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Fortbildung

Gender-Report erschienen
Das MOHI auf dem Prüfstand 

Eva Bertoluzza

Innsbruck – Es war einmal … 
( anno 2006 ) ein Gender-Fra-
gebogen in Umlauf, ausgeteilt 
an alle angestellten Mitarbeiter-
Innen des MOHI und auch von 
allen beantwortet.

Der Fokus dieses Fragebo-
gens lag auf der Personalpolitik 
des MOHI, d.h. die Personal-
politik wurde auf ihre Gender-
Tauglichkeit hin geprüft. Der 
Fragebogen bestand aus 5 so 
genannten Checklisten, mit-
tels derer eine Betriebsdiagno-

Prof. Berta Evoluzza berechnet die Ergebnisse der Umfrage. Foto: APA

se erstellt wurde. Der Ist-Zu-
stand des Unternehmens in Sa-
chen Gleichstellung und Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie / Privatleben konnte damit 
festgestellt werden. Ist Gleich-
stellung von Frauen und Män-
nern gewährleistet ? Wo besteht 
Nachholbedarf ? Haben Mütter 
und Väter Zugang zu flexiblen 
Arbeitszeiten, Teilzeit- und Ka-
renzregelungen, die ihrer Karri-
ereplanung entsprechen ? Wel-
che Rolle spielen die interne 
Kommunikation und die Be-
triebskultur bei der Förderung 
dieser und ähnlicher Zielset-
zungen ?

Nachdem der Rücklauf des 
Fragebogens, wie schon er-
wähnt, 100 % war, ergeben die 
Resultate, die weiter unten an-
geführt sind, durchaus eine 
zwar veränderbare und vorläu-
fige, trotzdem aber vollständige 
Momentaufnahme. ( evbe )

Das Warten auf Ergebnisse 
ist man in Österreich ja ge-
wohnt. Verzögerungen ha-
ben immer einen » triftigen « 
Grund. Zum Beispiel kön-
nen die Ergebnisse 
einer Umfrage nicht 
den Erwartungen 
des Auftraggebers entspre-
chen und die Zeit, die man 
bis zur Veröffentlichung ver-
streichen lässt, soll ihnen 
die Brisanz nehmen. Oder 
die Auswertung bereitet 

deutlich mehr Arbeit als er-
wartet. » Bitte warten «, diese 
Auskunft ist dann aber blan-
ker Hohn, denn auch der Be-
griff Warten hat einen zeit-

lichen Rahmen. Ein 
Jahr oder länger war-
tet man eben nicht. 

Vertrösten heißt das dann 
oder jemand spekuliert auf 
die Vergesslichkeit aller Be-
teiligten. Der Gender-Report 
des MOHI erscheint – das 
Warten hat ein Ende.

Bitte Warten

LUP

Kommunikation 
fördern

Premiere mit einem 
Schwerpunkt

Innsbruck – Die von Mitarbei-
terInnen vielfach geforderte 
MOHI-Zeitung liegt nun vor. 
Dieses neue Medium soll in Zu-
kunft vielfältige Informationen 
für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des MOHI bieten. 
Diese erste Ausgabe ist jedoch 
einem einzigen Thema gewid-
met, das schon seit geraumer 
Zeit seiner Veröffentlichung 
harrt … 

HEUTE

Gläserne Decke Die Gläserne De-
cke ist jene unsichtbare Grenze, 
die die Karriereleiter für Frau-
en auf einer bestimmten Hie-
rarchieebene enden lässt. Sind 
wir im MOHI durch die Glä-
serne Decke getrennt ? Seite 2

Die Macht der Einstellung Ein-
stellungs- und Förderungsprak-
tiken sind prägend für die per-
sonelle Situation eines Unter-
nehmens und haben für die 
Karrierechancen der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen un-
mittelbare Bedeutung. Seite 3

Über Schwellen zur Bildung Ha-
ben Frauen und Männer – mit 
und ohne familiäre Verantwor-
tung – im MOHI den gleichen 
Zugang zu innerbetrieblicher 
Fortbildung ? Seite 3

Mehr privat ? Sind Beruf und Pri-
vatleben – jenseits gesetzlicher 
Auflagen – im MOHI verein-
bar ? Brauchen wir Initiativen, 
die das Leben neben der Arbeit 
verbessern ? Seite 3

Mehr Gerechtigkeit? Entgeltge-
rechtigkeit zwischen Män-
nern und Frauen beruht – trotz 
Gleichbehandlungsgesetz – auf 
freiwilliger Basis. Wie werden 
Anspruch und Wirklichkeit im 
MOHI bewertet ? Seite 3

where we are – where we go Kön-
nen oder müssen die Ergeb-
nisse der Umfrage als Basis für 
weitere Gender-Maßnahmen 
im MOHI dienen ? Seite 2
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Frauen an der
Gläsernen Decke?

