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Der FrankFurter weg liebe FrankFurterinnen,  
liebe FrankFurter,

dass wir ihnen den ersten aktionsplan gleichstellung der Stadt Frankfurt am main  
heute vorstellen können, macht mich stolz. Bereits im europaweiten erarbeitungspro-
zess der „charta für die gleichstellung von Frauen und männern auf lokaler ebene“ 
wurde deutschland durch eine Frankfurter Vertreterin repräsentiert. die leiterin unse-
res Frauenreferats, gabriele wenner, erarbeitete gemeinsam mit expertinnen aus 27 
europäischen ländern die inhalte der eu-gleichstellungscharta. 2006 verabschiedete 
der rat der gemeinden und regionen europas (rgre) die charta auf seiner general-
versammlung in innsbruck. heute hat die charta fast 1.500 unterzeichnerinnen in 33 
ländern1. die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung beschloss im märz 2012,
nicht nur die charta zu unterzeichnen, sondern sie auch mit einer neuen referentin  
und 100.000 euro auszustatten. die Stadt Frankfurt hat sich verpflichtet, einen 
aktionsplan mit Zielen und maßnahmen für umfassendere gleichstellung zu erarbeiten. 
unser Frankfurter weg bei planung und umsetzung des aktionsplans ist bislang bun-
des- und europaweit einzigartig – und findet schon jetzt europaweit positive Beachtung:

wir konzentrieren uns auf einen schwerpunkt. die charta enthält in ihren 30 
artikeln viele aspekte der kommunalen gleichstellungsarbeit. wir haben uns dafür 
entschieden, in den Frankfurter aktionsplänen ressourcen und themen inhaltlich zu 
konzentrieren. die gleichstellung von Frauen und männern auf dem arbeitsmarkt ist 
in deutschland mangelhaft, stellte die europäische kommission in ihrer Vorbereitung 
zur wachstumsstrategie „europa 2020“ fest2. wir greifen das thema auf und 
konzentrieren uns in unserem ersten aktionsplan darauf, wie wir die gleichstellung 
von Frauen und männern auf dem arbeitsmarkt noch verbessern können. 
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wir setzen auf das können und wissen in unserer stadt. „wenn du schnell gehen 
willst, geh’ allein. wenn du weit kommen willst, geh’ gemeinsam mit anderen.“ dieses 
kenianische Sprichwort war unser leitgedanke. Fast 120 akteurinnen und akteure 
aus der wirtschaft, der Verwaltung, der Stadtgesellschaft, der politik und der wissen-
schaft sind seit mai 2014 zu unseren workshops gekommen. in den vier themenforen 
der drei workshops haben sie prozesshaft ideen entwickelt und sie anschließend in 
konkrete maßnahmen zur gleichstellung von männern und Frauen in der arbeitswelt 
gegossen. das ist ein beeindruckendes engagement für die mitgestaltung unserer 
Stadt und ihrer arbeitswelt! 

wir übernehmen gemeinsam Verantwortung. Viele Städte beteiligen ihre Bürgerin-
nen und Bürger während der planungsphase. in Frankfurt sind die Frankfurterinnen 
und Frankfurter auch in der umsetzung der beschlossenen maßnahmen die hauptver-
antwortlichen. auch diesem ‚unternehmerinnengeist’ gilt mein Stolz: es spricht für 
Frankfurt und seine Bürgerinnen und Bürger, dass sie der gleichstellung und allem, 
was daraus erwächst – Fairness, entwicklung und nutzung von ressourcen –, einen 
so großen wert beimessen und sich so viele menschen für gerechtigkeit engagieren. 
allein das ausmaß und die intensität dieses bürgerschaftlichen engagements ist ein 
erfolg: für unseren aktionsplan – aber vor allem auch für die Stadtgesellschaft.

sarah sorge
dezernentin Bildung und Frauen

1   www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/presentation.html (19. Januar 2015)
2  europäische kommission: cOm(2015) 85 final, länderbericht deutschland 2015, S.71 ff.; online  
 unter ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_germany_de.pdf (9. märz 2015)

5



6

liebe mitstreiterinnen 
unD mitstreiter,

am 8. märz 2012 unterzeichnete die Stadt Frankfurt die europäische gleichstellungs-
charta und verpflichtete sich, einen aktionsplan gleichstellung zu erarbeiten, der ganz  
speziell auf die Frankfurter Situation zugeschnitten ist. dies geschieht unter Feder- 
führung des Frauenreferats im austausch mit Fachleuten aus wirtschaft, Stadtgesell-
schaft, politik, Verwaltung und wissenschaft. der aktionsplan legt detailliert prioritäten,  
aktivitäten und ressourcen dar. als grundlage für den vorliegenden aktionsplan wurde 
eine Frankfurter arbeitsmarktstudie3 erstellt. die ergebnisse zeigen, dass auch in 
Frankfurt die chancen noch immer nicht gerecht verteilt sind – beim einkommen, bei 
karriere und aufstieg, bei der Berufswahl, beim wiedereinstieg, bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. der Frankfurter arbeitsmarkt ist gesplittet, die chancen der 
arbeitsmarktteilhabe hängen stark von geschlecht und Staatsangehörigkeit ab. die 
rangfolge ist eindeutig: deutsche männer haben die besten chancen, gefolgt von 
deutschen Frauen und männern mit ausländischem pass. auf der untersten Sprosse 
der chancenleiter stehen Frauen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit.

