orte und Zeiten, die sich zu No-Go-Zonen für manche 
Gruppen entwickeln. 
Die antirassistische Initiative ist hier ebenso wichtig wie die antisexistische. Bauliche, sozi-
ale und symbolische Strukturen tragen zu Angst, Abschreckung oder Wohlbefinden bei. 

In Deutschland sind mit No-Go-
Zonen Gebiete gemeint, in 
denen sich beispielsweise 

Menschen mit 
Migrationshintergrund, 

Jüdinnen und Juden oder 
Angehörige linker Gruppen 

nicht sicher bewegen können, 
weil rassistische/durch rechte 

Ideologie motivierte 
gewalttätige Übergriffe zu 

befürchten sind.
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Frauen und Männer*…
… entfalten sich frei in ihrer Persönlichkeit und werden in ihrer Vielfalt 
wahrgenommen und geachtet

Vielfalt ist die Realität in der Stadt. Die Anerkennung von Vielfalt bedeutet, tradierte Herr-
schafts- und Ausschlussmechanismen aufzugeben. Beteiligung ist die zentrale Operation, 
um Vielfalt und Gender in die Stadtplanung zu bekommen. Die Herausforderung an die 
Instrumente ist groß: jedwedem Lobbyismus ist vorzubeugen, neben den Lauten ist auch 
den Leisen zuzuhören, in den Wohngebieten ist die Einschüchterung durch populistische, 
aggressive oder politisch extreme Gruppen zu verhindern. 

Gleichstellung in der Stadtplanung

Im Anschluss an diese assoziative Verbindung der einzelnen Sätze des Leitbildes mit Auf-
gaben und Fragestellungen der Stadtplanung möchte ich jetzt umgekehrt auf einige genu-
ine Aspekte des Stadtraumes zu sprechen kommen, die für einen geschlechtersensiblen 
Blick von Bedeutung sind.

Geld und Macht

Finanzströme kanalisieren Macht. Im Stadtraum kreuzen sich viele Interessen, die ökono-
mische Verwertung von Boden und Raum ist eines der wichtigsten. Hierin liegt eine weite-
re, abstrakte Form der Herausforderung: Die extrem monogeschlechtliche Entscheidungs-
macht über Finanz- und Kapitalströme produziert ein wirkungsmächtiges Ungleichgewicht 
der Geschlechter.  

In diesem Zusammenhang  
bedeutet „monogeschlechtlich“, 
dass die Entscheidungsmacht 
nur bei einem Geschlecht (hier: 
den Männern) liegt. 

Angst und Gewalt

Räume bestimmen Leben
An dieser Häuserecke in Berlin wurde eine junge türkische Frau von ihrem Bruder ermor-
det. Der Stein gedenkt ihrer. Spuren in der Stadt zeugen auch von der Gewalt, mit denen 
Gruppen und einzelne ihre Vorstellungen vom Leben gegen andere durchzusetzen.
Der Raum kommuniziert Gewalt. Gewalt gegen Frauen findet vor allem im Innenbereich 
statt. Im Inneren der Familien, der Beziehungen, der Häuser. Mädchen und Frauen lernen, 
den öffentlichen Raum aus der Perspektive der Vermeidung von Gewalt zu sondieren.

Wohnungsbauprojekte für Frauen – ein heimlicher Bedarf 

Projektwohnen ist angesagt und wird unterstützt. Das öffentliche Bild dafür ist das gene-
rationenübergreifende Wohnen. Frauenprojekte im Wohnungsbau spielen hingegen kaum 
eine Rolle. Die bisherigen Erfahrungen eigenständig und ohne öffentliche Unterstützung 
realisierter Projekte wie z.B. der Beginenhof in Berlin-Kreuzberg verweisen auf eine Bau-
Lücke: Eine Frauengemeinschaft, die auch für Männer offen ist, trifft den Bedarf vieler, 
gerade älterer Frauen. 

Beteiligung – Investitionen in (Geschlechter)demokratie

Beteiligung ist ein Schlüsselwort gleichstellungsorientierter Stadtplanung. 
Beteiligung bedeutet nicht einfach Abfragen, sondern ein Wissen über die Lebensumstände 
verschiedener Gruppen, auf dessen Basis informierte Beteiligungsverfahren entwickelt 
werden.

Hausecke © Kerstin Grune
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Es bedeutet wahrnehmen zu können, wie und wo das Geschlecht in der Gestaltung der 
Stadt von Bedeutung ist und wie die Gestaltung das Verhältnis zwischen den Geschlechtern 
beeinflusst. 

Entscheiden – Abschied vom Gleichmaß

Beteiligung ist nicht nur eine Frage der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. 
Beteiligung meint auch die Entscheidungsebenen. Wer ist an der Planung, der politischen 
Entscheidung, der Finanzierung, der Prämierung beteiligt. 
Welcher Mensch ist das Maß? 
Welcher Mensch bestimmt das Maß?

Anschluss finden – Erfahrungen nutzen

Vielfalt, Chancengleichheit, Gleichstellung, Gender Mainstreaming, Frauen in der Stadtpla-
nung: der Ansatz, geschlechtergerecht zu planen, hat viele Vorläufer. 

Es gibt theoretisch wie praktisch erprobte Ansätze frauengerechter, frauenspezifischer 
und feministischer Planung. Sie haben Wege gefunden, den blinden Fleck vorgeblich ge-
schlechtsneutraler Planung in den Blick zu nehmen und Alternativen aufzuweisen. Diese 
Erkenntnisse gehören in den Grundwortschatz der planenden und bauenden Disziplinen, in 
die Akademie und auf die Lehrstühle. 

Die Bauleitplanung ist das 
wichtigste Planungswerkzeug 
zur Lenkung und Ordnung der 
städtebaulichen Entwicklung 

einer Gemeinde. Sie wird 
zweistufig in einem formalen 

Verfahren vollzogen, das im 
Baugesetzbuch umfassend 

geregelt ist.
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Berlin auf dem Weg zur zukunftsfähigen Stadt 
der Vielfalt: Ein Blick von Außen  
Stephan Reiß-Schmidt                                                                                                 

 
 

 

Die Stadt München trägt bereits seit Anfang der 1990er Jahre im Bereich Stadtentwicklung 
zur Gleichstellungspolitik der Landeshauptstadt bei. Beispiele sind die Verankerung von 
entsprechenden Kriterien im Planungsrecht und in der Planungspraxis, z.B. als Gründungs-
mitglied der Fachkommission “Frauen in der Stadt” des Deutschen Städtetages und, seit 
1994, die  Entwicklung der  Verfahrensgrundsätze der „Sozialgerechten Bodennutzung“ als 
Grundlage für städtebauliche Verträge zur Sicherung der Finanzierung sozialer Infrastruk-
tur aus Bodenwertsteigerungen. Darüber hinaus finden Gleichstellungsaspekte seit Ender 
der 90er Jahre zunehmend Eingang in die Produkte, Ziele und internen Arbeitsanweisungen 
der (Bauleit)Planung, z.B. in Wettbewerbsauslobungen oder Begründungen zu Bebauungs-
plänen. Gleichzeitig ist Gender Mainstreaming als ein Element der Qualitätssicherung defi-
niert, beispielsweise im Bereich des kommunalen Haushalts (Gender Budgeting), der Perso-
nalentwicklung, des interkommunalen und internationalen Erfahrungsaustauschs und in 
der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. 

Geschlechterdifferenzierte Datenerhebungen und Analysen, eine transparente Darstellung
von Zielkonflikten und Abwägungsentscheidungen in allen Planungsdokumenten sowie eine
Evaluierung von Projekten auf der Grundlage nachvollziehbarer Ziele und Indikatoren unter-
stützen die Wirksamkeit der Strategie. Beispiele hierfür sind die 2012 fortgeschriebenen stra-
tegischen Leitlinien der PERSPEKTIVE MÜNCHEN, das Innenstadtkonzept, das Handlungspro-
gramm „Soziodemographischer Wandel“, das Projekt „Älter werden in München“ sowie in
der Verkehrsentwicklungsplanung vor allem das Konzept zur Nahmobilität und die Qualitäts-
standards im Nahverkehrsplan. 

In den Alltagswelten der Münchnerinnen und Münchner wird die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming zunehmend auch über Pilotprojekte erfahrbar, so im Rahmen der Stadtsa-
nierung mit Mädchenprojekten oder  im Handlungsprogramm „Wohnen in München“ mit 
Projekten von Frauen-Wohngenossenschaften bzw.-Baugruppen.