Geschlecht
und Fortbildung

Teilzeit –
ein Modell?
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Die erste Checkliste macht 
mögliche Ursachen der 

sog. »  Gläsernen Decke « aus-
findig. Die Gläserne Decke ist 
jene unsichtbare Grenze, die 
die Karriereleiter für Frauen 
auf einer bestimmten Hierar-
chieebene enden lässt. Die-
se Grenze lässt sich durchaus 
auch in frauen- und familien-
freundlichen Betrieben orten, 
die erste Checkliste kommt die-
ser Grenze auf die Spur.

Genderstrategie
gut verankert  ............... 61 %
nicht verankert  ............ 27 %
nicht beantwortet  ......... 12 %

Heiliggeiststraße – Die Fragen 
der fünf Fragebögen, die auch 
als » Checklisten « bezeichnet 
werden, stützten sich auf die 
Leitlinien und Prüfungskrite-
rien zahlreicher in- und aus-
ländischer Unternehmenswett-
bewerbe und Maßnahmenka-
taloge. Der Einsatz dieser stan-
dardisierten Fragebögen er-
möglichte es, mit der Umfrage 
den Standort der Genderpolitik 
des MOHI zu bestimmen. Die 
Ergebnisse haben also durch-
aus informativen Charakter, 
auch wenn sich das MOHI mit 
der Umfrage an keinem Wettbe-
werb beteiligt hat.

Die Fragebögen wurden sehr 
unterschiedlich beantwortet. In 
der Gesamtsicht ergibt sich fol-
gende Reihenfolge, beginnend 
mit den Checklisten, die eine 
eher kritische Sicht zeigten.

Vereinbarkeit von Beruf
und Familie / Privatleben

Die Checkliste 4 » Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie / Privatle-
ben « brachte mit 40 Prozent po-
sitiven Einschätzungen zum im 
MOHI Erreichten die schlech-
testen Werte. Der Grenzwert 
von 45 % wurde bei diesem 
Fragenkomplex unterschritten. 
Somit reklamiert dieses The-
ma für sich den größten Hand-
lungsbedarf. Auffallend ist der 
hohe Wert an Enthaltungen 
bei der Gruppe der Teilzeit-
kräfte ( 50 % ) und die kritische 
Einschätzung zur gegenwär-

tigen Praxis bei der Koordinato-
rInnengruppe (44 % ).

Einstufung, Arbeitsbe
wertung, Zulagen, Prämien

Bei diesem Thema ( Checklis-
te 5 ) wurde ebenso der erfor-
derliche Grenzwert von 65 % 
nicht erreicht.

Personalausbildung und 
Personalauswahl

Die Antworten in Checklis-
te 2 erreichten den geforderten 
Grenzwert. Bei dieser Checklis-
te sind die großen Unterschiede 
in der Bewertung bei den ver-
schiedenen Angestelltengrup-
pen besonders aufgefallen. Die 
Differenzen könnten aus dem 
unterschiedlichen Zugang zu 
Informationen über Bewer-
bungsverfahren und -kriterien 
resultieren. Mehr Transparenz 
kann ein Lösungsansatz sein.

Der Zuständigkeitsbereich für 
Personalausbildung und Perso-
nalauswahl ist klar im Koordi-
natorInnenteam verortet. Nach-
dem aus dieser Gruppe die 
größte Zustimmung zur gegen-
wärtigen Praxis kam ( 68 % bei 
einem Grenzwert von 55 % ), 
scheint hier die nötige Transpa-
renz gegeben zu sein.