um etwas zu bewegen, soll der Frankfurter aktionsplan klar und praxisorientiert  
sein. gezielte Beteiligung am prozess hat Vorrang vor theoretischem Überbau. wir 
sind überwältigt von der großen resonanz auf unsere einladung zur mitarbeit. in 
sechs monaten, vier themenforen und drei workshops haben die expertinnen und 
experten konkrete Ziele definiert. es wurden maßnahmen entwickelt und aktionen 
geplant sowie ressourcen und aufgaben verteilt. das ergebnis ist der erste aktions- 
plan gleichstellung der Stadt Frankfurt am main.  

wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die mit ihrem 
engagement, ihrem wissen und ihrer Beharrlichkeit diesen ersten aktionsplan gleich-
stellung ermöglicht haben. die erarbeitung des plans war ein prozess und auch die 
umsetzung soll sich weiter prozesshaft entwickeln. wenn Sie, liebe leserin, lieber 
leser, interesse haben, ein aktiver teil dieser dynamik zu werden, schreiben Sie eine 
e-mail an eu.gleichstellungscharta@stadt-frankfurt.de. wir freuen uns auf Sie! 

gabriele wenner stephanie kürsten-camara
leiterin Frauenreferat referentin europäische gleichstellungscharta 

3  larsen, christa/ krekel, Julia: erwerbstätigkeit und arbeitslosigkeit in  
 Frankfurt am main. chancen, probleme und handlungsbedarfe für Frauen, 2014  
 www.info.frauenreferat.frankfurt.de/iwak_Studie_2014.pdf (28. Januar 2015)

Die community  
oF practice  

oDer Das wissen 
Von Vielen 



4 Siehe u. a. klaus north/michael Franz/gerald lembke: 
 wissenserzeugung und -austausch in wissensgemeinschaften –  
 communities of practice, Quem-report, heft 85, Berlin 2004

Die community  
oF practice  

oDer Das wissen 
Von Vielen 

Ziel des planungsprozesses war es,  
möglichst unterschiedliches wissen einzu-
binden und auch Fachleute einzubeziehen, 
mit denen wir bisher noch nicht zusam-
men gearbeitet hatten. wir wollten neue 
akteurinnen für die kommunale gleich-
stellungsarbeit in Frankfurt gewinnen. 
das ist gelungen: Frauen und männer 
aus knapp achtzig institutionen, Ämtern, 
unternehmen, Vereinen und Organisatio-
nen haben sich zu einer außerordentlich 
leistungsfähigen wissensgemeinschaft 
zusammengeschlossen.  

die methode dieser sogenannten 
communities of practice ist einfach, 
ihr erfolg beeindruckend4: es werden 
menschen zusammengebracht, die über 
unterschiedliches Fachwissen und unter-
schiedliche praxiserfahrung verfügen 
und sich für ein gemeinsames thema 
interessieren. der wissenstransfer, der 
in den informellen praxis- und lernge-
meinschaften entsteht, kann ein starker 
motor für Veränderung sein. diesen 
motor wollen wir für den aktionsplan 
gleichstellung nutzen.

es ist uns wichtig, alle maßnahmen  
auf ein breites Fundament zu stellen. 
diese prämisse hat sich dank des 
großen engagements der Beteiligten 
erfüllt. die community of practice des 
aktionsplans gleichstellung ist eine 
gemeinschaft von menschen, die die 
gleichstellung in Frankfurt weiterbringen 
wollen und gemeinsame Ziele haben. 
menschen, die in der Zusammenarbeit 
voneinander lernen und sich gemeinsam 
weiterentwickeln, menschen, die nach-
haltige prozesse gestalten und effektiv 
steuern können. 

in vier Foren, die sich jeweils mit einem 
thema beschäftigt haben, flossen ideen 
und praktische erfahrungen von Frank-
furter expertinnen und experten aus 
hochschulen und wissenschaftszentren, 
aus unternehmen, der Stadtverwaltung 
sowie aus gemeinnützigen Organisatio-
nen und Vereinen zusammen. auf dieser 
grundlage haben die Beteiligten Ziele 
entwickelt und konkrete maßnahmen ge-
plant. das ergebnis ist der aktionsplan 
gleichstellung der Stadt Frankfurt. 

die Forenthemen lauteten: „informier-
te Berufswahl“, „erwerbstätigkeit und 
arbeitslosigkeit“, „arbeit und leben“ und 
„Frauen in Führung“. wir stellen ihnen 
auf den nächsten Seiten pro Forum die 
ausgangslage, die maßnahmen und die 
geplanten aktionen vor. Zudem finden 
Sie auch die expertinnen und experten 
namentlich genannt, die an der planung 
des jeweiligen Forums mitgewirkt haben 
und sich zum großen teil auch an der 
durchführung des 1. aktionsplans  
beteiligen. 

die maßnahmen wurden von den  
Beteiligten selbst erarbeitet und auch 
die ressourcen kommen aus der com-
munity of practice. das Frauenreferat 
schafft die Bedingungen für innovatives 
arbeiten, begleitet die umsetzungs- 
aktivitäten und wertet sie aus: Der 
Veränderungsmotor läuft.
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ausgangslage

geschlechtsbezogene Botschaften im sozialen und kulturellen umfeld, in  
werbung und medien beeinflussen bereits im kindesalter die Vorstellung von  
traumberufen für Jungen und mädchen. gesellschaftliche rollenklischees  
führen dazu, dass sich mädchen noch immer mehrheitlich für vergleichsweise  
gering bezahlte „Frauenberufe“ und Jungen für „männerberufe“ entscheiden5.
 
