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Liebe Kolleg*innen,
liebe Freund*innen,
liebe Partner*innen,
der „Kompass für Geschlechterdemokratie und Feminismus“ beschreibt unsere Strategie,
wie wir in der hbs in der Abteilung IZ im In- und Ausland über die nächsten Jahre an unserer
Vision einer geschlechtergerechten Welt arbeiten wollen.
Feministische und geschlechterpolitische Arbeit hat an ihrer Dringlichkeit nichts eingebüßt. Ungerechte Machtverhältnisse zwischen und innerhalb der Geschlechter müssen gezielt abgebaut und demokratisiert werden – überall auf der Welt. Doch so, wie Geschlechterverhältnisse sich wandeln, entwickeln auch wir unsere Arbeit konzeptionell und institutionell
weiter. Wir wollen in den nächsten 10 Jahren unseren geschlechterpolitischen Fokus fortsetzen, aber wir wollen dies strategischer als bisher tun.
In diesem Sinne greift der Kompass unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich der geschlechterpolitischen Arbeit auf, die wir bereits gesammelt haben. Ganz konkret sind die Ergebnisse der Querschnittsevaluierung unserer Arbeit der letzten 8 - 10 Jahre in der Abteilung
mit eingeflossen. Wir greifen auch auf neue und internationale feministische Ansätze zurück, wie Intersektionalität, um die Verbindung von verschiedenen Diskriminierungsformen
besser in den Blick zu nehmen und darauf angemessen reagieren zu können. Und in einem
fast ein ganzes Jahr währenden partizipativen Prozess haben sich alle Mitarbeitenden der
Abteilung IZ, die Büroleitungen, Gender Focal Points und Referate in Berlin sowie der Vorstand mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen aktiv an der Entwicklung und Formulierung
der Strategie beteiligt.
Das Ergebnis halten wir nun in Händen: Der Kompass beschreibt unsere Vision einer geschlechtergerechten Welt und definiert fünf wichtige Handlungsfelder für unsere Arbeit auf

dem Weg dorthin. Er formuliert Ziele, Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortungen. Er
soll uns alle bei unserer Arbeit unterstützen, Feminismus und Geschlechterpolitik in unseren kontextspezifischen Analysen mitzudenken und geeignete Strategien und Instrumente
für unsere Arbeit zu wählen.
Geschlechterpolitik und Feminismus bleiben eine Gemeinschaftsaufgabe für uns alle in
der hbs – auf allen Verantwortungsebenen - und es liegt an uns, aktiv auf unsere Vision einer
geschlechtergerechten Welt hinzuarbeiten.
Wir möchten an dieser Stelle allen Mitarbeitenden sehr herzlich danken, die uns mit ihrer
hervorragenden geschlechterpolitischen Arbeit dorthin gebracht haben, wo wir als Organisation heute stehen. Wir danken allen, die aktiv am Kompass mitgewirkt haben. Unser ganz
besonderer Dank gilt der Strategiegruppe und dem Referat Internationale Geschlechterpolitik/LGBTIQ – Jana Prosinger und Joanna Barelkowska – die den Strategieprozess gestaltet
und gesteuert haben.
Geschlechterpolitik mach einen Unterschied, sie ist jedoch kein Selbstläufer. Sie muss erkämpft, erneuert und mit Leben gefüllt werden. Deshalb ergreifen wir Partei, arbeiten feministisch und machen uns mit unserem Kompass auf den Weg.
Mit herzlichen Grüßen		

Barbara Unmüßig 			
Vorstand 				

Dr. Antonie Katharina Nord
Leiterin Abteilung Internationale Zusammenarbeit
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Einleitung
Feminismus und Geschlechterdemokratie sind normativ, programmatisch und organisatorisch in der
Heinrich-Böll-Stiftung fest verankert. Geschlechter
demokratie war und ist als Gemeinschaftsaufgabe etabliert. Die Heinrich-Böll-Stiftung (hbs) steht
in feministischer Tradition der grünen Bewegung.
Unser Ziel von Feminismus ist und bleibt die radikale Transformation hierarchischer Geschlechterverhältnisse. Dieses Ziel hat sich keineswegs historisch
erledigt. Das Leitbild der Heinrich-Böll-Stiftung
postuliert die gesellschaftliche Emanzipation und
die Gleichberechtigung von Frauen1, Männern 2 und
anderen Geschlechtsidentitäten. Das Leitbild der
hbs formuliert Geschlechterdemokratie zudem als
gemeinsame Verantwortung aller Mitarbeitenden.
Dieses Leitbild ist der Orientierungsrahmen für die
Gesamtstiftung.
Für die internationale Arbeit der Stiftung (IZ) wurde in den letzten 15 Jahren eine Vielzahl von Politiken und Strukturen geschaffen. Das Positionspapier
„Geschlechterpolitik macht einen Unterschied“ von
2007 hat der geschlechterpolitischen Arbeit der Stiftung Orientierung gegeben. Mit dem Gunda-WernerInstitut hat sich die Stiftung außerdem eine eigene
organisatorische Einheit in der Zentrale als festen

Ort für Feminismus und Geschlechterdemokratie
geschaffen. Es wirkt vor allem in die deutschen und
europäischen feministischen und geschlechterpolitischen Kontexte und Diskurse hinein.
Geschlechterpolitische Realitäten verändern sich,
so wie sich auch die Arbeit der hbs über die Jahre
weiterentwickelt. Dieses Strategiepapier will diesen
Veränderungen Rechnung tragen. Die Erkenntnisse und Empfehlungen der geschlechterpolitischen
Querschnittsevaluierung in der Abteilung Internationale Zusammenarbeit (IZ) bilden einen weiteren
Hintergrund für dieses Strategiepapier. Die Evaluierung zeigte: Geschlechterpolitik verlangt Einsatz,
Engagement und politischen Willen aller Führungskräfte, vor allem des Topmanagements. Allen Mitarbeiter*innen, auch unseren lokalen Teams in den
Auslandsbüros, muss inhaltlicher Austausch und gemeinsames Lernen zum Thema Geschlechterpolitik
möglich sein. Personelle und finanzielle Ressourcen
müssen in ausreichendem Maße bereitstehen. Geschlechterpolitik gelingt, wenn sie klare, politische
Ziele verfolgt, die die hbs mit ihren strategischen
Partner*innen über ausgewählte strategische Zugänge zu erreichen versucht – so die Haupterkenntnisse
der Evaluierung.

1 In diesem Papier sind mit Frauen diejenigen gemeint, die
sich selbst als Frauen verstehen - unabhängig davon, wie
sie von der Gesellschaft eingeordnet oder gelesen werden.
Dies schließt cis-Frauen (Menschen, denen bei Geburt die
Kategorie ‚weiblich‘ zugewiesen wurde) genauso ein, wie
Transfrauen und Intersex-Personen, die eine weibliche Geschlechtsidentität haben.

2 In diesem Papier sind mit Männern diejenigen gemeint, die
sich selbst als Männer verstehen - unabhängig davon, wie
sie von der Gesellschaft eingeordnet oder gelesen werden.
Dies schließt cis-Männer (Menschen, denen bei Geburt die
Kategorie ‚männlich‘ zugewiesen wurden) genauso ein, wie
Transmänner und Intersex-Personen, die eine männliche
Geschlechtsidentität haben.
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In diesem Sinne will das vorliegende Strategiepapier ein Kompass sein, der in unterschiedlichen Kontexten normative und politische Orientierung gibt.
Ziel des vorliegenden Strategiepapiers ist es erstens zentrale, geschlechterpolitische Handlungsfelder der internationalen
Arbeit hbs (nach außen) zu skizzieren und zweitens die wesentlichen institutionellen Voraussetzungen und Schritte der internen
Weiterentwicklung (nach innen) zu definieren. Das Strategiepapier unterstützt so die dezentrale, strategische Planung der hbs.
Das heißt: Mit welchen geschlechterpolitischen Analysen gehen
wir an Programm- und Projektarbeit heran? Was ist geschlechterpolitisch im Themenfeld XY eigentlich relevant? Was wollen wir
erreichen, was für unsere Zielgruppe verändern? Mit wem arbeiten wir dafür gemeinsam? Wenn wir mit der Beantwortung dieser
Fragen, die geschlechterpolitische Relevanz unseres Vorhabens
deutlich machen können, und die wirkungsvollsten Pfade einge-