Vor diesem Hintergrund lag es nahe, die internationale Fachtagung „Stadt der Zukunft - 
Stadt der Vielfalt“ Ende 2013 in Berlin zu begleiten und sie an dieser Stelle nochmals aus 
Münchner Perspektive zu reflektieren. 

Der Deutsche Städtetag ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss 
von kreisfreien und kreisange-
hörigen Städten in Deutschland. 
Er vertritt aktiv die kommunale 
Selbstverwaltung und nimmt die 
Interessen der Städte gegenüber 
Bundesregierung, Bundestag, 
Bundesrat, Europäischer Union 
und zahlreichen Organisationen 
wahr.

Bei der „Sozialgerechten 
Bodennutzung“ in München 
werden Planungsbegünstigte an 
den Kosten und Lasten beteiligt, 
die durch die kommunale 
Bauleitplanung entstehen. 
Beispielsweise übernehmen die 
Grundeigentümerinnen und 
-eigentümer von Flächen, die 
überbaut werden sollen, 
zusätzlich Kosten für soziale 
Infrastruktureinrichtungen wie 
Kindergärten. München geht 
damit den Weg einer 
partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit von Stadt und 
Investoren, Investorinnen, 
Eigentümern, Eigentümerinnen 
und der Bauwirtschaft.

Gender Budgeting bedeutet, bei 
der Aufstellung öffentlicher 
Haushalte Maßnahmen 
durchzuführen, die zur 
Gleichstellung der Geschlechter 
beitragen. Somit stellt Gender 
Budgeting das finanzpolitische 
Instrument von Gender 
Mainstreaming dar.

Nahmobilität beschreibt 
Mobilität über kurze 
Entfernungen oder kurze Zeiten. 
Für die Fortbewegung im 
unmittelbaren Wohn-, Arbeits- 
oder Einkaufsumfeld spielt 
besonders der Fuß- und 
Fahrradverkehr eine große 
Rolle.Denkräume für die „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfaltalt“ © SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer
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Stephan Reiß-Schmidt, Reflektionen zur 
Fachtagung „Stadt der Zukunft – Stadt 

der Vielfalt“, 2013 © SenStadtUm 

„Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfaltalt“, der Tagungsort © SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer

Die Berliner Praxis-Beispiele: Konzepte, zu bewältigende Hürden und Erfolge

Die Berliner Beispiele für eine gendersensible Stadtentwicklung zeigen anschaulich Ideen, 
Konzepte und Projekte für eine zukunftsfähige Stadt der Vielfalt – und sie verschweigen 
nicht die „Mühen der Ebene“, mit welchen Hürden und Rückschlägen bei ihrer Umsetzung 
umzugehen ist. 

Unabhängig davon, ob es um genossenschaftliches Wohnen, Co-Housing, die Gestaltung 
von öffentlichem Freiraum oder Plätzen, Nahverkehrsplanung oder urbane Sicherheit geht, 
es sind immer zwei Voraussetzungen, die zu mehr Chancengleichheit im städtischen Raum 
beitragen: Erstens ein „anderer Blick“, eine aus eigener Erfahrung oder durch professionel-
les Training gewonnene Empathie und Sensibilität für die besonderen Belange von Frauen 
und Mädchen, von Migrantinnen und Migranten, von in ihrer Mobilität eingeschränkten 
Personen. Zweitens ein offener Planungsprozess, der nicht nur Information, sondern Teil-
habe bis hin zur Mitentscheidung, zur Koproduktion ermöglicht. 

Das genossenschaftlichen Pilotprojekt „Vielfalt fördern in Wohnungsbaugenossenschaf-
ten“, die Neugestaltung des Letteplatzes und die Frauensporthalle Marzahn-Hellersdorf 
sind dafür lehrreiche, gelungene Beispiele, die zeigen, dass Beteiligung erst erfolgreich 
ist, wenn sie auf einer sorgfältigen Zielgruppenanalyse basiert. Dazu gehört auch, beson-
ders relevante und/oder benachteiligte Gruppen gezielt und mit den passenden Kommuni-
kationsformen anzusprechen. Zu den „Mühen der Ebenen“ zählt hier, dass hinreichend 
Personal in der Verwaltung und bei den beauftragten Planungsbüros zur Verfügung steht 
und ein gutes Fortbildungsangebot verfügbar ist. 

Lesen Sie dazu mehr in Heft 3 
„Vielfalt fördern durch Gender 

und Diversity gerechte Planung 
von neuen Wohnquartieren“.

Lesen Sie dazu mehr in Heft 5, 
„Öffentliche Freiräume 

gleichberechtigt nutzen“.

Lesen Sie dazu mehr in Heft 8, 
„Soziale Infrastruktur und

 Bildungsinstitutionen“.

Zwei strukturelle Innovationen in Berlin haben ein besonderes Potential, bundesweit Schu-
le zu machen: Erstens der Fachfrauenbeirat der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt, in dem sich seit vielen Jahren Expertinnen  weitgehend ehrenamtlich engagie-
ren, dem Verwaltungshandeln Impulse geben oder auch einen kritischen Spiegel entgegen-
halten. Zweitens die beispielhafte Kooperation von Landeskriminalamt (LKA), Stadtpla-
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nung, Schulen und vielfältigen lokalen Akteurinnen und Akteuren, z.B. den kommunalen 
Wohnungsunternehmen zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum. Durch die 
Arbeit einer kompetenten Architektin, die im LKA  diese Kooperationsaufgabe bearbeitet 
und über die genannten Kooperationen hat das Thema „urbane Sicherheit“ in Berlin offen-
bar eine Dynamik und Wirksamkeit erfahren, die auch für München und andere Kommu-
nen beispielgebend sein sollte. 

„Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“: Exkursion zum umgestalteten  Letteplatz © SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer

Denkanstöße  und Meilensteine für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung   

Was bleibt beim Blick auf die Berliner Praxis offen für die weitere Debatte zu Gender und 
Diversity in der Stadtentwicklung, welche Aspekte verdienen besondere Aufmerksamkeit? 
Zunächst sind hier der Stellenwert einer systematischen Evaluierung und einer begleiten-
den, für die Anwendung in der Praxis hilfreiche Forschung sowie von Pilotprojekten zu 
nennen, mit dem Ziel, Gender und Diversity stärker in der Alltagspraxis von Stadtentwick-
lung und Stadtplanung zu verankern. Weiter adressiert Gender Mainstreaming nicht nur 
das Produkt – also den städtischen Raum, das Wohnen, den Freiraum, Mobilität, usw. – 
sondern auch komplexe strukturelle Themen wie Gender-Aspekte in der Haushaltspolitik  
oder eine gendersensible, chancengerechte Personalentwicklung. Dies gilt für die Verwal-
tung, aber auch für freie Planungsbüros und in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Hier ist 
der Anteil der Frauen und von Menschen mit Migrationsgeschichte in (höheren) Führungs-
positionen immer noch viel zu gering.

Unter einer Evaluierung ist die 
sach- und fachgerechte 
Bewertung von Projekten und 
Prozessen zu verstehen. Für 
eine Evaluierung werden Daten 
methodisch erhoben und 
systematisch dokumentiert, um 
die Untersuchung, das 
Vorgehen und die Ergebnisse 
nachvollziehbar und 
überprüfbar zu machen. 

Eine große Herausforderung bleibt es auch, unsere Planungsinstrumente den Bedürfnissen 
einer zukunftsfähigen Stadt der Vielfalt anzupassen. Ein Beispiel: die rigiden, eine lebendi-
ge Nutzungsmischungen einschränkenden Baugebietstypen der Baunutzungsverordnung, 
die den Lärmschutz zur obersten städtebaulichen Tugend erheben. Ein entsprechend „an-
derer Blick“ auf das Bau- und Planungsrecht, Wohnungsbauförderungsbestimmungen 
oder die Straßenverkehrsordnung ist ein (bundesweit) bisher ausstehender Meilenstein auf 
dem Weg zur „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“. 