Zum Beispiel findet sich im Berufsschuljahr 2012/2013 unter den ersten  
zehn von Frankfurter mädchen gewählten ausbildungsberufen kein Beruf aus  
dem technischen Bereich. die tOp 3 sind kauffrau für Bürokommunikation,  
hotelfachfrau und medizinische Fachangestellte6. Bei den Jungen findet sich 
kein Beruf aus dem sozialen Bereich. die tOp 3 sind kaufmann im einzelhandel, 
Fachinformatiker, kFZ-mechatroniker7.   

Ziel der engagierten expertinnen und experten im Forum „informierte  
Berufswahl“ ist es, Jugendliche zu ermuntern, ihren Beruf über geschlechter- 
stereotypen hinweg nach ihren Fähigkeiten und interessen zu wählen. es geht  
darum, Jugendlichen ein breiteres Spektrum an geschlechtsuntypischen Berufen  
und lebensentwürfen zu präsentieren. mädchen und Jungen sollen durch  
Begegnung mit Vorbildern und durch gezielte Beratung neue horizonte bei  
ihrer Berufswahl eröffnet werden. 

ziel: aBBau VOn StereOtypen 
in der BeruFSwahl

Forum inFormierte beruFswahl 
Oder wir brauchen neue 
role moDels

5 Bundesministerium für Bildung und Forschung:  
 geschlecht und Berufswahl – horizonte erweitern, gute praxis:  
 gender im Berufsorientierungsprogramm; mai 2014
6 Bürgeramt, Statistik und wahlen Frankfurt am main,  
 Statistik aktuell, ausgabe 07/2014
7 Bürgeramt, Statistik und wahlen Frankfurt am main,  
 Statistik aktuell, ausgabe 08/2014 
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expertinnen unD experten 
„inFormierte beruFswahl“

Jamila adamou heSSiSche landeSZentrale FÜr pOlitiSche Bildung 

 Saliha ates integreater e.V.  Sandra Bau JugendhilFe an der karl-

Oppermann-Schule, caritaSVerBand FrankFurt e.V.  christina Bender, 
Johanna nieter, kristina reitz und Bernd Schwenke Stadt FrankFurt 

am main, Jugend- und SOZialamt  claudia Bock JOBcenter FrankFurt 

am main  kerstin einecke VBFF – Verein Zur BeruFlichen Förderung VOn 

Frauen e.V.  melanie glania internatiOnaler Bund, technikZentrum 

FÜr mÄdchen und Frauen FrankFurt  melanie hoffmann SchÜlerinnen-

treFFpunkt caFé mÜller  eva Jatsch agentur FÜr arBeit FrankFurt 

am main  linda kagerbauer Stadt FrankFurt am main, FrauenreFerat 

 anastasia kluter StiFtung pOlytechniSche geSellSchaFt FrankFurt am 

main  petra lölkes gJB – geSellSchaFt FÜr JugendBeSchÄFtigung e.V. 
 astrid mayerhöfer pwc ag  marc melcher paritÄtiScheS BildungSwerk 

BundeSVerBand e.V.  gabriele pohlit Stadt FrankFurt am main, Brand-

direktiOn  marguerite reguigne Stadt FrankFurt am main, amt FÜr 

multikulturelle angelegenheiten  kadim tas JOBlinge gag FrankFurt-

rheinmain  Sara von Jan Stadt FrankFurt am main, deZernat FÜr Bildung 

und Frauen  katharina weber Stadt FrankFurt am main, StadtSchul-

amt  Barbara weichler mÄdchenkulturZentrum maFalda

inFOrmierte BeruFSwahl

beruFe lebenDig machen –  
pilotprojekt FrankFurter 
role moDel

Bis ende 2016 wird ein pool von personen 
eingerichtet, die sich über geschlechter-
grenzen hinweg mit ihren Berufen und indi- 
viduellen Biografien in Schulen vorstellen. 
im persönlichen kontakt machen sie den 
Jugendlichen unterschiedliche lebens- und 
Berufsentwürfe bewusst und regen sie dazu 
an, die eigenen rollenbilder und deren 
wirkung auf die Berufswahl zu reflektieren. 
dadurch erweitern die Jugendlichen ihre 
Optionen bei der Berufswahl. die folgenden  
aktionen sind geplant:

	entwicklung von kriterien, die ein 
 Berufsvorbild auszeichnen (2015).
	entwurf einer anleitung zur 
 interaktion zwischen Vorbildern  
 und Jugendlichen (2015).
	auswahl von personen aufgrund der 
 entwickelten kriterien; Schulung für  
 den dialog mit Jugendlichen (2015/16).
 Schulen, einrichtungen der öffentlichen 
 kinder- und Jugendarbeit sowie Jugend- 
 büros mit beruflicher Orientierung  
 werden über das angebot informiert und  
 können ihre teilnahme anmelden (2016).
 Überlegungen für eine stadtweite 
 Sensibilisierung zum abbau von Stereo- 
 typen in der Berufswahl (2016).
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inFOrmierte BeruFSwahl

beruFswahl in FrankFurt – 
haben jungen unD mäDchen 
Die gleiche wahl? genDer-
sensibilität überprüFen 