Ziel des vorliegenden Strategiepapiers ist es erstens zentrale,
geschlechterpolitische Handlungsfelder der internationalen Arbeit
hbs (nach außen) zu skizzieren
und zweitens die wesentlichen
institutionellen Voraussetzungen
und Schritte der internen Weiterentwicklung (nach innen) zu
definieren. Das Strategiepapier
unterstützt so die dezentrale,
strategische Planung der hbs. Das
heißt: Mit welchen geschlechterpolitischen Analysen gehen wir
an Programm- und Projektarbeit
heran? Was ist geschlechterpolitisch im Themenfeld XY eigentlich
relevant? Was wollen wir erreichen, was für unsere Zielgruppe
verändern? Mit wem arbeiten wir
dafür gemeinsam? Wenn wir mit
der Beantwortung dieser Fragen,
die geschlechterpolitische Relevanz unseres Vorhabens deutlich
machen können, und die wirkungsvollsten Pfade eingeschlagen haben, dann werden wir geschlechterpolitisch einen noch größeren
Unterschied machen.
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schlagen haben, dann werden wir geschlechterpolitisch einen noch größeren Unterschied machen.
Dieses Strategiepapier gilt für die Abteilung Internationale Zusammenarbeit und die Auslandsbüros
der hbs. Es ist entstanden im partizipativen, transparenten Dialog mit allen Beteiligten in der Abteilung und den Auslandsbüros. Die Strategie enthält
keine Entscheidungen zu den Personalressourcen,
dennoch regelt sie Strukturen und Rollen innerhalb
der Abteilung Internationale Zusammenarbeit (siehe Anhang). Nach 5 Jahren wird das Papier auf seine
Gültigkeit überprüft und ggf. angepasst werden.

Unsere Vision und 		
Motivation für 			
Geschlechterdemokratie
Unsere strategischen Entscheidungen werden von
unserer Vision geleitet. Unser Zukunftsbild zeichnet
eine Welt ohne Barrieren und Hierarchien, in der patriarchale Strukturen und Privilegien überwunden
sind. Alle Menschen – egal, welchen Geschlechts,
Alters, welcher sexuellen Orientierung, Hautfarbe, ethnischen Herkunft, Bildung, sozialer Zugehörigkeit, usw.- haben gleiche Rechte und werden
geschützt. Soziale Positionen, Arbeit, Einkommen
und Macht werden nicht mehr über das Geschlecht
bestimmt. Frauen, Männer und Menschen nonkonformer Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung sind politisch und gesellschaftlich gleichgestellt. Wir wollen eine Welt, in der alle Geschlechter

sich in Solidarität und Frieden frei entfalten können
– ohne Gewalt, Diskriminierung und Repressalien.
Alle Menschen haben den gleichen Zugang zu Macht
und Ressourcen, das heißt auch, alle haben gleichberechtigte Teilhabe durch Mitbestimmung und gestalten gleichermaßen signifikante demokratische
und politische Prozesse. Verschiedene Geschlechteridentitäten, Lebensentwürfe und Rollen werden
gesellschaftlich akzeptiert. Ein gutes Leben für alle,
in dem alle Menschen Zugang zu Ressourcen, Rechten, Repräsentanz sowie zu selbstbestimmten Rollen
haben, ist erreicht. Eine solidarische Gesellschaft eröffnet freie Gestaltungsräume, selbstbestimmt und
gemeinsam, eine zukunftsfähige und gerechte Welt
für alle zu schaffen.
Solche Geschlechterverhältnisse, die frei von Abhängigkeit und Dominanz sind, verstehen wir als Geschlechterdemokratie. Sie steht für die gleiche Repräsentation und politische Teilhabe aller Menschen in

Die Erfahrungen unserer lokalen Partnerorganisationen und Aktivist*innen mit Feminismen, Geschlechterdemokratie und sozialen
Bewegungen wollen wir gemeinsam nutzen,
um politische Themen aus einer geschlechterpolitischen Perspektive zu betrachten und
Impulse für politisches Handeln zu geben.
Neben finanzieller Unterstützung, teilen wir
mit unseren Partner*innen Expertise, Vernetzungsmöglichkeiten und Ermutigung.
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Politik, Gesellschaft, öffentlichen Institutionen und
Wirtschaft. Geschlechterdemokratie lebt von Auseinandersetzung und Dialog mit und zwischen allen
Geschlechtern. Wenn wir ein gutes Leben für alle
wollen, dann kann dies nur mit einer Geschlechterdemokratie einhergehen. Der gleichberechtigte Zugang von allen zu Ressourcen, Rechten und Repräsentanz ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
und gutes Leben sowie für eine solidarische Gesellschaft.
Wir möchten Menschen ermutigen und konkret
stärken, die sich auf den Weg machen, asymmetrische Machtverhältnisse, Diskriminierung, Rassismus und Sexismus zu bekämpfen und sich für gleiche
Rechte einzusetzen. Wir unterstützen insbesondere
die (Selbst)-Ermächtigung von Frauen und anderen
diskriminierten Gruppen, sich in die Gestaltung der
öffentlichen Belange einzumischen und Strukturen,
die das verhindern, zu verändern. Wir sehen solche
Menschen als Change Agents, deren Handeln zentral
für die Demokratisierung von geschlechterpolitischen Verhältnissen ist.

Obgleich es weder eine einheitliche feministische
Theorie noch einheitliche feministische Politikkonzepte, Ziele und Strategien gibt, beziehen sich alle
Feminismen auf eine radikale Kritik gesellschaftlich
tradierter und reproduzierter Strukturen und Normen, die Männer/Männlichkeiten höher bewerten
und Care-Arbeit ausblenden. Feminismus ist für uns
in diesem Sinne parteiisch. Er ergreift, bei allen Differenzierungen und Brüchen, Partei für Frauen, artikuliert geschlechtsspezifische Interessen und fordert
die Berücksichtigung einer feministischen Perspektive ein. Feminismen beschreiben für uns den Weg,
um eine Geschlechterdemokratie zu erreichen.
Wir unterstützen insbesondere die (Selbst-) Ermächtigung von Frauen, gleichstellungssorientierten Männern und diskriminierten (Geschlechter-)
Gruppen. Gleichstellungsorientierte Männer sind
in dem Sinne einerseits potentielle Mitstreiter* der
Feminist*innen, andererseits können sie sich natürlich auch für männerspezifische Belange einsetzen,
wie z.B. für Väterrechte und generelle Erweiterung
der tradierten Männerrollen. Gemeinsam wollen wir
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hegemoniale Männlichkeit – eine Bezeichnung nicht
nur für die Unterordnung von Frauen durch Männer,
sondern auch für Dominanzverhältnisse unter Männern - überwinden.
In mehr als 30 Büros weltweit arbeiten wir mit
diversen Partnerorganisationen. Unsere Strategie
ist bedingt durch die enge Zusammenarbeit mit
Partner*innen. Als Gast in einem Land sind wir von
der Idee geleitet, gemeinsam zu agieren. Unsere geschlechterpolitischen Partner*innen sind Menschen
und Organisationen, die für Gleichberechtigung aller
Geschlechter einstehen, Herrschaftsstrukturen analysieren und in Frage stellen. Meist kommen unsere Partner*innen aus dem zivilgesellschaftlichen
Bereich. Oftmals sind es feministische Organisa-

tionen und Bewegungen, Frauenverbände, kritische
Männerorganisationen,
Menschenrechts-organisationen, aber auch Politiker*innen und Parlamentarier*innen, Jurist*innen, Journalist*innen oder
LSBTIQ*-3 Initiativen und -Aktivist*innen. Unsere
Partner*innen kommen aus einer Vielfalt von Lebens- und Arbeitsformen und einer Pluralität politischer Kulturen und Strategien. Sie sind wie wir in
verschiedenen feministischen, kulturellen und sozialen Bewegungen verwurzelt und geprägt von der
3 Das Akronym LSBTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle Personen sowie für Queer. Der Gender-Asterisk steht hier für alle weitere
Gruppen, die sich nicht mit einem der anderen Buchstaben
identifizieren können.
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feministischen Vielfalt ihrer Region, die sich aus den
jeweiligen Historien entwickelte und sich thematisch
auf unterschiedliche Geschlechterkonzepte und Gesellschaftstheorien bezieht. Intersektionaler oder
dekolonialer Feminismus, Queer-Feminismus, Geschlechterdemokratie oder gleichberechtigte Teilhabe und Antidiskriminierung – all diesen Ansätzen ist
gemeinsam, dass sie Hierarchien und Ungleichheit
überwinden und genderbasierte Privilegien abschaffen wollen. Die diversen Ansätze können sich auch
wechselseitig ergänzen und verstärken.
Die Erfahrungen unserer lokalen Partnerorganisationen und Aktivist*innen mit Feminismen, Geschlechterdemokratie und sozialen Bewegungen
wollen wir gemeinsam nutzen, um politische Themen aus einer geschlechterpolitischen Perspektive
zu betrachten und Impulse für politisches Handeln
zu geben. Neben finanzieller Unterstützung, teilen
wir mit unseren Partner*innen Expertise, Vernetzungsmöglichkeiten und Ermutigung.

