
Gender Mainstreaming  
ist eine strategie zur Förderung der gleich- 
stellung von Frauen und Männern.

Was versteht man  
unter Diversity? 

Maßnahmen 

gender Mainstreaming besteht in der (re-) organisation, verbesse-

rung, entwicklung und evaluierung der entscheidungsprozesse auf 

allen ebenen.

Gender

im unterschied zum biologischen geschlecht (sex) bezieht sich der 

Begriff soziales geschlecht (gender) auf die summe der vorstellungen 

von den aufgaben, Funktionen und rollen, die gesellschaftlich den 

Frauen oder Männern zugeschrieben werden.

Mainstreaming

Bezeichnet die strategie, die gleichstellung in alle Bereiche der Politik 

zu integrieren. alle Bemühungen um das vorantreiben der chancen-

gleichheit nicht auf die durchführung von sondermaßnahmen für 

Frauen zu beschränken, sondern zur verwirklichung der gleichstellung 

ausdrücklich mit sämtlichen allgemeinen Konzepten und Maßnahmen 

beizutragen.

diversität (vielfalt) ist ein Konzept, das für die unterscheidung  

und anerkennung von Merkmalen benutzt wird.

diversität von Personen wird meist auf folgenden dimensionen 

betrachtet: Kultur (ethnie), alter, geschlecht, sexuelle orientierung, 

Behinderung, religion, lebensstil, gesundheit etc.

Diversity Management

diversity Management hebt die verschiedenheit als positive Wert-

schätzung hervor und sieht diese als chance und nicht als  

Bedrohung. die ziele von diversity Management sind es, soziale  

diskriminierungen von „Minderheiten“ zu verhindern und die  

chancengleichheit zu verbessern.

Zielsetzungen 

>  der anteil der zu beratenden Frauen und Männer soll je zur  

 hälfte sein.

>  zugang zur unternehmensgründung steht jeder Person  

 unabhängig von deren „status“ zur verfügung.

>  Wir verwenden eine geschlechterneutrale sprache.

>  Wir weichen geschlechterspezifische rollenzuschreibungen durch      

 bewusste thematisierung und reflexion auf.

>  Wir verwenden in den Beratungen bewusst geschlechter-sensible   

 Fallbeispiele.

>  Wir bieten die Beratungsleistungen in einem „barrierefreien“  

 umfeld an.

>  Wir unterstützen spezifische Frauenförderungsmaßnahmen zum     

 ausgleich für strukturelle Benachteiligungen und zur beschleunigten       

 herbeiführung von gleichstellung.

 
>  Wir bieten einen ausgewogenen anteil an männlichen und weibli 

 chen Beraterinnen an.

>  Wir bieten spezifische Beratungsformen, die benachteiligte Perso  

 nen beim aufbau einer selbständigkeit unterstützen.

>  unsere Beraterinnen werden laufend in den tools des gender    

 Mainstreaming und diversity geschult.

>  in zusammenarbeit mit Bildungspartnerinnen des aMs bieten wir   

 einstündige informationsveranstaltungen rund um das thema  

 selbständigkeit an.

>  Für interessierte werden außerdem halbtägige impulsworkshops    

 zur erarbeitung konkreter geschäftsideen und zur Beantwortung   

 spezifischer Fragen rund um die selbständigkeit abgehalten.



im auftrag des

Arbeitsmarktservice
Vorarlberg

gender MainstreaMing und diversity

nähere informationen zu  

gender Mainstreaming und diversity:

MERLIN Unternehmensberatung GmbH

Mag. stefanie Kopf

t 05572 52800, e stefanie@merlin-ub.at

und bei allen geschäftsstellen des aMs

AMS Vorarlberg

t 05574 691 0

e ams.vorarlberg@ams.at

AMS Bregenz

t 05574 691 0

e ams.bregenz@ams.at

AMS Dornbirn

t 05572 22771 0

e ams.dornbirn@ams.at

AMS Feldkirch

t 05522 3473 0

e ams.feldkirch@ams.at

AMS Bludenz

t 05552 62371 0

e ams.bludenz@ams.at

unternehmensberatung gmbh
J.-g.-ulmerstraße 2, a 6850 dornbirn

t 05572 52800
F 05572 52800 16
e buero@merlin-ub.at
i  www.merlin-ub.at
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