Nutzungsmischung bedeutet, 
dass es in einem Stadtteil nicht 
ausschließlich Raumangebote 
für Wohnen oder Gewerbe gibt, 
sondern  jeweils auch für 
andere Nutzungen und 
Angebote wie z.B. Läden für 
den täglichen Bedarf, Gewerbe, 
Schulen, etc.  
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Arbeitsgruppe im Rahmen der Tagung „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ (Tülin Kabis-Staubach (l), Barbara Willecke (r)) 
© SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer 

Gendergerechte Planung braucht generationenübergreifende Vermittlung 
von Wissen und Vernetzung

Mit der Veranstaltung „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ gab Berlin einen thematisch 
-

Grundlage für zukünftige Prozesse. Gleichzeitig ist der Beitrag zu in der Praxis bisher ver-
nachlässigten Fragestellungen hervorzuheben: Dazu zählt die Notwendigkeit planungs-
spezifischer Genderforschung und einer systematischen Bestandsaufnahme zur Umset-
zung von Gender Mainstreaming in diesem Feld, zur Unterstützung von Planungspraxis 
und Politik. Ebenso sind Aus- und Fortbildung zu Gender Diversity Aspekten in den ver-
schiedenen Planungsdisziplinen, Gender Budgeting auf der Ebene konzeptioneller Planung, 
und eine systematische Verankerung von Gender- und Diversity-Aspekten auf strategi-
schen Planungsebenen (z.B. Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklungskonzepte) 
zu nennen. 

Unter „interdisziplinär“ ist die 
Einbeziehung von Ansätzen und 

Denkweisen aus 
unterschiedlichen 

Fachrichtungen zu verstehen.

Konkrete Themen der Stadtentwicklung, in denen sich die Bedeutsamkeit von Gender und 
Diversity gut illustrieren ließe, sind die „Stadt der kurzen Wege“, das zu Fuß gehen als ur-
banste Form der Mobilität, die räumliche Steuerung der Lebensmittelnahversorgung oder 
die städtebauliche und sozialräumliche Qualität der alltäglichen städtischen Arbeitsum-
welt in Einkaufszentren, Büro- oder Gewerbegebieten. 

Lesen Sie dazu mehr in Heft 6 / 
Zielgruppengerechte 
Mobilitätsangebote.

Familientreffen oder Streiträume: wo kommen Gender und Diversity in die 
Planungspraxis? 

Die Vernetzung von Wissen zu Gender und Diversity in der Stadtentwicklung, mit seinen 
vielen Mut machenden Erkenntnissen und Beispielen, findet jedoch häufig in Kontexten 
statt, die eher an  fachliche „Familientreffen“ erinnern denn an „Streiträume“ , in denen 
Kontroversen ausgetragen werden, institutionelle, kommunikative und emotionale Hemm-
nisse einer zukunftsfähigen Stadt der Vielfalt sichtbar, erlebbar und damit bearbeitbar 
würden.     

integrierten, interdisziplinären, lokal, überregional und international orientierten Über
blick zum „Stand der Dinge“ in diesem Politik- und Handlungsfeld und damit eine gute 
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Die „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ erfordert, in der Planung Alltagskompetenz mit Fachkompetenz zu verbinden! 
© SenStadtUm, Cartoon Katharina Greve

Die Cartoonistin Katharina 
Greve, von der auch die 
Titelcartoon dieser 
Broschürenserie stammen, 
reflektierte Ihre Eindrücke von 
der Fachtagung mit den Mitteln 
des Cartoons. Ein Beispiel: Im gendersensiblem Planungskontext besteht weitgehend Konsens zur Bedeu-

tung der Alltagsqualität von Planung, d.h. zum Wert der Berücksichtigung insbesondere in 
prestigeträchtigen Projekten häufig übersehener (oder übergangener) Bedürfnisse von 
Nutzerinnen und Nutzern. Alltagsqualität in der Planung ist oft nicht spektakulär und sel-
ten preiswürdig. Sie wird deshalb in der politischen und öffentlichen Wahrnehmung als 
Voraussetzung einer nachhaltigen Bau- und Planungskultur nicht ausreichend wertge-
schätzt. Stattdessen schmücken sich nicht wenige Städte noch immer gerne mit emblema-
tischer Architektur und einem Städtebau, dessen Qualitäten am ehesten aus der Vogelper-
spektive wahrnehmbar scheinen. 

Obwohl dieser neoliberale Mainstream der Stadtentwicklung aktuell von Berlin bis Istan-
bul, von Hamburg bis Amsterdam, von München bis Mailand an Unterstützung verliert und 
Begriffe wie Teilhabe, Heimat, Identität und „Recht auf Stadt“ den urbanen Diskurs immer 
stärker bestimmen, ist Entwarnung nicht angesagt, wo Chancengerechtigkeit Leitziel der 
Stadtentwicklung ist oder werden soll: Die nach der Weltfinanzkrise steigende Dominanz 
von Finanzinvestoren auf den städtischen Immobilien- und Projektentwicklungsmärkten  
und der anhaltende Europa- und weltweite Städtewettbewerb  bewirkt einen Planungs-
alltag, der viel zu oft  zentrale soziale und kulturelle Werte der Stadt mit Ignoranz, Gleich-
gültigkeit oder Widerstand übergeht. 

Die „Stadt der Zukunft – Stadt der Viel-
falt“ braucht generationen- und fach-
übergreifende Vermittlung von Wissen 
© SenStadtUm, Cartoon Katharina Greve  
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„Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“: Vielfalt ist machbar! © SenStadtUm, Cartoon Katharina Greve

Trotz verbindlicher Verankerung im Grundgesetz, in Fachgesetzen wie dem Baugesetz-
buch, in verwaltungsinternen Richtlinien und Geschäftsordnungen hat Gender Mainstrea-
ming in der Stadtentwicklung diesen Strukturen noch viel zu wenig entgegenzusetzen. Eine 
schwer auflösbare widersprüchliche  Situation, die an den Umgang mit anderen Zukunfts-
themen wie „Stadt im Klimawandel“ oder „Stadt im soziodemografischen Wandel“ erin-
nert und vor akuten Handlungsbedarf stellt - in Berlin, München und andernorts. 

Das Überwinden einer solchen „kognitiven Dissonanz“ in Fachkreisen, in Politik und Öffent-
lichkeit gelingt, wenn fachliche Kompetenz, Sensibilität, Empathie und persönliche Motiva-
tion für Gender- und Diversity-Aspekte planerisches Handeln stärken können. München hat 
gute Erfahrungen damit gemacht, Gender und Diversity über Gender-Arbeitsgruppen in al-
len Hauptabteilungen des Planungsreferats positiv in die Routinen des Planungsalltags ein-
zubinden. Der ergänzende jährliche „Gendertag“ macht vor Ort aktuelle Planungen und 
Projekte mit der „Gender-Brille“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebbar. Er schärft 
durch intensive Vor- und Nachbereitung den Blick für Herausforderungen und Handlungs-
möglichkeiten. Solche Erlebnisse, im Arbeitsumfeld geteilt, sind ein Schlüsselelement der 
Motivation und Qualifizierung für gendersensible Planung.  
 

Unter kognitiver Dissonanz 
versteht man einen Zustand 

bzw. eine Situation, in der 
Handlungen oder 

Entscheidungen wider besseres 
Wissen umgesetzt werden 

müssen oder im Gegensatz zu 
Überzeugungen, Werten oder 

Gefühlen. 

Gedanken zu Chancen und Risiken kleinräumiger Differenzierung

Berlin weist eine beeindruckende Breite und Vielfalt an Ansätzen auf, wie Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau so gedacht werden können, dass sie Chancengerechtigkeit fördern. Wie 
weitgehend diese Ansätze in Alltagsroutinen der Beteiligten übersetzt, praktiziert und ver-
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netzt werden, bleibt zu verfolgen. Eine zentrale Frage – nicht nur für Berlin – könnte aller-
dings auch sein, ob in einem sehr sensiblen Eingehen auf Bedürfnisse und Interessen un-
terschiedlicher Ziel- und Anspruchsgruppen  

ein Risiko liegt, dass eine Vielfalt nicht zueinander passender „räumlicher Maßanzüge“ 
entsteht? Läuft die Stadt Gefahr, nicht zuletzt durch innovative Angebote in zahllose kul-
turelle Inseln, Gated Communities oder nur für Insider zugängliche Soziotope zu zerfallen, 
die keine vernetzte städtische Struktur mehr bilden? Oder gelingt es durch genaueres Hin-
sehen, beteiligungsorientierte Planungsprozesse und bessere Planungsinstrumente tat-
sächlich, eine vielfältigere Stadt für alle zu gestalten? 

Gated Communities sind 
geschlossene Wohnanlagen 
unterschiedlicher Größe mit 
verschiedenen Formen von 
Zugangsbeschränkungen.