Zur Relevanz von 		
Geschlechterpolitik weltweit
Ökonomische und kulturelle Umbrüche haben vor
allem seit Mitte des 20. Jahrhunderts Geschlechterverhältnisse in Bewegung versetzt. Weltweite Frauenbewegungen, institutionalisierte Gleichstellungspolitiken und regionale politische Umbrüche haben
in Teilen der Welt rechtliche Verbesserungen und
gesellschaftliche Akzeptanz für Frauen- und für
LSBTIQ–Rechte gebracht: mehr Teilhabe in Wirt-

schaft und Politik, mehr Zugang zu Bildung und Gesundheit, all das hat sich über die letzten Jahrzehnte zugunsten von Frauen und LSBTIQ entwickelt.
In vielen Ländern der Welt haben sich Frauen- und
LSBTIQ-Aktivist*innen organisiert, und ihre Arbeit
gebündelt – mit beeindruckender feministischer
Mobilisierung. Es geht dabei längst über traditionelle feministische Themen hinaus, um allgemeine
gesellschaftliche Entwürfe, die auf Gleichberechtigung, materieller Absicherung, Herrschaftsfreiheit
und pluralistischen Lebensmöglichkeiten beruhen,
umzusetzen. Trotz Mobilisierung – ob auf der Straße
oder im Netz – sind Veränderungen für Frauen und
Minderheiten nicht überall greifbar, politische Reaktionen bleiben oftmals aus.
Auch weiterhin sind überall auf der Welt Frauen
und LSBTIQ Opfer von Gewalt – im öffentlichen wie
im privaten Raum. Jede dritte Frau hat körperliche
oder sexuelle Gewalt erfahren und 5% aller Frauen weltweit wurden seit ihrem 15. Lebensjahr vergewaltigt. Ausbleibende Strafverfolgung der Täter
verhöhnt die Opfer. Global haben 49 Länder keine
Rechtsvorschriften gegen häusliche Gewalt. Feminizide werden nur in wenigen Ländern so benannt. Der
Hashtag #metoo machte ein riesiges Ausmaß von sexualisierter Gewalt, von alltäglicher systematischer
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern sichtbarer und eröffnete eine weltweite Diskussion. Diese
mediale Aufmerksamkeit begleitet die feministische
Mobilisierung, die wir momentan erleben. Wichtig
ist dabei nicht zu vergessen, dass es die Geschichten
von Frauen aus der Mittelschicht waren, die den medialen Stein ins Rollen gebracht haben. Die tägliche
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Armut ist weiblich: Im Alter zwischen 25
und 34 Jahren sind die Armutsunterschiede
zwischen Frauen und Männern besonders
ausgeprägt. Weltweit kommen auf 100 arme
Männer in dieser Altersgruppe 122 Frauen.

sexualisierte Gewalt gegen Frauen und LSBTIQ, die
nicht aus der Mittelschicht kommen, bleiben oft von
einer breiten Öffentlichkeit unbemerkt.
Krieg und Konflikte zwingen Millionen Menschen
zur Flucht – mindestens die Hälfte aller Flüchtenden
ist weiblich. Von den Auswirkungen der Gewalt sind
Frauen und LSBTIQ in besonderem Maße betroffen.
Sexuelle Gewalt in Konflikten gegen Frauen und
Mädchen hat ein neues Ausmaß erlangt. Das intensive Stigma, unter dem Überlebende von konfliktbedingter sexueller Gewalt leiden, ist Teil der Logik,
Vergewaltigung als Methode von Krieg oder Terrorismus zu nutzen.
Reproduktive Gerechtigkeit, einschließlich individueller Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung,
körperliche Unversehrtheit und Freiheit von Diskriminierung, sind umkämpft. Traditionen wie Mädchenheirat oder weibliche Genitalverstümmelung
(FGM) verwehren Frauen und Mädchen ihre Selbstbestimmungsrechte. Verhütung, Schwangerschaftsabbruch oder Reproduktions-technologien sind
längst nicht allen Menschen überall zugänglich.
Armut ist weiblich: Im Alter zwischen 25 und 34

Jahren sind die Armutsunterschiede zwischen Frauen und Männern besonders ausgeprägt. Weltweit
kommen auf 100 arme Männer in dieser Altersgruppe 122 Frauen. Global verdienen Frauen 24% weniger Lohn als Männer. Eine hierarchische Arbeitsteilung dominiert die Wirtschaft und zwingt Frauen in
schlechter bezahlte Branchen. Die Feminisierung
von Beschäftigung in der transnationalen Ökonomie macht Frauen zur Billigressource für Marktkräfte. Von Flexibilisierung und Prekarisierung sind vor
allem die junge Generation und Migrant*innen im
Globalen Norden betroffen. Drei Viertel aller Frauen
im Globalen Süden arbeiten in der informellen Wirtschaft, ohne Verträge, ohne Rechte, ohne Schutz.
Frauen und Mädchen sind Opfer von Menschenhandel und moderner Sklaverei.
Frauen tragen auf der ganzen Welt die Hauptlast
der Reproduktion und leisten weltweit 2,6-Mal so viel
unbezahlte Sorge- und Hausarbeit wie Männer. Die
Umverteilung der Sorgearbeit schafft neue, prekäre
Arbeitsbedingungen für Frauen aus verschiedenen
Ländern, sozialen Klassen, Kulturen. Gerade Frauen
federn exemplarisch als migrantische Haushaltshilfe
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oder Altenpflegerin die zeitlichen Anforderungen der
globalen Berufswelt ab. Obwohl die re-produktive
Arbeit (meist von Frauen) die Grundlagen schafft, damit die sogenannte produktive Arbeit überhaupt geleistet werden kann, wird ihr weltweit unzureichende Anerkennung gezollt. Die heutige Marktökonomie
trennt Produktion von Reproduktion und externalisiert so Sorgearbeit systematisch.
Innerhalb des EU-Raumes wurden in den letzten
Jahrzehnten Gleichstellungsrechte erstritten. In vielen anderen Kontexten haben Frauen weniger Rechte. Geschlechtsspezifische Rechtsungleichheit wird
durch Familien- oder Personenstandsrechte manifestiert: In vielen Regionen bevorzugen Erbgesetze
Söhne gegenüber Töchtern und Männer gegenüber
überlebenden Ehepartnerinnen. In vielen Ländern
benachteiligen Eigentums- und Besitzrechte Frauen:
Frauen besitzen sehr viel seltener eigenes Land als
Männer.
Mitbestimmung ist möglich – aber weder gleichberechtigt noch paritätisch. In nationalen Parlamenten
nehmen Frauen nur 24% der verfügbaren Sitze weltweit ein. Die Folge: Frauen nehmen selbst keinen oder
kaum Einfluss auf politische Rahmenbedingungen,
die ihr Leben bestimmen. Patriarchale Vorurteile,
soziale Traditionen, mangelnde Zeit und fehlende
Bildung hindern Frauen daran, sich politisch einzumischen bzw. politische Prozesse zu gestalten.
Und nach wie vor lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Ländern, in denen Menschen mit non-konformer, von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit abweichender, sexueller Orientierung und
Geschlechtsidentität kriminalisiert werden. In ein-