Weiterbildung und
Karriereförderung

Diese Themen hatte Checklis-
te 3 zum Inhalt. Der Grenzwert 
wurde erreicht, nur die Grup-

Eine Standortbestimmung
Genderpolitik der Zukunft kann auf Ergebnissen aufbauen

pe der qualifizierten Fachkräf-
te blieb mit 41 % unter dem 
Durchschnitt und auch unter 
dem Grenzwert ( 45 % ). Diese 
Gruppe sieht im Bereich Aus- 
und Weiterbildung und Karrie-
reförderung Handlungsbedarf.

Gläserne Decke

Bei den Fragen in Checkliste 1 
nach möglichen Ursachen für 
jene unsichtbare Grenze, die 
die Karriereleitern von Frauen 
qua Geschlecht vorzeitig ver-
kürzt ( Gläserne Decke ), wur-
de die derzeitige Praxis des 
MOHI durchwegs als sehr gut, 
d. h. weit über dem Grenzwert 
von 35 % bewertet. Mit 61 % 
positiver Zustimmung hat die-
se Checkliste am besten abge-
schnitten.

Standortbestimmung

Für eine Standortbestimmung 
des MOHI in der Personalpo-
litik bedeuten die Ergebnisse, 
dass jede weitere Maßnahme, 
jedes weitere Engagement auf-
bauen kann auf einem Funda-
ment von bereits realisierten 
Gender-Maßnahmen. Gleich-
zeitig aber zeigen die Fragen, 
deren Beantwortung unter den 
festgelegten Grenzwerten blieb 
( Checklisten 4 und 5 ), dass in 
einigen Bereichen das Engage-
ment, vielleicht aber auch die 
Transparenz ausgebaut werden 
sollte. Letzteres skizziert die 
Tätigkeitsfelder für weitere Ar-
beitsschritte.

Im dichten Gewirr der Zahlen und Grenzwerte entsteht langsam ein aussagekräftiges Bild. Foto: MOHI

Checkliste 1
Gläserne Decke

Genderstrategie
gut verankert

Fragenbeispiele
aus der Checkliste 1

Sind jene Arbeitsplätze, die 
als typisch weiblich gel-
ten, eher » Sackgassen-
jobs « ?

Haben Männer eher Lei-
tungspositionen und Frau-
en eher untergeordnete 
Positionen inne ?

Gilt im Unternehmen: » Je 
höher die Position, des-
to geringer der Frauenan-
teil ? «

Gibt es Zulagen / Einkom-
mensbestandteile, die nur 
Männer oder nur Frauen 
beziehen ?

Ist die Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit bei Män-
nern deutlich länger als 
bei Frauen ?

Wird Teilzeitarbeit als karri-
erehemmend gesehen?

Arbeiten in bestimmten 
Abteilungen / Gruppen /
Standorten vorwiegend 
oder ausschließlich Frau-
en oder Männer ?
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Die zweite Checkliste be-
zieht sich auf die Perso-

nalausbildung und Personal-
auswahl. Einstellungs- und 
Förderungspraktiken sind prä-
gend für die personelle Situa-
tion eines Unternehmens und 
haben für die Karrierechancen 
der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen unmittelbare Bedeu-
tung. Entscheidungen in die-
sem Bereich wirken sich häufig 
ungewollt zu Ungunsten von 
Frauen – aber auch von Vätern 
mit Erziehungsverantwortung 
– aus. Zahlreiche Unternehmen 
führen deshalb Bewerbungssta-
tistiken, die eventuelle Benach-
teiligungen – aufgrund des Ge-
schlechts oder / und der Versor-
gungsverantwortung für Ange-
hörige – sichtbar machen. Da-
mit kann dann z. B. die Zahl 
der männlichen Bewerbungen 
der Zahl der weiblichen gegen-
übergestellt und dann mit der 
Zahl der tatsächlich eingestell-
ten Frauen und Männer ergänzt 
werden.

Genderstrategie
gut verankert  ............... 55 %
nicht verankert  ............ 19 %
nicht beantwortet  ......... 26 %

Die dritte Checkliste be-
schäftigt sich mit Aus- und 

Weiterbildung und Karriereför-
derung. Die relevanten Fragen 
dabei sind: Haben Frauen und 
Männer bzw. MitarbeiterInnen 
mit und ohne familiäre Verant-
wortung den gleichen Zugang 
zu innerbetrieblicher Fortbil-
dung ? Werden die besonde-
ren Bedürfnisse von Arbeitneh-
merInnen, die Kinder zu be-
treuen haben, berücksichtigt ?