Im eigentlichen Wortsinn sind 
Soziotope Lebensräume von 
bestimmten Gruppen.

Fazit: Wen gilt es, stärker verbindlich zu gewinnen für die Arbeit an einer 
„Stadt der Vielfalt“? 

Die Fachtagung 2013 zeigte nicht zuletzt, dass mehr Frauen in Führungspositionen, Pilot-
projekte, bessere Ausbildung und gezielte Fortbildung zu Gender- und Diversity-Aspekten 
in der Stadtentwicklung notwendig, aber nicht hinreichend sind für das Befördern einer 
zukunftsfähigen „Stadt der Vielfalt“. Vor allem erlebbare neue Qualitäten können bewir-
ken dass der konkrete Nutzen eines differenzierteren Blicks auf die Stadt und die in ihr 
Lebenden von möglichst vielen Akteurinnen und Akteuren der Stadtentwicklung eingefor-
dert wird. 

In unserer Multiplikationsrolle in Verwaltungen, Hochschulen und freiberuflicher Pla-
nungspraxis stehen wir also nicht nur vor der Aufgabe, Fachplanung, Verwaltung und Poli-
tik zu motivieren. Auch Wohnungs-, Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, Genos-
senschaften, Baugemeinschaften, für urbanes Gärtnern Aktive, die Banken und der 
Einzelhandel sind notwendige Partner und Partnerinnen im Dialog über die chancenge-
rechte und vielfältige Stadt, aufzusuchen  in ihren eigenen Dialogräumen: auf Immobilien-
kongressen und -messen, in den Kammern und Verbänden der Wirtschaft.  

Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt: anwendungsorientierte Wissensvermittlung bewährt sich! © SenStadtUm Foto: Marco 
Heßdörfer



Raum, Diversität und Geschlecht: Kompetenz 
entsteht, wo sich Hochschule, Planungspraxis 
und Verwaltung gegenseitig motivieren
Christiane Droste, UrbanPlus 
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Motivation zu gendergerechter Planung? Wenn es darum geht, stehen Gender-Beauftragte 
in den Planungsabteilungen von Verwaltungen oft vor ähnlichen Herausforderungen wie 
an Hochschulen gendergerechte Planung Lehrende: Wie gelingt es, bei jungen und Men-
schen mit längerer Berufserfahrung, die in Planungsämtern oder – büros tätig sind, an 
Architektur- und Planungsfakultäten lehren oder studieren, Verständnis für Gender und 
Diversität als Qualitätskriterien für ihre fachliche Aufgabe  zu wecken? Was motiviert sie, 
diese Kriterien zu nutzen um den demografischen Wandel in alltagstaugliche und sozial 
nachhaltig Planung zu integrieren? 

In Abgrenzung zum 
biologischen Geschlecht wird 

mit „Gender“ das soziale 
Geschlecht bezeichnet, das 
nicht mit dem biologischen 

Geschlecht übereinstimmen 
muss. „Gender“ bezieht sich 

auf gesellschaftliche 
Zuschreibungen und kann sich 

verändern. Anstelle einer 
einheitlichen Definition für 

„Weiblichkeit“ und 
„Männlichkeit“ steht die 

Berücksichtigung der Vielfalt / 
Diversität von Menschen 

unterschiedlichen Geschlechts, 
Alters, sexueller Orientierung, 

Lebenslage, Herkunft, religiöser 
Praxis usw.

Motivation liegt in der persönlichen und fachlichen Erkenntnis! 

Die Motivation, eine spezifische Perspektive in der Planung einzunehmen, entsteht durch 
überzeugende Beispiele (z.B. Modellprojekte, Wettbewerbsbeiträge) aus der Praxis. Sie ent-
steht auch, wenn in der Bearbeitung einer Planungsaufgabe beim Anwenden dieser Krite-
rien eine Qualitätsverbesserung persönlich erlebbar wird. Für viele Planungsaufgaben hat 
es sich bereits bewährt, Studierende oder frisch Graduierte in die praktische Arbeit der 
Fachverwaltungen für Stadtentwicklung einzubeziehen. Dass dies auch für den planeri-
schen Umgang mit sozialer, kultureller und Geschlechtervielfalt gilt, zeigten die Kooperati-
onen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt im Kontext der internatio-
nalen Fachtagung „Stadt der Zukunft- Stadt der Vielfalt“ 2013: An der Beuth-Hochschule 
bezogen Berliner Studierende bei einer Planungsaufgabe zur quartiersbezogenen Campus-
Umgestaltung Gender-Kriterien mit ein. In der internationalen Summer-School des Georg-
Simmel-Zentrums wurden Vorschläge für Kommunikation in städtischen Konfliktsituatio-
nen im Gebiet um die Brunnenstraße erarbeitet, die die Diversität der Beteiligten 
berücksichtigten. Die Fachtagung bot vice-versa Verwaltung und privaten Büros Planenden 
die Gelegenheit, die Ergebnisse der beiden Seminare zu reflektieren und damit Anregung 
für den eigenen Planungsalltag zu finden.    

Sozial nachhaltig planen für eine vielfältige Stadtgesellschaft will gelernt sein!

Berlin hat durch gelungene wie von der Öffentlichkeit kritisch bewertete Beteiligungsver-
fahren gelernt: Auf vielfältige Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer einzugehen, Priori-
tätensetzungen zu begründen und Sachzwänge transparent zu kommunizieren, bleibt eine 
fachliche und persönliche Herausforderung für alle Beteiligten. Wer anpassungsfähige, 
sozial nachhaltige Quartiere und Wohnraum entwickeln und Konflikten um städtische 
Räume vorbeugen möchte, ist zunehmend auf dialogorientierte Verfahren angewiesen. 
Persönliche und fachliche Sensibilität für Ungleichheit und Diskriminierung in der Aneig-
nung von städtischen Räumen sind dabei eine wichtige Voraussetzung. Verwaltungen wie 
Planungsbüros profitieren also davon, wenn entsprechende Themen und Kompetenzen 
bereits im Studium vermittelt werden.   



Lehrende, die Theorie und Praxis zu Gender und Diversität in Planungsstudiengänge einbe-

Geschlechterdifferenz und anderen sozialen Verhältnissen werden sie gleichzeitig an einen 
reflektierten Umgang mit der eigenen Arbeit herangeführt. Diese Praxis schult sie auch, 
Wissens- und Raumproduktionen kritisch zu hinterfragen und bereitet sie damit für eine 
hohe Prozessqualität von Planungs- und Partizipationsverfahren vor.

 

Siehe dazu u.a. die Beiträge der 
Referentinnen Bente Knoll, 
Dörte Kuhlmann und Lidewij 
Tummers im Rahmen der 
Fachtagung Stadt der Zukunft – 
Stadt der Vielfalt. http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/
soziale_stadt/gender_
mainstreaming/de/stadt_der_
zukunft/dokumentation.shtml, 
Thema 9, Wissenstransfer / 
Lehre.

Perspektivwechselübung mit Studierenden der Beuth-Hochschule im Kontext der Fachtagung „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ 
© UrbanPlus, 2013

Motivierende Lehrangebote zu Raum und Geschlecht sind rar

Für die meisten Studierenden in den Planungsdisziplinen ist die Beschäftigung mit den In-
strumenten gendergerechter Planung jedoch eine freiwillige Zusatzqualifikation. Ein ver-
pflichtendes Angebot dazu hat aktuell nur die TU Dortmund, an der das Modul „Raum und 
Geschlecht“ zum Curriculum des Bachelors in Raumplanung gehört. Optionen bietet die TU 
Berlin, die z.B. mit dem Wettbewerb „Campus Charlottenburg“ eine spannende Aufgabe  

(gender_archland) die Aufgabe, diese Perspektive in die Lehre und die Auseinandersetzung 
mit beruflichen Perspektiven einzubeziehen. Ring-Vorlesungen und die Bereitstellung von 
Arbeitshilfen für gendersensible Didaktik wie die der Leuphania-Universität in Lüneburg 
oder der Beuth-Hochschule in Berlin geben dem Thema Relevanz.

Lesen Sie mehr dazu in Heft 8, 
„Soziale Infrastruktur und 
Bildungsinstitutionen“.