zelnen Staaten wie z.B. Iran, Jemen, Mauretanien,
Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und
Sudan droht ihnen sogar die Todesstrafe. Sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt wird in der Mehrheit der
Staaten der Welt diskriminiert, rechtlich und sozial
werden LSBTIQ ausgegrenzt.
Gleichzeitig stellen wir fest, dass Nationalismus
und Autoritarismus in den letzten Jahren weiter zugenommen haben, Erkämpftes wieder bedroht und
zurückgenommen wird. Ihnen eigen ist in der Regel
ein reaktionäres Frauen- und Familienbild. Sexuelle Selbstbestimmung und Vielfalt werden angegriffen, Rassismus und Sexismus, Homo*-, Trans*- und
Inter*-Feindlichkeit legitimiert statt bekämpft.
Weltweit ist zu beobachten, wie globale ultrakonservative und fundamental-religiöse Bündnisse entstehen, deren Ziel es u.a. ist, reproduktive Rechte und
Gleichstellungspolitiken, wie sie in multilateralen
Menschenrechtsverträgen verankert sind, zurückzunehmen.
Diese kurze Beschreibung wesentlicher Trends
gibt allenfalls einen Hinweis darauf, wo feministische und geschlechterpolitische Handlungsbedarfe
bestehen. Für die jeweiligen länderspezifischen Kontexte muss letztlich eine strategisch begründete Auswahl erfolgen (s.u. zu den diversen Analysekategorien). Strategien können nur dann Wirkung entfalten,
wenn sie analytisch begründbar sind und gewünschte Veränderungen im Hinblick auf die Zielgruppen
auffächern können. Dies ist die zentrale Lernerfahrung unserer bisherigen Arbeit und muss handlungsleitend für die zukünftige Arbeit sein.
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Unsere zentralen 		
Handlungsfelder
Für den Weg zum Ziel gibt es keine Blaupause. Geschlechterpolitik ist bedingt durch unterschiedliche
soziale und kulturelle Normen sowie durch politische und gesetzliche Rahmenbedingungen in unseren Auslandsbüros. Der Kontext und die strategische
Wahl der Ziele bestimmen Partnerschaften, Zielgruppen, Formate und Instrumente. Trotz dieser gewollten Vielfalt ergeben sich aus der oben beschriebenen geschlechterpolitischen Situationsanalyse für
die Auslandsprogramme 5 Kernanliegen, auf die sich
unsere geschlechterpolitische Arbeit in Zukunft fokussieren soll:

schlechtsspezifischer Gewalt und Dominanz durch
andere und der Zugang zu Gesundheitsversorgung.
Wir fordern insbesondere sexuelle und reproduktive Rechte, d.h. das Recht für jede* Einzelne*, selbstbestimmt und frei über den eigenen Körper und die
eigene Sexualität zu entscheiden. Jede* hat das Recht,
selbst zu bestimmen, ob, wann und in welchen Abständen sie* schwanger werden will. Erzwungene Schwangerschaftsabbrüche, Verbot von Abtreibungen oder
Genitalverstümmelung verletzen dieses Recht.
Unsere Programme fördern Selbstbestimmung
und Gestaltungsfreiheit für alle Menschen.

MACHT GEWINNEN
SELBSTBESTIMMUNG
STÄRKEN
Wir fordern Selbstbestimmung und Wahlfreiheit
der Lebensformen für Menschen jedes Geschlechts
und jeder sexuellen Orientierung. Menschen sollen
selbst bestimmen dürfen, wie sie ihr Leben individuell und kollektiv gestalten, dazu gehört Selbstbestimmung über Sexualität und Geschlechtsidentität
genauso wie über die Wahl der Ausbildung, des Berufs, Wohnorts oder des*der Lebenspartners*in. Zum
selbstbestimmten Leben gehört auch die Freiheit von
geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen, ge-

Demokratie und politische Teilhabe sind keine
Selbstläufer. Beides muss erkämpft, mit Leben gefüllt und erneuert werden – damit alle Menschen ihre
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte gleichberechtigt nutzen und gestalten können.
Dazu gehören für uns Parität in Parlamenten und
Gleichstellung in Gesetzen. Menschenrechte und
Meinungsfreiheit gilt es umzusetzen und zu stärken.
Denjenigen, die besondere Diskriminierung erfahren, aufgrund von Geschlecht, Sexualität, Herkunft
oder Klasse, gebührt unser Engagement und unsere
Unterstützung.
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Unsere Programme weltweit fördern demokratische Teilhabe an politischen Entscheidungsprozes-

tung einer Postwachstumsökonomie eine intersektionale geschlechterdifferenzierte Perspektive ein.

sen für alle Geschlechter.

WIRTSCHAFTLICHE GERECHTIGKEIT ERKÄMPFEN
In sozial ungleichen Gesellschaften kann es kein
„genug für alle“ ohne Umverteilung geben. Um wirtschaftliche Gerechtigkeit innerhalb der planetarischen Grenzen zu erreichen, erfordert es mehr als
einfach Zugang von Frauen zu und der Kontrolle über
konventionelle wirtschaftliche Ressourcen oder Institutionen, Gesetze und Politiken zu stärken. Tief verwurzelte ungerechte sozioökonomische und soziokulturelle Strukturen müssen umgebaut werden, um
allen Menschen ihre vollen wirtschaftlichen Rechte
und globale Umweltgerechtigkeit zu ermöglichen
- ohne Ausblendung der Care- und Reproduktionsarbeit und ohne Differenz in Löhnen und Gehältern
für gleiche Arbeit. Der Ausbeutung von Natur und
Mensch muss ein Wirtschaften entgegengebracht
werden, das bedürfnisorientiert ist und das mit begrenzten Ressourcen nachhaltig haushält. Machtinteressen und meist technologisch fokussierte Konzepte von Konzernen, die die Ausbeutung von Natur
und Menschen vorantreiben, müssen zukunftsweisende Lösungen entgegengebracht werden, die stark
feministisch geprägt sind.
Unsere Programme bringen in die Konzepte zur sozial-ökologische Transformation und zur Ausgestal-

LEBENSGRUNDLAGEN UND
KLIMA ERHALTEN – UMWELTGERECHTIGKEIT ERSTREITEN
Lokale und globale Umweltkrisen nehmen massiv zu. Patriarchale und profitgetriebene Wirtschaftsstrukturen erodieren unsere natürlichen
Lebensgrundlagen und den Zusammenhalt von Gemeinschaften. Große Umweltverschmutzer*innen
verletzen fundamentale Rechte von Natur und Menschen. Doch in Zeiten von Klimakrise und ökologischem Kollaps stellen wir fest: Die Betroffenheit und
Verwundbarkeit ist bei einzelnen Menschen und gesellschaftlichen Gruppen sehr unterschiedlich und
überlagert sich mit Fragen von Gender, Klasse, Alter,
Herkunft (Race), etc. So sind Frauen zum Beispiel
in den allermeisten Weltregionen überproportional
von den Auswirkungen dieser Krisen betroffen – sei
es durch gesundheitliche Auswirkungen im Bergraubbau, durch fehlende Landrechte oder durch die
zusätzlichen Belastungen durch Wasserknappheit,
Starkregen oder Hochwasser. Vielerorts sind aber
auch vor allem Frauen Change Agents, die sich für
einen Wandel hin zu nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Lebensstilen und Wirtschaftsstrukturen stark machen. Erfolgsversprechende Strategien
zur sozial-ökologischen Transformation stärken Geschlechtergerechtigkeit. Dies gilt auch umgekehrt.
Unsere intersektionalen feministischen und ex-
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plizit machtkritischen Programme leisten wichtige
Beiträge für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