im rahmen dieser maßnahme  
werden zwei komplementäre aktionen 
angegangen. Zuerst wird die website 
www.projektberuf.de so ergänzt, dass 
sie über alternative Berufsmöglichkeiten 
informiert, die auf Vielfalt und gender-
sensibilität abzielen. dafür ist  
Folgendes geplant:

	evaluierung der aktuellen website 
 durch einen an die nutzerinnen  
 gerichteten Fragebogen (2015).
	Fotoprojekt, um die Vielfalt der 
 Jugendlichen sichtbar zu machen,  
 rubrik „Beruf des monats“ ein- 
 führen (2015/2016).
	ausbildungsalternativen zu einem 
 Berufsbild vorstellen (2015/2016).
	an die maßnahme „Berufe 
 lebendig machen“ anknüpfen und  
 rollenvorbilder mit vielfältigen  
 Berufsbiografien vorstellen (2016).
	Frankfurter Jugendliche und 
 junge erwachsene, Schulen und  
 Organisation der Berufsorientierung  
 über die website informieren   
 (2015/2016).

mit diesen erfahrungen wird bis ende  
2016 eine praktische arbeitshilfe zum 
abbau von Stereotypen in der Berufswahl 
entwickelt. Sie ermöglicht die Überprü-
fung von Berufsorientierungsprojekten 
nach genderpädagogischen kriterien.  

die arbeitshilfe wird es in einer lang- 
und einer kurzversion geben, darüber 
hinaus soll ein plakat mit übersichtlicher 
information angeboten werden. dazu sind 
folgende Schritte geplant:

	ideen sammeln und recherche 
 zu einfachen und an die erforder- 
 nisse in Frankfurt angepassten  
 methoden zur Überprüfung von  
 gendersensibilität in der Berufs- 
 beratung (2015/16).
	Freiwilliger praxistest der arbeits-
 hilfe mit den Organisationen, die an  
 der erstellung des aktionsplan gleich- 
 stellung beteiligt waren (2016/17).
	das endprodukt an berufsberatende 
 Organisationen in Frankfurt am main  
 verteilen (2017).



Forum erwerbstätigkeit unD  
arbeitslosigkeit in FrankFurt
Oder chancengleichheit 
ist keine utopie

8 christa larsen/Julia krekel: erwerbstätigkeit und arbeitslosigkeit  
 in Frankfurt am main. chancen, probleme und handlungsbedarfe für Frauen, 2014  
 www.info.frauenreferat.frankfurt.de/iwak_Studie_2014.pdf (28. Januar 2015)
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ausgangslage

in Frankfurt sind fast genauso viele Frauen erwerbstätig wie männer. chancen- 
gleichheit von Frauen und männern lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.  
auffallend mehr Frauen als männer unterbrechen ihre erwerbstätigkeit oder ver- 
zichten auf weiterbildung aus familienbedingten gründen. das ist eine der ursachen  
dafür, dass selbst hochqualifizierte Frauen oft nicht die karriereschritte verfolgen,  
die nötig und möglich wären, um sich beruflich zu etablieren und ein höheres  
einkommen zu sichern. auch in Frankfurt sind weibliche lebensverläufe wesentlich 
häufiger gekennzeichnet durch unterbrechungen, arbeit in minijobs und teilzeit- 
beschäftigung als männliche. Benachteiligungen entstehen sowohl aufgrund von  
geschlecht als auch bedingt durch die herkunft. Obwohl Frankfurterinnen bereits  
von einer vielfältigen unterstützungsstruktur profitieren, zeigen die ergebnisse  
der aktuellen arbeitsmarktstudie des Frauenreferats8, dass Frauen der gleich-
berechtigung auf dem arbeitsmarkt zwar näher gekommen, aber noch nicht am Ziel  
angekommen sind. um das zu verändern, beschäftigt sich dieses Forum mit der  
passgenauigkeit der angebote und der nachfrage auf dem Frankfurter arbeitsmarkt.

ziel: eigenStÄndige exiStenZSicherung 
VOn Frauen in FrankFurt durch ihre eigene  
erwerBStÄtigkeit



expertinnen erwerbstätigkeit unD  
arbeitslosigkeit FrankFurt am main

Sigrid Becker-Feils und rosina walter Beramí – BeruFliche 

integratiOn e.V.  Silvia danckert und christiane Stapp-Osterod 
Jumpp – ihr SprungBrett in die SelBStÄndigkeit, FrauenBetrieBe e.V. 
 carola Feller carOla Feller – VerÄnderung mit driVe  anna leona 
gerhardt Zentrum FÜr Frauen, diakOniScheS werk FÜr FrankFurt am 

main deS eVangeliSchen regiOnalVerBandeS  anke henigin VBFF – 

Verein Zur BeruFlichen Förderung VOn Frauen e.V.  natascha kauder 
die grÜnen im römer  hanna keitel-kivouvou Frauen-SOFtwarehauS 

e.V.  kristina kuhn und gabriele Schirner JOBcenter FrankFurt 

am main  karin kühn diakOniScheS werk FÜr FrankFurt am main 

deS eVangeliSchen regiOnalVerBandeS  andrea mohr agentur FÜr 

arBeit FrankFurt am main  corinna nachtwey Stadt FrankFurt am 

main, FrauenreFerat  annette piepenbrink-harraschain inFrau e.V.
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erwerBStÄtigkeit  
und arBeitSlOSigkeit 

börse „ich biete –  
ich suche“

angesprochen sind insbesondere Frauen 
mit Biografien mit Brüchen und mit nicht 
ausreichenden kenntnissen zu Qualifizie- 
rung, arbeitsmarkt und Beschäftigungs- 
optionen. ihnen bietet die direkte kom-
munikation in einer Börse mit interes-
sierten unternehmen die möglichkeit zur 
positiven darstellung ihrer Qualifikatio-
nen durch den persönlichen kontakt. 