Genutzt werden können die 
Ergebnisse für zukunftswei-
sende Beschäftigungsmodelle, 
wie etwa Teilzeit für Führungs-
kräfte.

Genderstrategie
gut verankert  ............... 45 %
nicht verankert  ............ 24 %
nicht beantwortet  ......... 31 %

Die vierte Checkliste stellt 
Fragen zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie / Privat-
leben. Diese Checkliste hilft, 
über die geltenden Gesetze hin-
aus Initiativen in Richtung Ver-
einbarkeit zu setzen.

» Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie / Privatleben 
wurde in den letzten Jahren so-
wohl auf EU- als auch auf nati-
onaler Ebene zu einer sozialpo-
litischen Zielsetzung. Entspre-
chende Maßnahmen begünsti-
gen die Flexibilität, die Eigen-
verantwortung, Initiative und 
betriebliche Loyalität der Ar-
beitnehmerInnen  «.

Genderstrategie
gut verankert  ............... 40 %
nicht verankert  ............ 29 %
nicht beantwortet  ......... 31 %

Checkliste 2
Personalausbildung 

und Personalauswahl

Checkliste 3

Weiterbildung und
Karriereförderung

Checkliste 4
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie/ 

Privatleben

Genderstrategie
gut verankert

Genderstrategie
gut verankert

Genderstrategie
gut verankert

Fragenbeispiele
aus der Checkliste 2

Erfolgt die Bewertung von 
Bewerbungen nach einem 
objektiven, allgemein be-
kannten und nachvollzieh-
baren Kriterienkatalog ?

Legt die Eignungsfeststel-
lung auf so genannte 
» weibliche « Fähigkeiten 
(  umfassendes Denken, 
soziale Kompetenz, Aus-
dauer ) besonderen Wert ?

Fragenbeispiele
aus der Checkliste 3

Finden alle wichtigen Aus- 
und Weiterbildungsmaß-
nahmen innerbetrieblich /
in Betriebsnähe und wäh-
rend der Arbeitszeit statt ?

Genießen Teilzeit-Arbeit-
nehmerInnen und Mitar-
beiterInnen mit familiärer 
Verantwortung ( z. B. mit 
Kleinkindern oder pflege-
bedürftigen Eltern ) den 
gleichen Zugang zu Aus- 
und Weiterbildung ?

Kommen Frauen bei der 
Besetzung von Leitungs-
positionen regelmäßig in 
die engere Wahl ?

Gibt es regelmäßige Perso-
nalentwicklungsgespräche 
zwischen MitarbeiterInnen 
und Vorgesetzten ?

Fragenbeispiele
aus der Checkliste 4

Wurden im Betrieb, über 
die gesetzliche Pflege-
freistellung hinaus, Vor-
kehrungen getroffen, um 
MitarbeiterInnen zu un-
terstützen, die kurzfristig 
und vorübergehend Kin-
der oder pflegebedürf-
tige Erwachsene betreuen 
müssen ?

Gibt es freiwillige finanziel-
le oder organisatorische 
Unterstützung für Mitar-
beiterInnen mit Familien-
verantwortung ( z. B. mit 
Kindern oder pflegebe-
dürftigen Erwachsenen ) ?

Haben Väter und Mütter 
mit Kindern Vorrang bei 
der Urlaubsplanung ?

doku

Die fünfte Checkliste be-
schäftigt sich mit Einstu-

fung, Arbeitsbewertung, Zula-
gen und Prämien. Die Schaf-
fung von Entgeltgerechtigkeit 
beruht – trotz Gleichbehand-
lungsgesetz – in der Privatwirt-
schaft letztendlich auf freiwilli-
ger Basis.

Wie in ganz Europa verdie-
nen Frauen in Österreich » bis 
zu 40 % weniger als ihre männ-
lichen Kollegen. Diese Einkom-
mensunterschiede sind unter 
anderem auf das Ausmaß der 
Arbeitszeit, die Dauer der Be-
rufstätigkeit, auf traditionell 
unterschiedliche Einstufungen 
von Männern und Frauen, auf 
geschlechtsspezifische Unter-
schiede bei der Gewährung von 
Zulagen, freiwilligen Sozialleis-
tungen und Prämien sowie auf 
Differenzen der Lohnhöhe in 
verschiedenen Industriesparten 
und Regionen des Landes zu-
rückzuführen. « Diese Checklis-
te zeigt, welche Möglichkeiten 
der einzelne Betrieb hat, einen 
Beitrag zu leisten.