FRIEDENSPROZESSE UND
DIE ROLLE VON FRAUEN
ALS FRIEDENSAKTEUR*INNEN FÖRDERN
Geschlechtsspezifische Ungleichheiten vergrößern sich in Krisen. Frauen und Mädchen sowie
LSBTIQ werden in hoher Zahl Opfer von sexualisierter Gewalt und verlieren die Möglichkeit, ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Sie tragen die Last und
übernehmen Verantwortung fürs Überleben ihrer
Familien – und haben trotzdem geringe Mitspracherechte bei der Suche nach Konfliktlösungen. Daher
gehören Frauen mit an Verhandlungstische, wo sie
eine gerechte Nachkriegsordnung mitgestalten können. Das Transformationspotential von gewaltsamen Konflikten durch Frauen muss besser genutzt
werden, damit ein nachhaltiger Frieden erreicht
werden kann. Gleichzeitig muss die Verstärkung von
Gewalt durch dichotome Vorstellung von Geschlecht
und bestimmten Maskulinitätsidealen thematisiert
werden, die die Bereitschaft zur Gewaltanwendung
durch Männer zum Ideal stilisiert. Deshalb stärken
wir eine feministische Außen- und Friedenspolitik
und wollen dazu beitragen, dass die UN-Resolution
1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ vollumfänglich umgesetzt wird und zur Prävention von bewaffneten Konflikten, zum Schutz von Frauen und
Mädchen vor sexualisierter Gewalt und zur stärkeren

Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen beiträgt.
Wir mischen uns mit unseren intersektionalen feministischen Programmen ein, damit Frauenrechtsverteidigerinnen und Aktivistinnen als Expertinnen
angehört und ihre Konfliktanalysen und politischen
Lösungsstrategien bei Konfliktprävention und
-transformation berücksichtigt werden.
Unsere Zielgruppen sind über diese Handlungsfelder hinweg politische Akteur*innen wie Parlamentarier*innen, Politiker*innen und Bürger*innen, die
gesellschaftlichen Wandel verstehen und mittragen
wollen. Dazu gehören auch Menschen, denen Rechte, Teilhabe und/oder Ressourcen verwehrt werden,
die von Ausgrenzung betroffen sind. Weitere Zielgruppen unserer Arbeit sind Multiplikator*innen wie
Medien, Verbände und Netzwerke, aber auch andere
Stiftungen, Think Tanks und Forschungsinstitute,
religiöse Institutionen, die mit uns ihre Stimme für
geschlechterdemokratische Veränderungen erheben
und Reformdebatten beeinflussen. Auch Entscheidungsgremien wie Parlamente, politische Parteien,
Justiz, öffentliche und religiöse Einrichtungen können unsere Zielgruppen sein.

Unsere analytischen Zugänge
Die Analyse von Geschlechterverhältnissen braucht
den genauen Blick auf alle Geschlechter. In diesem
Kontext sind – je nach analytischer Ausgangslage
– feministische und frauenspezifische sowie reflexive männerpolitische und nicht-heteronormative
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Perspektiven und Praxiszugänge zu fördern.
Geschlechterverhältnisse und ihre inhärenten
Machtasymmetrien sind sozial konstruiert.
Durch internalisierte Rollen, verzerrte Kommunikationen, diskriminierende Ideologien, Institutionen und Rechtsnormen werden bestehende Geschlechterverhältnisse reproduziert. Um
strategische Antworten auf geschlechterpolitische Herausforderungen zu finden, bedarf es
einer herrschaftskritischen Genderanalyse.
Sie beinhaltet die Dimensionen der Ideologien,
der Internalisierungen, der Interaktionen und
der Institutionalisierung, die die Konstruktion
der Geschlechterverhältnisse bedingen. Wie
zementieren diese 4-I die Geschlechterverhältnisse? Wie bedingen sie einander? Wo sind die
Ansatzpunkte für Veränderungen? Welche Bedingungen, Akteur*innen und Partner*innen
braucht es, um das Ziel zu erreichen? Eine Genderanalyse nach den 4 I-Dimensionen hilft dabei, die Verwobenheit der Ideologien, Institutionen, Interaktionen und Internalisierungen im
Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse aufzudecken und neue Wege zur Überwindung der
Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen zu
finden. Mit dem Aufbrechen dieser oft strukturell verwobenen Diskriminierungsmuster entstehen geschlechterpolitische Veränderungen.
Eine intersektionale Analyse mit Blick auf
Mehrfachdiskriminierungen zeigt politisch
wirksame Differenzen und die mit ihnen zusammenhängenden
Machtrelationen
auf.
Angeregt durch die Erfahrungen schwarzer
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Frauen, die sich im Feminismus westlicher “weißer“ Mittelschichtsfrauen nicht wiederfanden, hinterfragt Intersektionalität verschiedene Dimensionen, wie Geschlecht, Religion, Klasse und Herkunft
(Race), und analysiert, wie sie miteinander verwoben
sind, sich gegenseitig verstärken oder aber auch aufheben können. Intersektionalität kann eindimensionalen Erklärungsmustern eine neue Perspektive
geben und rückt Mehrfachdiskriminierungen in geschlechterpolitischen Analysen in den Blick. Eine intersektionale Analyse fragt u.a.: welche Rolle spielen
bei Geschlechterdiskriminierung außerdem Klassenhintergründe, Behinderung, Rassismen, Sexualität, Geschlechtsidentität, Weltanschauung, religiöse
Zuschreibungen, oder andere für den jeweiligen Kontext relevante Diskriminierungsformen? Wie sind
bestimmte Kategorien, die die Grundlage für Diskriminierungen bilden, in einem konkreten machtpolitischen Kontext historisch geprägt worden? Wie
funktionieren sie in der jetzigen politischen Konstellation, in der der zu untersuchende Kontext angesiedelt ist?

Für die Arbeit der Stiftung bietet Intersektionalität eine Analysekategorie, aus der sich ableiten lässt,
worauf wir achten und uns konzentrieren wollen, um
Diskriminierung konsequent zu bearbeiten und zu
überwinden.

Unsere strategischen 		
Zugänge
Wir nutzen unterschiedliche strategische Zugänge,
die aus verschiedenen politik- und sozialwissenschaftlichen Schulen stammen. Je nach Fokus der
Analyse können sie komplementär verwendet werden.

Explizite und implizite Strategien
Unsere Arbeit hinterfragt stereotype Geschlechterverhältnisse und will sie im emanzipatorischen
Sinne mit expliziten Strategien, bei denen Emanzipation und Gleichberechtigung aller Geschlechter im
Zentrum steht, verändern. Eine explizite geschlech-

Implizite Strategien

terpolitische Strategie nimmt die politische
Bearbeitung von Geschlechterverhältnissen in
den Fokus, um Dominanz- und Gewaltverhältnisse abzubauen, den gleichen Zugang zu Ressourcen und Teilhabe zu verwirklichen.
Die 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking
hat Gender Mainstreaming als implizite Strategie zur Förderung von Gleichberechtigung
und Gleichstellung verankert. Das ursprüngliche politische Ziel des Gender Mainstreaming
strebt an, alle Politikfelder für die Gleichstellung
der Geschlechter zu nutzen und entsprechend
zu verändern, wobei bei allen Entscheidungen
die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen sind.
Für uns bedeutet die implizite Herangehensweise, dass wir für geschlechtsspezifische Fragestellungen in scheinbar geschlechterneutralen Themenfeldern sensibilisieren und zeigen,
dass die Berücksichtigung von Genderaspekten
neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Geschlechterpolitische Aspekte in
allen sozialen, politischen Bereichen zu integrieren, erfordert differenziert formulierte Ziele,
damit geschlechterpolitische Veränderungen
im Programmverlauf und der Berichterstattung
sichtbarer werden. Auch hier lernt die Stiftung
– im Rahmen ihrer gender-orientierten Programmplanung – stetig dazu und entwickelt
sich weiter.
Dieser Herausforderung will sich die hbs
auch in Zukunft stellen und gute Ansätze verstärken. Dies bedeutet auch unsere Partner*in-