Für die 2016 geplante Börse „ich biete  
– ich suche“ werden beide Seiten im  
Jahr 2015 vorbereitet. dazu werden teil- 
nehmende unternehmen identifiziert, 
informiert und sensibilisiert. Für arbeits-
suchende werden bereits bestehende 
projekte und programme passgenau er- 
weitert. der Fokus hier liegt auf einem 
gender- und qualitätsbewusstem „Selbst-
marketing“. 

Folgende Schritte sind geplant:

	in bestehenden projekten für arbeits-
 lose/-suchende werden 2015 positive   
 profile von wiedereinsteigerinnen und  
 arbeitssuchenden entwickelt und die   
 potenziale der teilnehmerinnen für den   
 Frankfurter arbeitsmarkt aufgezeigt  
 (Stichpunkt Fachkräftemangel).
	es werden im Jahr 2015 kontakte zu 
 multiplikatorinnen und multiplikatoren  
 in der wirtschaft (z.B. Verbände)  
 hergestellt, geeignete unternehmen  
 angesprochen und für die Börse  
 ende 2016 gewonnen.
	gemeinsame planung, Vorbereitung 
 und durchführung der Börse im Jahr  
 2016, bei der sich unternehmen  
 und arbeitssuchende präsentieren  
 (methode: Speed dating). 



ausgangslage

in deutschland wird das thema work-life-Balance vor allem unter dem aspekt 
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ diskutiert. diese Festlegung wurde vom 
Forum arbeit und leben hinterfragt. 

die teilnehmenden tauschten sich aus über „was ist gute arbeit und gutes  
leben? welche Strukturen sind für ein gutes arbeitsleben erforderlich?“

konsens bestand darüber, dass individuelle lebensentwürfe und nicht-lineare  
Berufsbiografien zu wenig gesellschaftliche anerkennung finden. eine arbeits- 
gruppe will im rahmen des aktionsplans wege aufzeigen, wie dies geändert  
werden kann.

das zweite anliegen des Forums ist der generationendialog, dem sich eine  
zweite arbeitsgruppe widmet. denn alle maßnahmen, die heute erarbeitet wer- 
den, betreffen auch nachfolgende generationen. was aber wünschen sich  
jüngere menschen? welche erfahrungen können Ältere einbringen? wie lässt  
sich ein generationendialog zum thema „arbeit und leben“ in Frankfurt am main 
gestalten? 

ziel: anerkennung der 
pOtenZiale VOn unterSchiedlichen  
arBeitS- und leBenSwegen

Forum arbeit unD leben 
Oder Viele wege Führen ins ziel
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arBeite und leBen

generationenDialog  
„arbeit unD leben“

der austausch zwischen den  
generationen und den geschlechtern  
kann für Frankfurt wichtige, in der Stadt 
vorhandene ressourcen an wissen  
und erfahrungen, nutzbar machen. Statt 
übereinander zu reden, soll 2015 und 
2016 miteinander über die themen:  
entgrenzung der arbeit, entscheidungs-
wege, Vereinbarkeit, wünsche und  
anforderungen geredet werden. Folgende 
aktivitäten sind geplant:

	entwicklung eines konzepts, das 
 das Format des „erzähl-cafés“ (klein  
 und persönlich) und das Format der  
 podiumsdiskussion (groß und öffentlich)  
 umfasst.
	inhaltlicher Schwerpunkt: austausch 
 über arbeits- und lebensentwürfe,  
 iSt-Zustand beschreiben und vonein-
 ander lernen.
	geplanter zeitlicher ablauf der 
 dialogveranstaltungen: Sommer 2015,  
 herbst 2015, herbst 2016.

expertinnen unD experten  
arbeit unD leben

ilka Briest Ver.di-landeSFrauenrat heSSen  Barbara credner und 
regine meldt muSeum FÜr kOmmunikatiOn FrankFurt  Bettina eichhorn 
arBeitSmarktexpertin  katja Faßhauer FörderVerein mÄdchenkultur-

Zentrum maFalda e.V.  dr. kirsten gerstner amerikaniScheS general-

kOnSulat FrankFurt  cornelia goldstein Beramí – BeruFliche integratiOn 

e.V.  madeleine günther-kerk primuS-linie, FrankFurter perSOnenSchiFF-

Fahrt antOn nauheimer gmBh  Beate herzog und werner Schneider 
Stadt FrankFurt am main, FrauenreFerat  dr. georg horntrich kathOliSche 

akademie raBanuS mauruS  Beate kern kern-hr-management  kinza khan 
ZeitSchriFt „markt und mittelStand“  dr. rüdiger koch merZ pharma 

kgaa  horst koch-panzner dgB-regiOn FrankFurt rhein-main  helga 
landgraf dgB-regiOn FrankFurt rhein-main, dgB-Frauen  dr. Sonja 
müller FrankFurter kranZ  dagmar priepke heuSSenStamm-StiFtung 
 kerstin Schultejans SchÜlerinnentreFFpunkt caFé mÜller  dr. harald 
Seehausen FrankFurter agentur FÜr innOVatiOn  diane Steinert 
walter-kOlB-StiFtung e.V.  marie wälde Zentrum FÜr geSellSchaFtliche 