Genderstrategie
gut verankert  ............... 63 %
nicht verankert  ............ 11 %
nicht beantwortet  ......... 26 %

Checkliste 5
Einstufung, Arbeits‑ 
bewertung, Zulagen, 

Prämien

Genderstrategie
gut verankert

Fragenbeispiele
aus der Checkliste 5

Werden Männer und Frauen 
bei der Zahlung von Zula-
gen und sonstigen Vergü-
tungen gleich behandelt ?

Werden Teilzeitbeschäftigte 
bei der Einstufung und 
Arbeitsbewertung gleich 
behandelt wie Vollzeitbe-
schäftigte ?
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Reproduziert
Gender Mainstreaming  

Geschlechtsrollen?

Nein !

Gender-Politik auf 
dem Prüfstand

Differenziertes Vorgehen 
bei der Befragung

Innsbruck – » Ziel der Umfra-
ge war, die Genderpolitik des 
MOHI von den angestellten 
MitarbeiterInnen bewerten zu 
lassen «, so die beiden Gender-
beauftragten des MOHI, Eva 
Bertoluzza und Peter Berger 
im Gespräch. Bei der Umfrage 
wurden für jede Angestellten-
gruppe im MOHI unterschied-
lich eingefärbte Checklisten als 
Fragebögen eingesetzt. Peter 
Berger und Eva Bertoluzza mei-
nen zu diesem Vorgehen: » Eine 
Differenzierung zwischen den 
einzelnen Gruppen erschien 
uns als sinnvoll. «

Die oft umfangreichen Fra-
gen konnten jedoch nur mit Ja 
oder Nein beantwortet werden. 
» Diese reduzierte, jedoch vor-
gegebene Antwortmöglichkeit 
führte dazu, dass es den Teil-
nehmerInnen offenbar nicht 
immer leicht gefallen ist, die 
Fragen zu beantworten «, erläu-
tert Peter Berger. Stimmenthal-
tungen, die nicht vorgesehen 
waren, sind die Folge gewesen. 
» Wir haben uns deshalb dazu 
entschlossen, die Stimmenthal-
tungen in die Auswertung auf-
zunehmen und uns nicht durch 
die Ja-Nein-Vorgabe auf ein 
vereinfachendes Ergebnis ein-
zulassen «, präzisert Eva Berto-
luzza. Die Stimmenthaltungen 
sind daher in die Auswertung 
einbezogen worden und wer-
den in Prozenten angegeben.

Zur Auswertung sagt Berto-
luzza: » Ob die Ergebnisse der 
fünf verschiedenen Fragebö-
gen unsere Genderpolitik im 
Durchschnitt positiv bzw. kri-
tisch ausweisen, ergibt sich 
aus einem für jeden Fragebo-
gen eigens festgelegten Grenz-
wert, der in der Auswertung 
ebenfalls in Prozent dargestellt 
wird. «

Ohne große Worte dar-
um machen zu wol-
len, freue ich mich, 

dass ihr die erste Ausgabe 
der MOHI-Zeitung in Hän-
den haltet. Diese Mitarbeiter-
Innen-Zeitung ist 
ein Produkt der 
neu im MOHI ge-
schaffenen Ser-
vicestelle Kom-
munikation.

Unser Ver-
s t ä nd n i s 
von den 

Aufgaben dieser 
Zeitung hat der deutsche 
Journalist Manfred Bissinger 
folgendermaßen formuliert: 
» Eine gute Zeitung muss die 
Leser anregen. Sowohl zur 
Zustimmung wie zum Con-
tra «. Die MOHI-Zeitung ist 
ein Instrument im Prozess 
der Kommunikation. Und 
Kommunikation funktio-
niert eben nur dann, wenn 
im Spannungsfeld zwischen 
Pro und Contra neue Anre-
gungen, Positionen und Ge-
danken formuliert werden.