Explizite Strategien
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nen für die Schnittstellen zu sensibilisieren, unsere
intersektionale Analyse zu verbessern und eine strategische Wahl zu treffen, welche Programmschwerpunkte sich besonders für die implizite geschlechterpolitische Arbeit eignen.
Dies bedeutet aber nicht, dass die Anzahl der expliziten Ansätze in unserer Programmarbeit – wie
die Genderkennungsauswertungen sichtbar machen
– zurückgehen sollte. Gerade in Zeiten des Antifeminismus, der schrumpfenden Handlungsspielräume
wollen wir sichtbar sein mit unserer geschlechterpolitischen Arbeit, wollen sie, wo immer möglich und
notwendig, verstärken und die internationale und
regionale feministische Mobilisierung unterstützen.
Auch in der expliziten Arbeit heißt das, bewusst zu
entscheiden, welche Partnerschaften zu welchem
Zeitpunkt die größte Schlagkraft haben.
Für den Erfolg eines Projektes ist die strategische
Wahl der Partner*innen ebenso bedeutsam wie
das politische Ziel. Wir arbeiten sowohl mit lokalen
Grassroot-Akteur*innen (Track III), mit zivilgesellschaftlichen, kirchlichen, staatlichen oder privaten
Organisationen (Track II) als auch mit politischen
Entscheidungsträger*innen (Track I). Aus strategischer Sicht ist für die Zusammenarbeit neben den gemeinsamen Werten entscheidend, welchen Einfluss
bzw. welche Wirkmächtigkeit unsere Partner*innen
haben, um geschlechterpolitische Ziele zu erreichen.
Dort, wo die Handlungsräume für Aktivist*innen
schwinden, müssen wir besonders strategisch in der
Wahl unserer Partner*innen (Zielgruppen) reagieren. Um unsere politische Schlagkraft zu erhöhen,
müssen wir Partnerschaften regelmäßig monitoren

und hinterfragen sowie verstärkt den Blick auf junge,
feministische Organisationen lenken.
Um solch strategische Entscheidungen zu treffen,
lohnt es sich, sich auf einen der folgenden Ansätze zu
beziehen:

Die Struktur-, Diskurs- und Empowerment-orientierten Ansätze
Strukturelle Ansätze: Strukturelle Ansätze adressieren die Ursachen für Ausbeutung, Gewalt, Ungleichheit. Strukturelle Ansätze bearbeiten Strukturen, die Geschlechterungerechtigkeit verschärfen,
beispielsweise Rechts- oder Wirtschaftssysteme. So
schließt strukturelle Geschlechterpolitik Menschenrechtsarbeit ebenso wie feministische Ökonomie ein.
Diskursive Ansätze: Sprache und Medien beeinflussen Denken und Handeln. Diskursive Ansätze
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setzen Impulse und gestalten Debatten, um Geschlechterpolitik auf die politische Agenda zu setzen.
Dabei gilt es, herrschende Ideologien, festgefahrene
Rollenbilder sowie ungleiche Machtverhältnisse in
Frage zu stellen und Partizipation zu fördern.
Empowerment Ansätze: Empowerment steht für
die Stärkung der Artikulations- und Handlungsfähigkeit diskriminierter Gruppen, die Sichtbarkeit von
politischen Akteur*innen sowie das Sichtbarmachen
einer geschlechterpolitischen Strategie. Klassisches
Empowerment stärkt Frauen, die sich gegen traditionelle und patriarchale Strukturen wenden, und ihre
Rechte.

Reflexion unserer bisherigen
Arbeit
Die Evaluation unserer bisherigen Arbeit zeigt: Die
Kombination und Verzahnung verschiedener Handlungsansätze, Ebenen und Arbeitsformen kann je
nach geschlechterpolitischer Analyse eine erfolgreiche Strategie sein. Empowerment von Akteur*innen
und Unterstützung für soziale Bewegungen kann
strukturelle Arbeit an einer Rechtsreform befördern.
Auch für diskursive Ansätze kann Empowerment von
Akteur*innen von Nöten sein, um sie in ihrer Argumentationskraft zu stärken.
Da, wo es besonders herausfordernd ist, implizite
geschlechterpolitische Ansätze umzusetzen (z.B. in
der Energiepolitik), kann eine Verbindung von expliziten und impliziten Ansätzen eine Option sein.
Ebenen und Ansätze können mit Akteur*innen von

verschiedenen gesellschaftlich-politischen Ebenen
verzahnt werden. Lernerfahrungen zeigen: Dort, wo
wir mit kombinierten Ansätzen und Strategien arbeiten, haben wir häufiger Veränderungen erreicht als
sonst. Es lohnt sich daher, sich in regelmäßigen Abständen Zeit für die Reflexion der bisherigen Arbeit
zu nehmen, am besten gemeinsam mit den Partnerorganisationen, um daraus Schlüsse für die Zukunft
zu ziehen. Wirksame Ansätze können und sollen fortgeführt werden, von unwirksamen sollten wir uns
schnellstens verabschieden.
Weiterhin können wir durch einfache Mittel, wie
paritätisch besetzte Podien, die Integration von geschlechterpolitischen Fragestellungen bei Veranstaltungen und die konsequente Beteiligung geschlechterpolitischer und feministischer Akteur*innen qua
Vorbild wirken und Einfluss auf die Debatten nehmen. Unsere internationale Arbeit sollte sich dies
zum Standard machen und damit wegweisend auch
für andere Organisationen sein.

Institutionelle Voraussetzungen
Die Umsetzung von Geschlechterdemokratie als
Gemeinschaftsaufgabe betrifft alle Mitarbeitenden.
Diese wird von den Führungskräften, allen voran
vom Vorstand und der Geschäftsführung, der Abteilungsleitung, den Regionalleitungen, den Büroleitungen verantwortet und von allen Mitarbeitenden
durchgeführt. Der Anhang detailliert die Anforderungen an die Führungskräfte.
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Die konkrete Ausgestaltung liegt auf vielen Schultern: in der gesamten Abteilung, dem Referat Internationale
Geschlechterpolitik/LSBTIQ.
Zudem
arbeiten alle Gender Focal Points (gfps) als Ressourcenpersonen und Katalysator*innen für Genderfragen. gfps waren in der Vergangenheit bereits mit
Monitoring und anderen Verwaltungstätigkeiten zu
sehr ausgelastet, um eigenständige geschlechterpolitische Schwerpunkte setzen zu können. Tätigkeitsprofile der gfps wurden im Zuge dieser Strategie diskutiert und neu definiert. Entsprechende Rollen- und

Aufgabenbeschreibungen finden sich im Anhang.
Schwäche der bisherigen Arbeit war die fehlende
Koordination und der mangelnde Austausch zwischen den Gender Focal Points einer Region bzw.
zwischen den Regionen. Regionale Gender Focal
Points-Netzwerke entstehen in allen Regionen, die
alle 1-2 Jahre sich zu einem Fortbildungs-, Netzwerkund Austauschtreffen eigenständig koordinieren. Die
Büros und die Regionalreferate stellen die benötigten
Ressourcen zur Verfügung. Alle Gender Focal Points
weltweit bilden ein globales Netzwerk, das sich alle

23

4 Jahre auch zu einem Netzwerktreffen persönlich
trifft.
Das Referat für Internationale Geschlechterpolitik/LSBTIQ (IGP) entwickelt in Abstimmung mit dem
Vorstand bzw. der Abteilungsleitung eigene Schwerpunktprogramme und -projekte. Nach innen arbeitet das Referat IGP durch Beratung, Koordination
und Reflexion. Weiterhin koordiniert das Referat auf
drei Ebenen Wissen und Fortbildung: a) breite Wissensvermittlung, die auf Texten, Podcasts, E-Learning-Formaten beruht; b) vertiefte Wissensvermittlung durch regelmäßige Webinare, die überregional
und ortsungebunden stattfinden; und c) intensive
3-tägige Gender-Workshops für gesamte Büroteams
vor Ort. Das Referat IGP sorgt für die Weiterentwicklung der Genderfortbildungen in Zusammenarbeit
mit dem Referat Qualitätsmanagement, insbesondere zum Thema Genderanalyse, indem sie hierfür
Standards definiert und erfahrene Trainer*innen
vermittelt.
Die Evaluierung zeigt zudem, dass die Stiftung auf
internationaler Ebene mehr Wirkung entfalten kann.
In Zukunft wird das Referat die Regionalbüros unterstützen, auf internationaler Ebene zu agieren, indem
es überregionale Querverbindungen herstellt. In Zusammenarbeit mit dem Referat Qualitätsmanagement reflektiert das Referat, wie geschlechterpolitisches Wissen und Erfahrungen gebündelt werden,
aufgebaute Expertise erhalten und weiterentwickelt
sowie Knowhow überregional genutzt und abgerufen
werden kann, und berät den Vorstand entsprechend.
Das Referat IGP ist im Austausch mit Vorstand und
Leitung der Abteilung Internationale Zusammen-

arbeit verantwortlich für die geschlechterpolitische
Strategieentwicklung, Strategieumsetzung und die
Evaluierung der Strategie. Der Annex detailliert die
Anforderungen an das Referat Internationale Geschlechterpolitik/LSBTIQ.