FOrtSchritte  Beate weißmann Stadt FrankFurt am main, gleich-

BerechtigungSBÜrO  iris welker-Sturm gedOk FrankFurt rhein main 
 Jessica wiegand kinder im Zentrum galluS e.V.
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	Schnittstelle personalerinnen / 
 Bewerberinnen in den Blick nehmen:  
 was führt zur abwertung ungewöhnli- 
 cher lebenswege, was ist förderlich? 
	erstellung eines tools für Bewerber-
 innen und entscheiderinnen zur  
 reflexion von Berufs- und lebens- 
 wegen. der wert vielfältiger,  
 reichhaltiger lebensläufe soll  
 damit für beide Seiten erkennbar  
 und nutzbar werden. 
	gewinnung geeigneter multi-
 plikatorinnen für die tools,  
 Veranstaltungen und ergebnisse.

arBeit und leBen

Den „reichtum“ unter-
schieDlicher arbeits- unD 
lebenswege erkennen

die akzeptanz unterschiedlichster  
arbeits- und lebenswege soll vorhan-
dene potenziale auch unabhängig von 
abschlüssen und Zeugnissen sichtbar 
machen. Frauen und männer mit nicht-
linearen lebenswegen sollen bessere 
chancen im Berufsleben bekommen. 
Zielgruppe dieses denkprozesses sind 
personalerinnen, Beraterinnen, Journa-
listinnen, Bewerberinnen, Selbstständige 
und erwerbstätige. 2015 und 2016  
sind folgende aktivitäten geplant:

	Sprache überprüfen und verändern: 
 abwertende Begriffe wie z.B. „nicht- 
 linear“ oder „unterbrochene Bio- 
 grafie“ durch positive ersetzen. 
	interessante porträts und Biografien 
 aus unterschiedlichen Bereichen  
 (z.B. von kulturschaffenden) in  
 bestehenden Veranstaltungsreihen  
 vorstellen.



ausgangslage

Frankfurt liegt mit einem Frauenanteil in Führungspositionen von 26,6 prozent  
auf rang acht im Städtevergleich der fünfzehn größten deutschen Städte9. 
damit geben sich die Frankfurterinnen und die hier ansässige wirtschaft aber  
nicht zufrieden. die detailliertere Frankfurt-spezifische auswertung10 zeigt deutlich, 
dass Frauen selbst in jenen Branchen in Führungspositionen unterrepräsentiert  
sind, in denen sie überdurchschnittlich stark vertreten sind (dienstleistungssektor, 
unternehmensorganisation sowie gesundheit, Soziales und Bildung). 

nicht so bei der erarbeitung des aktionsplans: das Forum „Frauen in Führung“  
verzeichnete die größte Beteiligung. es wurden drei maßnahmen entwickelt, die  
sich mit der erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen in Frankfurt  
auseinandersetzen.

ziel: erhöhung deS FrauenanteilS 
in FÜhrungSpOSitiOnen

Forum Frauen in Führung 
Oder Frauen gehört Die hälFte 
Des himmels

9 Stadt Frankfurt am main: Statistik aktuell 04/2014
10 Stadt Frankfurt am main. Statistik aktuell 03/2014
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Frauen in Führung

Anreizsysteme für  
Unternehmen

im Themenforum wurde die Frage dis- 
kutiert, wie der Frauenanteil in Führungs-
positionen in Frankfurter unternehmen 
erhöht werden kann. als erfolgverspre-
chender Weg wurde die auslobung eines 
Wettbewerbs angedacht, der jene Frank-
furter unternehmen auszeichnet, die das 
Ziel: „Mehr Frauen in Führung zu haben 
und zu halten“ in ihrer Personalpolitik er-
folgreich umsetzen. Dieses anreizsystem 
wird 2015 von der Frankfurt university 
of applied Sciences und dem Frauen-
referat bearbeitet und bei positivem 
ergebnis weiterentwickelt. 

expertinnen Frauen in Führung

claudia ackermann Vdek-landeSVertretung heSSen  ursula auf der 
heide die grÜnen im römer  Sissi Banos ig metall  Valeria Berghoff-
Flüel capera akademie  monika Brechtel Zentrum FÜr weiterBildung ggmBh 
 Verena Brodbeck railS girlS FrankFurt & techetteS FrankFurt 
 angela dern und astrid mayerhöfer pwc ag  Zeliha dikmen initiatiVe 

prOgreSSiVer Frauen in FrankFurt  dagmar döring döring dialOg gmBh 
 ellen Fries-Offenbach und Barbara rieger FrankFurter SparkaSSe 

 Sunay goldberg Sg-interim  prof. dr. regine graml, martina moos, 
prof. dr. kerstin wegener, caprice weissenrieder und prof. dr. yvonne 
Ziegler FrankFurt uniVerSity OF applied ScienceS  Vivien-lee greiwe 

landeSSchÜlerVertretung heSSen  Sandra grimm neStlé deutSchland ag 
 maya hatsukano und alina S. hernandez Bark gOethe uniVerSitÄt 
 gabriele herbert Ver.di, Bildung und Beratung  angela hornberg ad-

