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Um dieses Ziel zu erreichen, möchte der Arbeitskreis für das Thema sensibilisieren und, 
sei es in Form von Konferenzen, Workshops, Stellungnahmen oder 
Kommunikationsräumen, Impulse setzen.
Damit einher geht natürlich die Vernetzung (intern bzw. mit relevanten Akteuren im 
Land wie auch mit Expertinnen und Experten für bestimmte Themen), denn letzten 
Endes soll es um die strategische Integration der geschlechtersensiblen und –
differenzierten Betrachtungsweise in die Institutionen und Organisationen gehen.
Ein weiterer ganz wesentlicher Grundpfeiler für die Zielerreichung ist zudem der 
Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis, wobei hier ganz bewusst das Wort 
„zwischen“ gewählt wurde, das dies keine Einbahn- sondern eine zweispurige Straße ist. 
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Der Arbeitskreis Gender & Gesundheit M-V ist ein Zusammenschluss des Gemeinsamen 
Arbeitskreises Frauengesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der 
Landesarbeitsgemeinschaft Männergesundheit Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ziel, 
die Ressourcen zu bündeln und die Arbeit gemeinsam zu verstetigen.

3



Alle Mitglieder des Arbeitskreises engagieren sich ehrenamtlich. Sie kommen aus den 
verschiedensten Bereichen und machen den Arbeitskreis aufgrund ihrer Kompetenzen, 
Erfahrungen, Netzwerke und Ideen zu dem was er ist: vielfältig, kompetent und gut 
vernetzt.  
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Die Aufstellung ausgewählter Themen, mit denen sich der Arbeitskreis bislang 
beschäftigt hat, soll einen Überblick über die Themenvielfalt geben. Um einen Eindruck 
davon zu vermitteln, wie wir arbeiten, sollen im Folgenden drei Themenbereiche näher 
vorgestellt werden. 
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Themenbereich „Geschlecht und Medien“: Um die „Perspektiven auf die Gesundheit 
Jugendlicher sowie auf Gesundheitsförderung und Prävention“ näher zu beleuchten, 
hatte der Arbeitskreis Gender & Gesundheit M-V gemeinsam mit der Hochschule 
Neubrandenburg, der Techniker Krankenkasse und der Landesvertretung M-V zu einer 
Landeskonferenz eingeladen. Es sollte u. a. den Fragen nachgegangen werden, wie 
Jungen und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren neue Medien nutzen, ob es eine 
geschlechtsspezifische Mediennutzung gibt und welche gesundheitlichen Auswirkungen 
damit verbunden sein können. Darauf aufbauend wurden Ansätze für eine gezielte 
gendersensible Gesundheitsförderung und Prävention erarbeitet. 
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Ein zweiter großen Themenbereich mit dem sich der Arbeitskreis über einen längeren 
Zeitraum beschäftigt hat, ist die Geschlechterspezifik im Hinblick auf die psychische 
Gesundheit im Arbeitskontext. Mit dem Ziel der Sensibilisierung für die Wahrnehmung 
der Geschlechterdimension beim Thema psychische Gesundheit in der Arbeitswelt 
führte der Arbeitskreis eine Landeskonferenz durch. Neben fachlichem Input stand der 
Austausch und die Erarbeitung erster Handlungsimpulse zur Umsetzung präventiver 
Maßnahmen in Fachforen im Vordergrund. 
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Eine weiterführende Beschäftigung mit dem Thema erfolgte im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, welche seit 2013 für alle Arbeitgeber 
vom Gesetzgeber explizit vorgeschrieben ist. 
Um konkrete Ansatzpunkte zur Bearbeitung des Themenbereiches zu ermitteln, wurde 
vom Arbeitskreis ein Brainstorming mit relevanten Akteuren durchgeführt. Dazu wurden 
verschiedene Expertinnen und Experten zum Thema Geschlechtsspezifik in der 
Gefährdungsbeurteilung, Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft 
(Arbeitsmedizin), aber auch Aufsichts- und Beratungsinstanzen wie das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (LAGuS), die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern (UK MV) 
sowie weiteren Interessierte wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) oder der 
Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK). 
Ein Ergebnis war u. a., dass das LAGuS auf dem dritten Arbeitsschutztag für M-V das 
Thema aufgegriffen und durch fachlichen Input sowie dem Arbeitskreis als Gast 
integriert hat.
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Ein Themenschwerpunkt mit dem sich der Arbeitskreis aktuell beschäftigt und damit das 
dritte Beispiel für unsere Aktivitäten, ist das Aktionsbündnis für Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern. Das Aktionsbündnis für Gesundheit ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von mittlerweile ca. 40 Akteuren mit gesundheitsförderlichem bzw. 
präventivem Bezug. Das sind unter anderem Leistungserbringer, Sozialleistungsträger, 
Landesverbände, Öffentliche Gesundheitsdienste sowie kommunale Spitzenverbände 
und der Arbeitskreis Gender & Gesundheit M-V. 
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Das Aktionsbündnis für Gesundheit gestaltet den Gesundheitszieleprozess für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Gesundheitsziele bilden eine Grundlage für die 
Priorisierung, Konzeptionierung und Umsetzung der Aktivitäten zur 
Gesundheitsförderung und Prävention. Hier hat sich der Arbeitskreis in allen drei 
Schwerpunkten – Gesund aufwachsen, Gesund leben und arbeiten, Gesund älter werden 
– eingebracht. 
Wichtig war den Akteuren neben der smarten Formulierung der Gesundheitsziele die 
Terminierung einer ersten Evaluation im Jahre 2025! Damit einher geht die Forderung 
nach einer Verbesserung der Gesundheitsberichterstattung …
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… und durch den Arbeitskreis wurde die geschlechtsspezifische Herangehensweise für 
die Berichterstattung in der Präambel festgeschrieben. 
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Obwohl sich der Arbeitskreis mit sehr vielfältigen Themen beschäftigt hat, zeichneten 
sich doch immer wieder ähnliche Herausforderungen ab. 
So ist das Thema „Geschlechtersensibilität“ nach wie vor ein Randthema, welchem nicht 
die nötige Relevanz beigemessen wird. Den Akteuren, die sich z. B. auf kommunaler 
Ebene mit dem Thema beschäftigen bzw. es strategisch integrieren möchten, fehlt es 
überwiegend an den entsprechenden Ressourcen. 
Auch forschungsseitig wird das Thema nur unzureichend berücksichtigt, wie auch diese 
Tagung wieder deutlich gezeigt hat. 
Eine weitere, grundlegende Herausforderung stellt zudem das Finden einer 
gemeinsamen Sprache dar. Dieser Herausforderung müssen wir uns aufgrund der 
vielfältigen Hintergründe sowohl im Arbeitskreis selbst stellen als auch in der Arbeit mit 
den Akteuren und in der Kommunikation nach außen.
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