Als „Architektonische Milieus“ 
werden sowohl regionale 
Baukulturen oder  
Architekturthemen wie  z.B. 
„naturnahe Architektur“ oder 
Raumstrukturen im 
therapeutischen Bereich 
beschrieben als auch regionale 
oder auf eine Bauaufgabe 
bezogene Architekturszenen, 
wie z.B. das Netzwerk Berliner 
Baugruppen-Architekten.  

Die Verankerung von Gender und Diversität in der Hochschullehre befördert eine robuste 
Planungskultur. Kompetenz im Umgang mit sozialen Zuschreibungen, Komplexität und 
vielfältigen Kommunikationsstrukturen qualifizieren für den Umgang mit aktuellen Zu-
wanderungsprozessen und dem demografischem Wandel. Gute Gründe, sie ins Alltagsre-
pertoire der Lehre aufzunehmen? 
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ziehen, beschreiben als Vorteil dieses Ansatzes, dass die Studierenden damit differenzierte 
Methoden der Bedarfserhebung erlernen. Durch die planungspraktische Beschäftigung mit 

zum planerischen Umgang mit Geschlechterdifferenzen formulierte. Die TU München 
nimmt im Fachbereich Architektur spezielle architektonische Milieus in den Blick, in denen 
Geschlechterdifferenzen hergestellt und verfestigt werden. An der Leibnitz Universität 
Hannover hat das „Forum für Genderkompetenz in Architektur, Landschaft und Planung“ 
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Gendergerechte Planung als Schlüsselkompetenz? 

Zielführend wäre es, Gender- und Diversity als Kompetenz in Vergabe-, Wettbewerbs- und 
Einstellungsverfahren zu fordern. Tatsächlich finden sie zunehmend Eingang in öffentliche 
Ausschreibungen und Planungsrahmen (z.B. Gender Mainstreaming im Stadtentwick-
lungskonzept „Perspektive München“), in stadtplanerischen oder Wohnungsbauwettbe-
werben (z.B. im Wettbewerb „Urban Living“ in Berlin). Auch Raumkonzepte öffentlicher 
Einrichtungen und Hochschulen, so die Konzeption des zukünftigen Standorts der Beuth-
Hochschule oder des Gebäudes der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, folgen Kriterien gender-
gerechter Planung. Der sich andeutende Wandel in der Vergabepraxis lässt also hoffen, 
dass Genderkompetenz zukünftig ein messbares Kriterium im Wettbewerb um Arbeitsplät-
ze und Aufträge wird.  

Lesen Sie  mehr dazu in Heft 3, 
„Vielfalt fördern durch Gender 

und Diversity gerechte Planung 
von neuen Wohnquartieren“

Die öffentliche Vergabepraxis hat gleichstellungspolitisches Potential!  

Der Blick auf den Wettbewerb um Arbeitsplätze und Aufträge weist auf ein weiteres Hand-
lungsfeld hin, in dem die öffentliche Hand Einfluss auf gleichstellungspolitisches Gestal-
tungspotential hat: Dies ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Personalstrukturen 
und Kompetenzen der auftragnehmenden Büros. Damit kann sie unterstützen, dass lang-
fristig das Feld der Beauftragten heterogener wird und Planungsprozesse stärker durch 
Perspektiven, Wissen und Erfahrung von Planenden verschiedenen Geschlechts, unter-
schiedlicher Herkunft und Lebensentwürfe bestimmt werden. Eine solche Vergabepraxis 
fördert darüber hinaus die Entwicklungschancen junger Kollektive oder –Büros, die oft zu-
gänglicher sind für nutzungsorientierte Planungskonzepte als die der etablierten „Stars“ 
der Architektur- und Planungsszene. Gleichzeitig wäre sie ein Instrument, dem anhalten-
den Gender Pay Gap in den Planungsdisziplinen entgegenzuwirken, den beispielsweise  die 
jährliche Befragung der Absolventinnen und Absolventen der TU Dortmund im Fach Raum-
planung belegt. 

Gender Budgeting bedeutet, bei 
der Aufstellung öffentlicher 

Haushalte Maßnahmen 
durchzuführen, die zur 

Gleichstellung der Geschlechter 
beitragen. Gender Budgeting 

stellt das finanzpolitische 
Instrument zur Umsetzung von 

Gender Mainstreaming dar.

Das Gender Pay Gap (deutsch: 
geschlechtsspezifischer 

Lohnunterschied) weist die 
Differenz von 

durchschnittlichen 
Bruttogehältern von Frauen 

und Männern bei gleicher 
Qualifikation aus. Es wird als 

prozentualer Anteil des 
jeweiligen durchschnittlichen 

Bruttolohns von Männern 
dargestellt, z.B. vom 

Statistischen Bundesamt und 
im Gender Datenreport des 

Landes Berlin. 

Das Gender Pay Gap trifft auch Absolventinnen mit hervorragenden Abschlüssen, Praktika und Auslandserfahrung © Leschinski-
Stechow, C./ Seitz, 123
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Auch in der Raumplanung sind beim Berufseinstieg mehr Absolventinnen als Absolventen von Teilzeit und entsprechenden Ein-
kommenslagen betroffen © Leschinski-Stechow, C./ Seitz, J. , 125.

In der Architektur kommt zum Gender Pay Gap ein weiterer, von der öffentliche Vergabe- 
und Wettbewerbspraxis zu beeinflussender Aspekt hinzu: die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Aktuelle Studien belegen, wie schwer diese insbesondere für freiberuflich tätige 
Architektinnen immer noch zu erreichen ist. Teilzeitbeschäftigung verhindert dabei häufig 
das Erreichen von Führungspositionen und die Kinderlosigkeit ist bei Architektinnen auffal-
lend hoch. 

Durchschnittliche Verteilung der Arbeitsstunden österreichischer Architektinnen © Silvia Forlati et al, 2015

Praxisnahes Lernen führt zu „Win-Win“ Situationen zwischen Verwaltung 
und Hochschulen 

Planungsfachverwaltungen profitieren selbst enorm von Kooperationen mit Hochschulen, 
die eine gezielte Qualifizierung von Studierenden und jungen Planungsgruppen zum Ziel 
haben. Wo aktuell Nachwuchskräfte eingestellt werden können, zeigt sich: Ihr theoreti-
sches Wissen und erste Praxiserfahrungen mit Instrumenten des Gender Planning und 
Kenntnisse von Good-Practice-Beispiele bereichern die Alltagspraxis der Fachabteilungen. 
Duale Studiengänge, Berufs- oder Forschungspraktika oder die Beschäftigung von Werk-
studierenden oder jungen Graduierten sind bewährte Instrumente, um innerhalb der Ver-
waltung Wissenstransfer, innovative Ansätze und projektorientierte Steuerung zu unter-
stützen. Wo der Verwaltungsalltag kaum mehr Spielräume lässt, kreative Lösungen zu 
genderrelevanten Fragestellungen zu erarbeiten, können projektspezifische Kooperatio-
nen mit (Fach-)Hochschulen zu „Win-Win“-Situationen führen: Sie ermöglichen beiden Sei-
ten, systematisch die Relevanz von Gender- und Diversitätskriterien als integrierte Fachas-
pekte in den Blick zu nehmen, im Kontext von Reallaboren, Projektseminaren, Diplom- oder 
Doktorarbeiten, Wettbewerben, gemeinsam gestalteten Tagungen oder Lehrveranstaltun-
gen.  
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Auf diesem Wege erhalten Studierende, Absolventinnen und Absolventen praxisnahe Ein-
blicke in die Arbeitsprozesse der Verwaltung und die Rahmenbedingungen, Sachzwänge 
und Potentiale öffentlicher Planung. Wenn die vorgestellten Projekte oder Prozesse trans-
parent, ergebnisoffen und mit Offenheit für ungewohnte Perspektiven diskutiert werden, 
kann mit kreativen, den Planungsalltag bereichernden Vorschlägen der Studierenden für 
eine Vielfalt fördernde Stadtentwicklung gerechnet werden. 

Nicht zuletzt im Kontext des europäischen Aktionsplans für Chancengleichheit in der For-
schung und des EU-Forschungsprogramms „Horizon 2020“ ergeben sich dabei konkrete 
Anknüpfungspunkte für Kooperationen zwischen stadtsoziologischer Forschung und Ver-
waltung.  

Gender Action Plan, 6. 
Forschungsrahmenprogramm 

der EU. 