Vance human capital  ulrike Jakob Stadt FrankFurt am main, gleichBerechti-

gungSBÜrO  dr. ulrike kéré mentOrinnennetZwerk FÜr Frauen in naturwiS-

SenSchaFt und technik  Sigrid knorr BuSineSS cOach  heidy loeff-
Brauweiler FrankFurt SchOOl OF Finance and management  helga löhr 
dekaBank  dr. gabriele lüft ValteQ gmBh  Sybill meister cdu-FraktiOn 
 giuseppa müller VerBand deutScher unternehmerinnen  gudrun müller 
FrapOrt ag  Sylvia mund kFw FrankFurt  dr. marie nauheimer primuS-

linie FrankFurter perSOnenSchiFFFahrt antOn nauheimer gmBh  katharina 
paust-Bokrezion deutSche Bank ag  leonore poth gedOk FrankFurt rhein 

main  petra rahn JOBlinge gag  claudia rogalski pOliZeiprÄSidium 

FrankFurt am main  katrin Stephan deutSche BundeSBank  Silke Strauß 
StrauSS executiVe – cOaching & cOnSulting  Sinaida thiel heSSiScher 

rundFunk  dr. karin uphoff VerBand deutScher unternehmerinnen 
 nicole Voh cOmmerZBank ag FrankFurt  dr. christiana Vonofakou te 

cOnnectiVity  Barbara wagner gFFB-Zentrum FÜr weiterBildung  monika
weitz unternehmerFrauen im handwerk rhein-main  gabriele wenner 
Stadt FrankFurt am main, FrauenreFerat  daniella Zimmermann techetteS 

FrankFurt
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Frauen in FÜhrung

FührungsFrauen FinDen  
unD halten – branchen-
übergreiFenDer aus-
tausch in FrankFurter 
unternehmen

Viele der in Frankfurt ansässigen unter-
nehmen haben bereits ausdifferenzierte 
programme und diversity-maßnahmen zur 
erhöhung und Stabilisierung des Frauen-
anteils in Führungspositionen. Zusätzlich 
zu bereits bestehenden Veranstaltungen 
wie Frauenmachtkarriere und Business 
women’s day, äußerten die teilnehmen-
den unternehmen den wunsch, sich re-
gelmäßig (mindestens zweimal jährlich) 
branchenübergreifend über erfolgreich 
angewendete Strategien und methoden 
auszutauschen.

Folgendes Vorgehen wurde vereinbart: 

 das einladende unternehmen 
 gibt das thema vor, der Zeitrahmen  
 beträgt zirka 2 Stunden. 
 Beginn ist mitte april mit einer 
 Veranstaltung organisiert von der  
 Frankfurter Sparkasse; im Juni 2015  
 lädt die commerzbank ag ein. 
 alle Beteiligten am aktionsplan  
 gleichstellung können an den ersten  
 beiden Veranstaltungen teilnehmen,  
 nicht nur die expertinnen aus dem  
 Forum „Frauen in Führung“. 
 die weiteren termine werden bis 
 anfang dezember 2015 fixiert, und es  
 wird festgelegt, ob der teilnehmerinnen 
 kreis noch über die community of  
 practice hinaus erweitert wird.

Frauen in FÜhrung

mixeD leaDership akaDe-
mie – Frauen motiVieren 
unD unterstützen  
in Führung zu gehen unD 
zu bleiben

diese maßnahme richtet sich  
an Frauen mit personal- und Budget- 
verantwortung. da Frauen über die  
erforderlichen fachlichen Qualifikationen 
für Führungsaufgaben im topmanage-
ment verfügen, stehen ihnen offenbar 
andere hemmnisse entgegen. hierfür 
muss ein maßgeschneiderter Support 
gefunden werden, eine „kaderschmiede“ 
für weibliche Führungskräfte. Basierend 
auf dem tatsächlichen Bedarf in Frank-
furt, werden ideen für die Schaffung einer 
akademie zur Stärkung von Führungs-
kompetenzen, zur diversität im manage-
ment und reflexion von rollenmodellen 
entwickelt. die arbeitsgruppe hält es 
daher für sinnvoll, an einer solchen  
akademie auch angebote mit und für 
männer vorzusehen. 

im Frühjahr 2015 wird mit der  
erfassung des angebots in Frankfurt  
sowie einer Bedarfsanalyse begonnen. 
auf Basis dieser ergebnisse wird die 
nötige unterstützung definiert und  
das weitere Vorgehen geplant.
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wir gehen den weg zur gleichstellung von Frauen und männern auf lokaler  
ebene weiter, nicht schnell und alleine, sondern weit und gemeinsam. denn die  
erarbeitung des Frankfurter aktionsplans gleichstellung ist ein fortlaufendes  
projekt. es ist ein partizipativer prozess, den die Stadt Frankfurt bewusst an- 
stößt, um die geschlechterdemokratie nachhaltig weiterzuentwickeln.