Was bedeutet dieses Strategiepapier für die Arbeit in
Referaten und Regionen?
Viele unserer Auslandsprogramme sind im besten
Sinne feministisch: in Diskursen und solidarischen
Praktiken werden Gewalt, soziale Ungleichheit und
Herrschaft kritisiert. Sie sind starke politische Statements, die gleiche Teilhabe an gesellschaftlicher Entwicklung einfordern, geschlechtsbasierte Diskriminierung in jeder Form und auf allen Ebenen ablehnen
und Menschenrechtsverletzungen bekämpfen.
Allerdings zeigt u.a. die Evaluierung auf, dass wir
in unseren Programmen zielgerichteter und vor allem wirksamer arbeiten könnten. Die Erreichung
unseres politischen Ziels muss im Mittelpunkt unseres Handels stehen. Diese strategische Grundausrichtung leitet unsere geschlechterpolitische
Analyse und Entscheidung für Partner*innen (und
ihren Einfluss auf das Zielerreichen), den Zeitpunkt
(also das „Window of Opportunity“) und die Ansätze (Art und Weise der Umsetzung). Eine detaillierte
Wirkungshypothese hilft uns, unsere Strategien auf
gewünschte Wirksamkeit zu überprüfen. Um geschlechterpolitisch wirksamer zu arbeiten, müssen
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wir in Zukunft in den Programmplanungen
unsere Ziele differenzierter definieren und
klar gewünschte Veränderungen bei unseren Zielgruppen definieren - insbesondere
in der impliziten Arbeit.
Wir wollen zukünftig das eigene Netzwerk stärken, den Austausch zwischen
Regionen befördern, voneinander lernen.
Insbesondere zu den zentralen Handlungsfeldern gilt es, die Arbeit der Auslandsbüros auszuwerten und Themen zu bündeln.
Auf dieser Basis wird das Referat IGP überregionale Querverbindungen herstellen.
So können wir unsere kontextspezifische
Vielfalt effektiver nutzen, auch auf internationaler Ebene den geschlechterpolitischen
Austausch zu verstärken und unseren politischen Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Für die strategische Ausrichtung auf
mehr Wirksamkeit in der geschlechterpolitischen Arbeit braucht es hier verstärkte
Anstrengungen. Dabei konzentrieren wir
uns darauf, die geschlechterpolitischen
Handlungs- und Interventionsfähigkeit
aller Mitarbeitenden der Abteilung IZ und
ihrer Büros zu erhöhen.
Konkret definieren wir für die vorliegende geschlechterpolitische Strategie folgende Ziele, die wir in den nächsten 10 Jahren
erreichen wollen, nach 5 Jahren wird die
Strategie evaluiert und angepasst.

Ziele
Ziel 1 Geschlechterpolitische Schwerpunkte setzen und entwickeln
Die folgenden Handlungsfelder wird die IZ
weiterhin verstetigen, ausbauen und stärken:
sexuelle Rechte und reproduktive Gerechtigkeit; politische und ökonomische Teilhabe und
Partizipation, Empowerment und Vernetzung
von Frauen.
Lernfelder, in die investiert werden soll, sind
folgende: feministische Außen- und Sicherheitspolitik, Männerpolitiken sowie Einbindung einer
intersektionalen geschlechterdifferenzierten
Perspektive in Fragen der sozioökonomischen
Gerechtigkeit und in Fragen der Umweltgerechtigkeit.

Ziel 4 Geschlechterpolitische Analyse und genderorientierte Programmplanung stärken
Die Programmziele innerhalb der Abteilung IZ werden auf der Grundlage einer
Analyse der (geschlechter)politischen
Machtverhältnisse nachvollziehbar und
strategisch hergeleitet. Bei der Steuerung, dem Monitoring und der Evaluierung der Programme werden genderorientierte Indikatoren angewandt.
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Ziel 2 Interne geschlechterpolitische Debatten der Gender Focal
Points stärken

Ziel 3 Lernmöglichkeiten erweitern

Zum Zweck der internen geschlechterpolitischen Debatten werden alte Kommunikationskanäle effizienter genutzt, neue
Kommunikationskanäle etabliert sowie
die Netzwerke der Gender Focal Points
gestärkt.

Die Abteilung IZ und ihre Partnerorganisationen erweitern ihr geschlechterpolitisches Wissen und ihre entsprechenden Handlungskompetenzen
fortlaufend. Fortbildungen und Materialien bezogen auf die Genderanalyse
und die strategische Planung werden
regelmäßig für alle Mitarbeitenden
der IZ bereitgestellt.

Ziel 5 Methodisch-analytische Zugänge und gute Beispiele zu Intersektionalität herausarbeiten

Ziel 6 Die Reflexionsfähigkeit über
geschlechterpolitische Ansätze
stärken

Um neben der Analysekategorie Geschlecht
weitere Diskriminierungsformen in die Programmarbeit einzubinden, wird die intersektionale Differenzierung gestärkt.

Durch die Aufbereitung und Diskussion
von geschlechterpolitischen Handlungsansätzen und Praxisbeispielen in Reflexionsräumen auf unterschiedlichen
Steuerungsebenen und Gelegenheiten
wächst die Interventionsfähigkeit der
Mitarbeitenden in der IZ.
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Ziel 1:
Geschlechterpolitische Schwerpunkte setzen und entwickeln
Die folgenden Handlungsfelder wird die IZ weiterhin verstetigen, ausbauen und stärken: sexuelle Rechte
und reproduktive Gerechtigkeit; politische und ökonomische Teilhabe und Partizipation, Empowerment
und Vernetzung von Frauen.
Lernfelder, in die investiert werden soll, sind folgende: feministische Außen- und Sicherheitspolitik,
Männerpolitiken sowie Einbindung einer intersektionalen geschlechterdifferenzierten Perspektive in
Fragen der sozioökonomischen Gerechtigkeit und in Fragen der Umweltgerechtigkeit.

Aktivitäten zu Ziel 1:
• Der Vorstand nimmt in jeden Planungsprämissen auf Geschlechterpolitik Bezug;
• Der Vorstand und die Abteilungsleitung setzen
Impulse zu den gesetzten spezifischen Themen
und fordern differenzierte Analysen ein;
• Die Büros und Regionalreferate fokussieren ihre
geschlechterpolitische Arbeit auf mindestens
zwei der gesetzten Themen;
• Referat Internationale Geschlechterpolitik/
LSBTIQ (IGP) fokussiert sich auf 2-3 der hier gesetzten Themenschwerpunkte und setzt damit
Impulse für die geschlechterpolitische Arbeit der
IZ;
• Die Themenreferate erarbeiten in Bezug auf die
Handlungs- und Lernfelder Zugänge für ihre themenspezifische Arbeit;
• Die Gender Focal Points (gfps) tauschen sich
über die genannten Schwerpunktthemen aus
(über Emailverteiler, bei ihren regionalen Tref-

fen, usw.) und bündeln Inputs der Regionen zu
den Schwerpunktthemen.

Meilensteine zu Ziel 1:
• bis Juni 2020: Kick-off in jedem Büro: Büroleitungen haben zusammen mit den gfps der jeweiligen Teams dieses Strategiepapier vorgestellt;
• bis Dezember 2023: Die Referentin Qualitätsmanagement hat in Abstimmung mit der Abteilungsleitung, den Regionalleitungen und dem
Referat IGP Fallstudien zu einigen der hier gesetzten Themen der geschlechterpolitischen Arbeit in der IZ durchgeführt und diese sind allen
in der IZ zur Verfügung gestellt worden; weitere
Fallstudien mit speziellem Fokus auf Intersektionalität sind durchgeführt (siehe auch Ziel 5);
• bis Dezember 2023: die erste große internationale Konferenz ist vom Referat IGP zu einem der
geschlechterpolitischen Schwerpunkte durchgeführt worden.
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Ziel 2:
Interne geschlechterpolitische Debatten der Gender Focal
Points stärken
Zum Zweck der internen geschlechterpolitischen Debatten werden alte Kommunikationskanäle effizienter genutzt, neue Kommunikationskanäle etabliert sowie die Netzwerke der Gender Focal Points gestärkt.