Ressourceneinsatz, der sich lohnt 

Der Mehrwert dieses durchaus ressourcenaufwändigeren Vorgehens liegt für die Verwal-
tung in der eigenen Qualifizierung. Darüber hinaus ist es eine wichtige Voraussetzung da-
für, dass die Fachabteilungen, Fachgremien, und fachrelevante Wissensnetzwerke inner-
halb der Verwaltung mittelfristig mit dem Wissen genderpolitisch gut ausgebildeter und 
inhaltlich breit aufgestellter junger Planerinnen und Planer arbeiten können. Nachhaltig 
entsteht dabei durch Regelmäßigkeit und vor allem inhaltliche Attraktivität solcher Ange-
bote sowie den Einbezug guter Planungspraxis. Private Planungsbüros können auch in die-
sem Handlungsfeld die gängige Praxis des Wissenstransfers zwischen Planung und Verwal-
tung leisten und damit die Wirkung von Trainings und Weiterbildungen zu Gender und 
Diversity in der Verwaltung unterstützen. 

Wissenskreisläufe zwischen Hochschulen und Verwaltungen tragen zur 
Diversifizierung öffentlicher Planungsprozesse bei

Beim Austausch von Ressourcen und Wissen zu genderkompetenter Raumplanung geht es 
also nicht um einseitig ausgerichteten Transfer, sondern vielmehr um Wissenskreisläufe 
zwischen Praxis, Forschung, Lehre und Verwaltung. Diese tragen langfristig dazu bei, die 
Planungs- als auch die Auftragskultur zu diversifizieren und zu qualifizieren, für einen 
Paradigmenwechsel hin zu mehr alltagsgerechter, an den Bedürfnissen der Nutzerinnen 
und Nutzer orientierter Architektur und Stadtentwicklung. Um einen solchen Prozess 
nachhaltig zu stabilisieren, bedarf es bei allen Handelnden inhaltlicher Offenheit und insti-
tutionalisierter Anreize, sowohl zur Kooperation als auch zur Integration von Genderas-
pekten in das jeweilige Arbeitsfeld. 

Eine Fachkultur in der Architektur und Raumplanung zu etablieren, die verstärkt auf Gen-
der- und Diversity-Kompetenzen setzt und mehr Frauen in gehobene Positionen in Lehre 
und Praxis bringt, ist zunächst Aufgabe der Universitäten und Landespolitiken, kann aber 
von der Verwaltung in eigenem Interesse unterstützt werden. 
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Ziel wäre eine heterogenere und flexiblere Raumgestaltung. Teile der Stadtgesellschaft 
fordern dies aktuell im Sinne eines „Rechts auf Stadt“, eines „Rechts auf das Quartier“ und 
eines „Rechts auf bezahlbaren Wohnraum“ massiv ein. Dafür gilt es, kooperativ mit allen 
Beteiligten in der Verwaltungs- und Fachkultur bereits bewährte Kooperationen, Verfahren 
und Instrumente zu institutionalisieren. 

Architektinnen bundesweit in der Lehre 2012/13 © Ulrike Eichhorn, 2013
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Auf dem Weg zur Stadt der Zukunft, Stadt der 
Vielfalt: Lernendes Handeln und wertschätzende
Kommunikation 
Gespräch mit Caroline Meinke, Systemische Beraterin, 
SyPra Berlin
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Die Veränderung von fachlicher Praxis und Arbeitsroutinen braucht Zeit und gelingt am 
besten, wenn ein solcher Veränderungsprozess mit einem Blick von außen beratend beglei-
tet werden kann. In Unternehmen, aber auch in der Berliner Verwaltung werden Verände-
rungs- und Entwicklungsprozesse daher in bestimmten Phasen z.B. durch systemische 
Beratung begleitet. Dabei spielt die Berücksichtigung der Vielfalt der Bedürfnisse der Betei-
ligten eine große Rolle und ebenso die Wertschätzung unterschiedlicher sozialer und fach-
licher Kompetenzen. Gender und Diversität sind in diesem Sinne häufig ‚unausgesprochen‘ 
Gegenstand der Beratung, aber eher im Sinne der Organisationsentwicklung als auf fach-
licher Ebene. Auf Verwaltungsebene Beratenden bieten Fachveranstaltungen wie die inter-
nationale Tagung „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ vor diesem Hintergrund eine 
gute Grundlage, beide Perspektiven gezielt zu verknüpfen.       

In diesem Beratungsansatz, der 
in Krisensituationen oder 

Veränderungsprozessen hilft, 
ein Problem zu erkennen, ein 

Ziel zu formulieren und selbst 
eine Lösung zu entwickeln, 

steht das System einer 
Organisation im Mittelpunkt: 

die Strukturen, Aufgaben, 
Werte der Organisation und die 
Menschen die diese umsetzen. 
Dabei wird wertgeschätzt, wo 

eine Organisation oder, wie 
hier, Fachabteilungen  stehen 

und welche Leistungen dazu 
geführt haben. Mehr dazu 

erfahren Sie über den Fach-
verband DGSF, www.dgsf.org.

In Abgrenzung zum 
biologischen Geschlecht wird 

mit „Gender“ das soziale 
Geschlecht bezeichnet, das 
nicht mit dem biologischen 

Geschlecht übereinstimmen 
muss. „Gender“ bezieht sich 

auf gesellschaftliche 
Zuschreibungen und kann sich 

verändern. Anstelle einer 
einheitlichen Definition für 

„Weiblichkeit“ und 
„Männlichkeit“ steht die 

Berücksichtigung der Vielfalt / 
Diversität von Menschen 

unterschiedlichen Geschlechts, 
Alters, sexueller Orientierung, 

Lebenslage, Herkunft, religiöser 
Praxis usw.

Frau Meinke, Sie haben an der internationalen Fachtagung „Stadt der Zukunft - Stadt der 
Vielfalt“ teilgenommen. Was nehmen Sie von der Veranstaltung mit und was hat Sie in 
besonderem Maße bewegt?

Caroline Meinke: Teilgenommen habe ich, weil ich durch meine Berufserfahrung persönlich 
eng an verschiedene Themen zur Kommunikation in einer vielfältigen Gesellschaft gebun-
den bin. Dementsprechend haben mich sowohl das Format als auch der Ort angesprochen 

Dialog zur Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt braucht Raumstrukturen, die Kommunikation fördern © SenStadtUm, Foto: 
Marco Heßdörfer
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an dem hier über Stadtentwicklung gesprochen wurde – das Gebiet um die Brunnenstraße,  
die gleichzeitig ein brisanter Teil dieser Entwicklung ist und der Veranstaltungsort ‚Super-
markt‘, in dem Selbstorganisation und Kreativität zum Alltagsgeschäft gehören. 

Fachtagung Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt, Pausendialog © SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer

Besonders hat mich als selbst Lehrende interessiert, wie die Professorinnen das Thema 
Gender in Bezug auf das Stadtgebiet den Studierenden näher brachten. Sehr anregend war 
auch die Debatte über die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung in der Parkge-
staltung, beispielsweise ein Ruhebedürfnis: das konnte ich direkt nachvollziehen, weil ich 
inzwischen selbst im Ruhestand bin und so einen persönlichen Bezug zu solchen Perspek-
tiven entwickelt habe. Ich habe mich verändert und suche jetzt auch ab und zu im öffentli-
chen Raum Ruhe. Bisher war ich der Überzeugung: dass ältere Menschen eher in den Bota-
nischen Garten gehen und jüngere zum Fußballplatz, das macht Sinn. Dass man beides mit 
entsprechender Planung auch kombinieren kann, und damit einen Raum für alle gestaltet, 
das fand ich auf der Tagung sehr interessant. Diese Idee, dass die Räume in öffentlichen 
Anlagen nicht strikt getrennt, sondern den Bedürfnissen der Nutzungsgruppen entspre-
chend gestaltet werden, hat mich sehr inspiriert. 

Was haben Sie als Expertin für Kommunikationssysteme und -strategien aus der Fachta-
gung zur Kommunikation des Themas Gender Diversity mitgenommen? Innerhalb der Ver-
waltung, und aus der Verwaltung in die Stadtgesellschaft hinein? 