Dieses Blatt wird zwei- 
bis dreimal jährlich 
in unterschiedlichem 

Umfang erscheinen. Es rich-
tet sich primär an euch, die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des MOHI. Aber auch 
alle, die sich über aktuelle 
Entwicklungen im MOHI Ti-
rol informieren wollen, kön-
nen zu LeserInnen werden.

Wir von der Redak-
tion werden ver-
suchen, jede Aus-

gabe einem Thema aus dem 
Umfeld unserer Arbeit zu 
widmen. Trotzdem soll auch 
Platz für Aktuelles oder Pe-
ripheres sein. In dieser Aus-
gabe dokumentieren wir die 
Auswertung des Gender-Fra-
gebogens und versuchen, 
die Ergebnisse für die Praxis 
im MOHI zu deuten.
 

Die geplante Neustruk-
turierung des MOHI, 
ihr Inhalt, ihre prak-

tischen Auswirkungen und 
ihr Hintergrund werden der 
Schwerpunkt der nächsten 

Ausgabe sein. Sie 
wird im kommen-
den Herbst er-
scheinen. Konkret 
werdet ihr über 
die Neustruktu-
rierung des Ge-
schäftsführungs-
gremiums und 
über die Eröff-
nung der Regio-

nalstelle Oberland, die zwei 
wichtige Schritte im Pro-
zess der Organisationsent-
wicklung darstellen, in der 
MOHI-Zeitung lesen.
 

Gender, das ist ein 
Thema, mit dem wir 
uns auch in der drit-

ten Ausgabe wieder beschäf-
tigen werden. Dann werden 
wir uns aber von einer an-
deren Seite der Gender-The-
matik annähern: Die für un-
sere Arbeit im MOHI maß-
geschneiderte Datenbank 
» BiSCAT Social « kann näm-
lich eine Reihe von gender-
relevanten Daten in statisti-
scher Form darstellen. In der 
MOHI-Zeitung werden die-
se Daten erstmals veröffent-
licht und thematisiert. Aber 
auch die Folgen der hier 
dokumentierten Mitarbei-
terInnen-Befragung sollen 
weiter diskutiert werden …

Bei der Aufmachung 
unserer Zeitung ha-
ben wir uns augen-

zwinkernd und unüberseh-
bar an einem » großen « Vor-
bild orientiert. Denn der 
Standard in unserem Kom-
munikationsmedium soll ge-
prägt sein von Unabhängig-
keit, Offenheit, Vielfalt und 
Prägnanz … 
 
Peter Berger, Herausgeber

Der Standard
B r i E f  d E s  H E r a U s g E B E r s

Definition – Gender Mainstrea-
ming bedeutet, bei allen gesell-
schaftlichen Vorhaben die un-
terschiedlichen Lebenssituati-
onen und Interessen von Frau-
en und Männern von vorn-
herein und regelmäßig zu be-
rücksichtigen, da es keine ge-
schlechtsneutrale Wirklichkeit 
gibt.

Gender kommt aus dem Eng-
lischen und bezeichnet die ge-
sellschaftlich, sozial und kultu-
rell geprägten Geschlechtsrol-
len von Frauen und Männern. 
Diese sind – anders als das bi-
ologische Geschlecht – erlernt 
und damit auch veränderbar.

Mainstreaming ( englisch für 
» Hauptstrom « ) bedeutet, dass 
eine bestimmte inhaltliche Vor-
gabe, die bisher nicht das Han-
deln bestimmt hat, nun zum 
zentralen Bestandteil bei allen 
Entscheidungen und Prozessen 
gemacht wird.

Gender Mainstreaming ist da-
mit ein Auftrag an die Spitze ei-
ner Verwaltung, einer Organisa-
tion, eines Unternehmens und 
an alle Beschäftigten, die un-
terschiedlichen Interessen und 
Lebenssituationen von Frau-
en und Männern in der Struk-
tur, in der Gestaltung von Pro-
zessen und Arbeitsabläufen, 
in den Ergebnissen und Pro-
dukten, in der Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit und 
in der Steuerung ( Controlling ) 
von vornherein zu berücksich-
tigen, um das Ziel der Gleich-
stellung von Frauen und Män-
nern effektiv verwirklichen zu 
können.

Erlernt und  
veränderbar

Geschlechtsrollen keine 
Frage der Biologie