Begonnen haben wir mit dem Schwerpunkt gleichberechtigte teilhabe am  
erwerbsleben. es gibt noch viele themen in der charta und in der Stadt Frankfurt, 
auf die wir eingehen werden: Sexismus, gewalt und diskriminierung aufzeigen  
und bekämpfen, rollenklischees über Frauen und männer aufbrechen, die junge  
generation ermutigen, ihr potenzial frei von Stereotypen auszuschöpfen. wir wollen 
und müssen unserer Stadt immer wieder zeigen, welche unschätzbaren ressourcen 
brach liegen wenn sie auf eine gleichberechtigte teilhabe der geschlechter  
verzichtet. das große engagement von Frauen und männern aus den unterschied-
lichsten Bereichen beim erarbeiten unseres Frankfurter aktionsplanes zur  
umsetzung der europäischen gleichstellungscharta zeigt: wir sind auf dem  
richtigen weg.

2016 werden wir einen neuen Schwerpunkt für den zweiten aktionsplan  
gleichstellung festlegen und auf grundlage der erfahrungen der ersten runde mit 
einer erweiterten community of practice starten. wir freuen uns jetzt auf die  
gemeinsame umsetzung und auf unsere zukünftigen Vorhaben!

ihre

sarah sorge    gabriele wenner
dezernentin für Bildung und Frauen leiterin Frauenreferat 

ausblick Oder 
hinterm horizont 
geht’s weiter
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ÜBerSicht 
erster 
FrankFurter 
aktionsplan

Forum

 informierte Berufswahl

 erwerbstätigkeit und arbeitslosigkeit

 arbeit und leben

 Frauen in Führung

ziel

 abbau von Stereotypen 
 in der Berufswahl

 eigenständige existenz-
 sicherung von Frauen durch  
 eigene erwerbstätigkeit

 anerkennung der potenziale 
 von unterschiedlichen arbeits-  
 und lebenswegen

 erhöhung des Frauenanteils 
 in Führungspositionen

massnahme

 Berufe lebendig machen – 
 pilotprojekt Frankfurter role model

 Berufswahl in Frankfurt: 
 haben Jungen und mädchen die gleiche  
 wahl? gendersensibilität überprüfen

 Börse „ich biete – ich suche“

 reichtum unterschiedlicher arbeits- 
 und lebenswege erkennen

 generationendialog „arbeit und leben“

 Führungsfrauen finden und halten –   
 Branchenübergreifender austausch in   
 Frankfurter unternehmen

 anreizsysteme für unternehmen

 mixed leadership akademie –
 Frauen motivieren und unterstützen, in  
 Führung zu gehen und zu bleiben
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zeitraum

2014 bis 2015
ab ende 2015
2016
2016

2014 bis 2015
2015 bis 2016
2016

2014 bis 2015
2015 bis 2016

2016

2014 bis 2015
2015 bis 2016
2015 bis 2016

2014 bis 2015
Sommer und herbst 2015 
herbst 2016

2014
april bis Juni 2015
ende 2015 und 2016

2015
ende 2015 und 2016

2014 und 2015
2015
2016

ansprechpersonen

linda kagerbauer Stadt FrankFurt – FrauenreFerat

marguerite reguigne Stadt FrankFurt – amt FÜr multikulturelle angelegenheiten

Barbara weichler mÄdchenkulturZentrum maFalda

Saliha ates integreater e.V.

Sandra Bau JugendhilFe an der karl-Oppermann-Schule, caritaSVerBand FrankFurt e.V.

claudia Bock JOBcenter FrankFurt am main

untergruppe arbeitssuchende
anke henigin VBFF – Verein Zur BeruFlichen Förderung VOn Frauen e.V.

christiane Stapp-Osterod Jumpp – ihr SprungBrett in die SelBStÄndigkeit, FrauenBetrieBe e.V.

rosina walter Beramí – BeruFliche integratiOn e.V.

untergruppe unternehmen
carola Feller carOla Feller – VerÄnderung mit driVe

gabriele Schirner JOBcenter FrankFurt am main

andrea mohr agentur FÜr arBeit FrankFurt am main

Beate kern kern-hr-management

cornelia goldstein Beramí – BeruFliche integratiOn e.V.

dr. rüdiger koch merZ pharma kgaa

helga landgraf dgB-regiOn FrankFurt rhein-main, dgB-Frauen

kerstin Schultejans SchÜlerinnentreFFpunkt caFé mÜller

angela dern pwc ag

Sigrid knorr BuSineSS cOach

nicole Voh cOmmerZBank ag FrankFurt

prof. dr. regine graml, prof. dr. yvonne Ziegler und caprice weissenrieder 
FrankFurt uniVerSity OF applied Science, Sylvia mund kFw FrankFurt

ulla auf der heide die grÜnen im römer

Barbara wagner gFFB-Zentrum FÜr weiterBildung

aktionen

 konzeption
 auswahl der Vorbilder
 information der Bildungseinrichtungen
 Stadtweite Sensibilisierung

 recherche und konzeption
 praxiserprobung
 Verteilung praktische arbeitshilfe

 kontaktaufnahme mit unternehmen
 erweiterung bestehender projekte 
 (Selbstmarketing)
 planung und durchführung der Börse

 Sprache überprüfen und verändern
 Biografien vorstellen
 tools für personalerinnen und Bewerberinnen

 konzeption
 dialogreihe

 konzeption
 durchführung Veranstaltungsreihe
 evaluierung und evtl. weiterführung

 analyse und Überprüfung anreizsystem „preis“
 Bewertung und evtl. weiterentwicklung

 Bedarfsanalyse
 konzeption
 umsetzung
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erster 
FrankFurter 
aktionsplan
gleichstellung