Caroline Meinke: Es gilt nicht nur in öffentlichen Verwaltungen, sondern auch in den sozi-
alen Trägern und anderen Institutionen sorgfältig zu prüfen,  in welchen Bereichen Gender 
Diversity eine besondere Rolle spielt und wie diese Perspektive in den jeweiligen Bereichen 
eingeführt werden kann. Die Frage, wie man lernen kann, so zu denken, dass man verschie-
dene Interessen verschiedener Menschen zu einem Thema wahrnimmt und gleichwertig 
bearbeitet, ist wichtig, aber nicht leicht zu beantworten. Dabei scheinen mir abstrakte Dar-
stellungen gleichstellungspolitischer Konzepte erst einmal wenig zielführend. Wirksam 
wird Gender Diversity erst bei der Bearbeitung konkreter Fragestellungen, wo diese Pers-
pektive dabei unterstützt, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Dazu gab die Tagung viele in 
meiner Beratungspraxis weiter zu entwickelnde Anregungen. 

Können Sie dafür Beispiele aus der Praxis geben?

Caroline Meinke: Mir ist nach der Tagung bewusst geworden, wie komplex die Aktivitäten 
und vor allem Kommunikationsstrukturen des Berliner Quartiersmanagements (QM) sein 
müssen, um die im Quartier lebenden Menschen in ihrer Vielfalt zu erreichen. Wie kann die 

Berlin hat 34 Quartiers-
managementgebiete (QM), sind 
Stadtteile, in denen das 
Bundesprogramm Soziale Stadt 
umgesetzt wird. Ziel ist die 
Entwicklung und Stärkung des 
sozialen Zusammenhaltes in 
sozial benachteiligten 
Stadtteilen. Die QM-Teams vor 
Ort arbeiten mit einem 
partnerschaftlichen Ansatz, der 
engagierte Bürgerinnen und 
Bürger,  lokale Ökonomie, 
soziale Einrichtungen und 
Wohnungsanbietern einbezieht. 
Grundlage dieser Arbeit am 
Quartier sind integrierte 
Handlungskonzepte und 
Aktionspläne, die in einer 
Vielfalt von Projekten 
umgesetzt werden.   
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Aufgabe des Sozialraumbezugs konkret umgesetzt werden? Welche Formen der Ansprache 
können dieses Ziel unterstützen, wer ist für welche Themen zu gewinnen?  Bei der Reflek-
tion von Einladungstexten zu Veranstaltungen des QMs und Aktivitäten, die mich als An-
wohnerin in einem solchen Gebiet erreicht haben, wird mir bewusst, welche Herausforde-
rungen an die Quartiersmanagement-Teams allein auf der Kommunikationsebene gestellt 
werden.. Es gibt noch viel zu tun, um spezifische Ansprachen und Kommunikationsmodelle 
zu entwickeln, die konkrete Personengruppen aktivierend und einladend ansprechen - so-
wohl sprachlich als auch inhaltlich. Die jetzige Herangehensweise,  – z.B. häufig Anglizis-
men und Fremdwörter in ansonsten überwiegend deutschsprachigen Informationen und 
Anschreiben einzusetzen, ist - in Bezug auf unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse 
von Menschen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher 
Herkunft und Bildungsgrade - noch wenig dazu angetan, alle Beteiligten zu erreichen. 
Vielversprechender, denke ich, sind da niederschwellige Ansätze, bei denen die Menschen 
voneinander lernen können. Das „Miteinander Kochen“ beispielsweise ist hier im Kiez im-
mer ein großes Fest und dann versuchen auch all die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, 
die in unserer Straße leben, zu entdecken und zu probieren, was die Küchen anderer Kultu-
ren und Lebensstile Köstliches zu bieten hat. Dann sprechen wir über diese Vielfalt, ange-
regt durch die Lebensmittel. Das ist eine ganz einfache Umsetzung der Aufgabe, aktiv ge-
lebte Nachbarschaft aufzubauen. So sollte Begegnung in benachteiligten Quartieren 
beginnen: alltägliche Problemlagen behandelt man am besten mit geteilten alltagsprakti-
schen Gesten und Methoden.

 
Zusammen bauen, kochen, essen: Emmas Hoftour © raumlaborberlin im Quartiersmanagementgebiet Mariannenplatz

Wo sehen Sie vor dem Hintergrund der Tagung Gemeinsamkeiten zwischen systemischer 
Beratung und der Anwendung einer Gender-Diversity-Perspektive im Verwaltungshandeln, 
insbesondere in den Kommunikationsprozessen? Wo würden Sie das Systemische im Gen-
der Diversity-Ansatz verorten?

Caroline Meinke: Es bietet sich an zu überlegen, wie eine Organisation ein „inneres Raster“ 
entwickeln kann für die systematische Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse 
von Frauen und Männern (bzw. aller Geschlechter) in unterschiedlichen Lebenslagen und 
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– phasen, insbesondere bei der Verknüpfung von Berufstätigkeit und Versorgungsarbeit. 
Darüber hinaus scheint mir das bedürfnisorientierte Hinterfragen von Denkansätzen eine 
Gemeinsamkeit zu sein: Nehmen Sie z.B. die Aufgabe der Sicherung von Lebensqualität 
und Chancengleichheit von Kindern. Wenn man über Kinderschutz aus der Perspektive der 
Partizipation von Kindern anstelle der Perspektive des Kindes als potentielles Opfer nach-
denkt, verändert sich die Wahrnehmung völlig.  Durch diesen Perspektivwechsel, der auch 
zu einer differenzierteren Reflektion der Wirksamkeit des Handelns führt, entstehen deut-
lich mehr Handlungsfelder.

Auch im internen Verwaltungshandeln scheinen Gender-Mainstreaming-Prozesse und sys-
temische Kommunikation füreinander wertvoll – kein Mensch ist ohne System denkbar. 
Das hat Folgen für den Umgang von Führungskräften mit ihren Mitarbeitenden. Beispiels-
weise würden sie sich (im systemischen Kontext) mit dem System des Gegenübers befas-
sen, anstatt nur eine Arbeitsleistung zu bewerten: Welche Haltung, welche Anliegen hat die 
Person, die ich führe und bewerte, im System? Wenn ich das verstanden habe und wert-
schätze, dann kann ich als Führungskraft beispielsweise diese Position mit dem System 
Stadtentwicklung verknüpfen. Wenn dieser Austausch gelingt, dann habe ich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die nicht nur gut arbeiten, sondern auch das System Verwaltung zu 
bestimmten Themen als eigenes Anliegen bereichern. Weiterhin können solche Perspektiv-
wechsel am Arbeitsplatz auch die Bereitschaft der Beschäftigten fördern, nicht direkt in 
ihrem Aufgabenbereich liegende Themen, also z.B. bestimmte Bedürfnisse aus der Bevöl-
kerung, leichter aufzunehmen und umzusetzen.

Die Verwaltung kann zu dieser gesamten Fragestellung gut über besondere eigene, per-
sönliche Erfahrung lernen, die sie in Verbindung mit der Fachaufgabe bringt. Spontan wür-
de ich auch sagen: Man muss ein bisschen frecher werden! Ich vergleiche die Verwaltung 
immer mit einem schweren Tanker – wenn wir ab und zu ein paar Beiboote aussenden 
würden, wenn wir mehr wagen, dann würde sich positive Veränderung schneller ereignen.

Wo gibt es in Schwerpunkten Ihrer Beratungstätigkeit Schnittstellen zur Nutzung von Gen-
der Diversity-Kriterien und -Methoden? 

Caroline Meinke: Gemeinsam sind dem systemischen Ansatz und dem Gender-Diversity-
Ansatz die Allparteilichkeit: das Ziel, unterschiedliche und ähnliche Bedürfnisse miteinan-
der zu verhandeln, die Suche nach geeigneten Ausdrucksformen für Prozess und Ergebnis 
sowie die Langfristigkeit des Veränderungsprozesses. Eine weitere wichtige Schnittstelle 
ist die Bedürfnislage als Gegenstand aller Kommunikation. Dabei kann die Qualität syste-
mischer Beratung gewinnen, wenn die Fragen nach den spezifischen Bedürfnissen von 
Menschen mit verschiedenen Ressourcen, Schwächen oder Blockaden konkret mit Gender-
Diversity-Kriterien bearbeitet werden. Das gilt für die Organisation der fachlichen Arbeit 
ebenso wie für die Arbeit am Stadtraum. 

Beim Nachdenken über Kommunikation zur sozialraumorientierten Stadtentwicklung und 
den Vorgaben, die Verwaltung hat, die Bevölkerung zu informieren,  stellen sich mir zwei 
Fragen: Wie und wo kann Kommunikation, die der Aufgabenstellung gerecht wird, erlernt 
werden? Welche Personalressourcen werden dafür gebraucht? Mit Kommunikation meine 
ich hier vor allem eine Sprache, die diejenigen verstehen, die erreicht werden sollen. Welche 
Worte verwenden wir wem gegenüber? Es kommt immer wieder zu verhängnisvollen Miss-
verständnissen, weil Menschen mit unterschiedlichen Begriffen, die von der jeweiligen Er-
ziehung und Kultur geprägt werden, Unterschiedliches ausdrücken. Ein zugleich informie-
rendes und vergnügliches Lernen dazu kann in der Verwaltung sehr hilfreich sein, nicht 

Als Sozialraum wird ein Raum 
(ein Stadtteil, ein Quartier, ein 
Kiez) bezeichnet, in dem 
Menschen wohnen, handeln, 
agieren, kommunizieren, sich 
austauschen. Dieser Blick 
unterstützt das raumbezogene 
und fachabteilungs-
übergreifende Planen und 
Arbeiten in der Berliner 
Verwaltung sowie die 
gemeinsame Festsetzung von 
Zielen für Stadtteile oder die 
Gesamtstadt. 
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zuletzt um interkulturelle Kompetenz zu stärken. Dafür gilt es Interesse zu wecken! Dabei 
können humorvolle Herangehensweisen und kreative Methoden, wie beispielsweise Rol-
lenspiel und Theater, den Einstieg in das Thema erleichtern. Auch Provokationen können 
dazu dienen, Diskussionen anzuregen. 

In der Praxis kann man oft erleben, dass das Thema Gender Diversity Widerstand erzeugt. 
Ist dieses Widerstreben möglicherweise notwendiger Bestandteil des Prozesses? Welche Er-
fahrungen haben Sie im Umgang mit ablehnenden Verhalten in Veränderungsprozessen?

Caroline Meinke: Ich glaube nicht, dass Widerstand ein notwendiger Bestandteil in Verän-
derungsprozessen sein muss. Abwehrhaltung entsteht vor allem durch Angst. Wenn ich mir 
Sorgen machen muss, oder bedrängt werde, dann entsteht Widerstand. Ich muss das An-
liegen von Veränderung in einer Freiwilligkeit aufnehmen können. Es gibt glaube ich nicht 
bei allen Menschen von vornherein eine abwehrende Haltung gegen andere oder neue Ge-
danken. Die Abwehr ist vielmehr auf die damit verbundene Tätigkeit bezogen – daher be-
dürfen neue Tätigkeiten und Aufgaben auch einer Form, die nicht als Mehrarbeit oder Last 
erfahren wird. Sie müssen interessant sein, Gelegenheit geben, Neues zu lernen kann, Spaß 
machen. Das verhält sich in der Personalentwicklung ähnlich wie in Stadtplanung, die Bür-
gerinnen und Bürger beteiligt: Wenn eine Architektin beispielsweise einfach Eingangsbe-
reich entwirft, der die Bewohnenden des Haues quasi dazu zwingt, miteinander zu kommu-
nizieren, könnte das denke ich eine Abwehrhaltung hervorrufen. Wenn aber beispielsweise 
in Abstimmung mit den im Haus Lebenden Gemeinschaftsgärten angelegt werden, treten 
die Menschen viel schneller und freiwilliger miteinander in Kommunikation: Anfangs 
möchten dann alle etwas bearbeiten, und mit einem „Gib mir mal die Schippe!“ oder 
„Kannst du morgen gießen?“ fängt man an, etwas kollektiv zu unternehmen. 

Widerstand gegenüber neuen, von den Betroffenen nicht als für ihren Alltag hilfreich wahr-
genommenen Themen entsteht aber auch dort, wo die gesellschaftliche Grundversorgung 
nicht gegeben ist. Nehmen Sie das Beispiel Schulsanierung: wo grundsätzlich die Mittel 
fehlen, diese Gebäude instand zu setzen, angemessene Räume für das Lernen zu garantie-
ren, inbegriffen Pausenhöfe und Toiletten, wie soll ich da jemanden dafür gewinnen, zu 
diskutieren, ob diese Räume Mädchen und Jungen gleichermaßen in ihrer Entwicklung un-
terstützen? 

Wie könnte man die Arbeit mit Gender-Diversity-Kriterien mit Elementen der systemischen 
Beratung unterstützen? Wodurch können umgekehrt Genderkriterien die systemische Ar-
beit befördern?

Caroline Meinke: Eine Ebene, auf der mir die Arbeit mit Gender-Diversity-Kriterien konkret 
hilfreich erscheint für die systemische Beratung und umgekehrt, ist die Art und Weise, wie 
über Dinge gesprochen wird. Es gibt Kommunikationswege in beiden Aufgabenbereichen, 
die sich sehr ähnlich sind, aber auch in einen vielversprechenden Austausch miteinander 
gebracht werden können. Ein wichtiges Ziel dabei ist es, eine wertschätzende Kommunika-
tion zu implementieren, die der jeweiligen Situation und dem spezifischen System ange-
passt ist. 

Wertschätzung zu vermitteln, müssen Menschen erst einmal lernen. Wenn beispielsweise 
eine Praktikantin bei einem Träger selbstständig einen Flyer erstellt, dann steht in den al-
lermeisten Fällen, die ich in meinen Supervisionen begleitet habe, ihr Name nicht in diesem 
Flyer. Ein so einfaches Zeichen der Wertschätzung hätte oft einen hohen Mehrwert für alle 
Beteiligten. 
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Als Führungskraft, als auftragsvergebende Person, aber auch als Kollegin oder Kollege sollte 
man sich regelmäßig die Frage stellen, wie man jemanden wertschätzen kann, der oder die 
sich engagiert hat? Dabei gilt: Wertschätzung ist Ausgleich – Ausgleich im Sinne von nicht 
geldloser Vergütung für besonderes oder stabiles Engagement. Das kann in viel Fällen durch 
einfache öffentliche Anerkennungen oder Auszeichnungen geschehen, wie im obigen Bei-
spiel. Für gegenseitige Wertschätzung sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. 
Man muss dafür nicht zwangsläufig eigene Fortbildungen anbieten, aber es ist hilfreich, 
wenn Führungskräfte das Bewusstsein dafür stärken, am besten durch gutes Beispiel. 

Worin würden Sie - abschließend - den Nutzen des Berliner Leitbilds Gleichstellung für die 
Umsetzung und Weiterentwicklung des Stadtentwicklungsplans Wohnen und des Stadt-
entwicklungskonzepts 2030 sehen? 

Caroline Meinke: Generell wünsche ich den Beteiligten Offenheit für eine ehrliche Prüfung 
der Ziel- und Umsetzungsebenen beider Aufgaben: Wie wirksam sind sie für das Erreichen 
von Chancengleichheit? Dafür kann das Leitbild in seiner Schlichtheit einen wertvollen 
Rahmen geben. Weiterhin halte ich einen Dialog über die Werteorientierung für notwendig. 
Insbesondere im Bereich Wohnen würde ich mir wünschen, dass das Grundsatzziel „Mög-
lichkeiten für ein erfülltes Leben aller Bevölkerungsgruppen“ lautet und, inspiriert durch 
diese Fachtagung, entsprechend in der Formulierung der Rahmenziele und der Umsetzung 
ausdrücklich dargestellt wird. Ich hoffe auf Vorschläge, wie und wo die Berücksichtigung 
von Gender Diversity das Grundsatzziel und die fachliche Arbeit befördern.

Mehr zu den Strategien 
„Stadtentwicklungsplan 
Wohnen 2025“ und 
„Stadtentwicklungskonzept 
2030 erfahren Sie auf den 
Internetseiten der 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, 
http://www.stadtentwicklung.
berlin.de 

Dabei gilt: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Ein Leitbild kann einen Rahmen darstellen, auf 
den man sich beziehen kann. Das reicht oft schon. Jede und jeder Mitarbeitende hat dann 
die Möglichkeit, darauf zu verweisen – man steht nicht mehr alleine mit dem Engagement 
für Gleichstellung da, sondern hat eine Grundlage auf die man sich berufen kann. 

Gilt es dabei am Anfang, den Konsens so breit wie möglich zu gestalten, damit das Leitbild 
eine möglichst weitgehende Zustimmung erfährt, kann im weiteren Verlauf das Leitbild für 
die eigene fachliche Aufgabe immer weiter verfeinert werden. An so etwas mitzugestalten 
ist doch ungeheuer spannend und anregend! 

Fachtagung Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt, Pausendialog © SenStadtUm, Foto: Marco Heßdörfer
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