Aktivitäten zu Ziel 2:
• Die gfps etablieren und koordinieren selbstständig regionale Netzwerke von allen gfps in der jeweiligen Region. Sie treffen sich, wenn möglich*,
alle 1-2 Jahre in ihrer Region. Die gfps nutzen
die Vernetzung, um sich zu den unter Ziel 1 genannten Schwerpunktthemen auszutauschen,
ihr Fachwissen zu bündeln sowie um ggf. koordinierte Interventionen in einer bestimmten Region zu planen;
• Das Referat IGP organisiert in Zusammenarbeit
mit den Regionalreferaten alle 4 Jahre ein globales Treffen der gfps, bei dem ein strategischer
Austausch zu den unter Ziel 1 genannten Schwerpunktthemen ermöglicht wird; das Referat informiert in einem internen Newsletter für die Abteilung IZ quartalsweise über Geschlechterpolitik,
richtet eine Mailinglist für gfps ein und koordiniert die Diskussion; das Referat IGP organisiert
nach Bedarf Webinare als Weiterbildungs- und
Austauschangebot für die gfps; das Referat IGP
nutzt neue Medien für die Organisation des internationalen Austauschs;

• Die Büro- und Regionalleitungen sorgen dafür,
dass die gfps die für ihre geschlechterpolitische
Arbeit nötigen Ressourcen und Gestaltungsräume erhalten und fragen regelmäßig ab, ob ausreichend Kapazitäten im Büro und im Referat
vorhanden sind; Regionalleitungen führen regelmäßige Gespräche mit Büroleitungen zu geschlechterpolitischen Schwerpunkten und ihrer
Umsetzung (gfps werden ggf. einbezogen); Büround Regionalleitungen nutzen die Ergebnisse
des Austauschs der gfps, um die geschlechterpolitische Debatte in ihrer jeweiligen Region voranzubringen;
• Themenreferate greifen auf die Expertise der
gfps in den Regionalreferaten und Auslandsbüros sowie auf die Expertise des Referats IGP zur
Beratung zurück.

Meilensteine zu Ziel 2:
• Bis Ende 2020: das Referat IGP hat den ersten
Newsletter verschickt;
• Bis Ende 2020: Kommunikationsstruktur der
gfps untereinander, mit Büroleitungen, Regio-
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•

•
•

•

nalleitungen und in Teams ist klarer definiert
und verstetigt;
Bis Ende 2021: in jeder Region hat ein gfps-Treffen stattgefunden*, an dem möglichst alle gfps
teilgenommen haben;
bis Dezember 2021: Netzwerke der gfps sind in
allen 6 Regionen etabliert*;
bis Dezember 2023: hat ein überregionales gemeinsames Projekt der gfps stattgefunden, wie
eine gemeinsame Publikation oder eine Podcastreihe.
Bis Ende 2023: das erste globale Treffen der gfps
hat stattgefunden;

* das Treffen kann auch außerhalb der Regionen stattfinden
oder bestehende Formate wie bspw. die Anna-Tröger-Summer-School genutzt werden, um einen Austausch zu ermöglichen. Wenn aus politischen Gründen eine Teilnahme aller
gfps einer Region ggf. nicht gewährleistet werden kann, ist
dies eine Entscheidung, die Vorrang hat.

33

Ziel 3:
Lernmöglichkeiten erweitern
Die Abteilung IZ und ihre Partnerorganisationen erweitern ihr geschlechterpolitisches Wissen und ihre
entsprechenden Handlungskompetenzen fortlaufend. Fortbildungen und Materialien bezogen auf die
Genderanalyse und die strategische Planung werden regelmäßig für alle Mitarbeitenden der IZ bereitgestellt.

Aktivitäten zu Ziel 3:
• Die Büroleitungen, Regional- und Themenreferatsleitungen organisieren in ihren Teams Gender-Fortbildungen und erweitern ihre Kompetenz,
dies auch an ihre Partner*innen weiterzugeben;
• Das Referat IGP überarbeitet, aktualisiert und
verbreitet die bereits bestehenden Materialien
(Gender-Diversity-Module, Gender Toolkit); das
Referat IGP entwickelt digitale Lernmodule; das
Referat IGP macht das bestehende geschlechterpolitische Fortbildungsportfolio innerhalb der
Abteilung und der Auslandsbüros bekannt und
überarbeitet es fachlich-didaktisch und baut einen Pool an externen Trainer*innen und Moderator*innen mit Genderkompetenz auf und berät
diese fachlich;
• Referentin für Qualitätsmanagement entwickelt
Materialien und Fortbildungsangebote zur geschlechterpolitischen Analyse und strategischen
Planung in Zusammenarbeit mit Referat IGP laufend weiter;
• Büroleitungen, Regional- und Themenreferatsleitungen und Gender Focal Points tragen mit eigenen Kenntnissen und Beispielen zur Praxistaug-

lichkeit der Fortbildungen und Materialien bei.

Meilensteine:
• bis Dezember 2020: das Referat IGP bereitet alle
geschlechterpolitischen Materialien für alle Mitarbeitenden der IZ ansprechend auf und stellt sie
über die vorhandenen Kommunikationskanäle
der Abteilung IZ zur Verfügung.
• bis Ende 2021: das Referat IGP gleicht jetzige Angebote/Methoden mit der neuen Strategie/Vision
ab und entwickelt sie ggf. weiter;
• bis Ende 2021: die erste Fortbildung zur Genderanalyse und genderorientierten Strategieplanung für die Mitarbeitenden der Zentrale der
Abteilung IZ wurde vom Referat IGP und der Referentin Qualitätsmanagement organisiert;
• bis Ende 2023: haben alle Regionalleitungen, Regionalreferent*innen,
Themenreferent*innen,
Büroleitungen, Gender Focal Points an einer
Fortbildung zur Genderanalyse und zur genderorientierten Programm-/Strategieplanung teilgenommen;
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Ziel 4:
Geschlechterpolitische Analyse und genderorientierte Programmplanung stärken
Die Programmziele innerhalb der Abteilung IZ werden auf der Grundlage einer Analyse der (geschlechter)politischen Machtverhältnisse nachvollziehbar und strategisch hergeleitet. Bei der Steuerung, dem
Monitoring und der Evaluierung der Programme werden genderorientierte Indikatoren angewandt.

Aktivitäten zu Ziel 4:
• Regionalleitungen,
Themenreferatsleitungen
und Büroleitungen verantworten, dass im Vorfeld der BMZ- und AA-Programmplanungen eine
Genderanalyse in den jeweiligen Regionen und
Themenfeldern für die Antragsstellung vorliegt;
• Regionalreferent*innen,
Themenreferent*innen, Büroleitungen erarbeiten entsprechend die
Theory of Change für ihre genderorientierten
Programmansätze und leiten ihre Entscheidungen für Programmziele und Indikatoren daraus
ab; sie steuern und evaluieren ihre genderorientierten Programme auf der Grundlage entsprechender Indikatoren und der alljährlichen Auswertung der Genderkennungen;
• Büroleitungen und Regionalleitungen tauschen
sich regelmäßig mit ihren gfps über die aktuellen
geschlechterpolitischen Entwicklungen aus und
passen ggf. ihre Interventionen diesen Entwicklungen an;
• Gfps unterstützen Regionalleitungen, Regionalreferent*innen, Themenreferent*innen, Büroleitungen bei der geschlechterpolitischen Ana-

lyse und der Berücksichtigung der vorhandenen
feministischen Ansätze sowie beim Monitoring;
• Referentin für Qualitätsmanagement und Referat IGP beraten die Referent*innen und Büroleitungen bei der Anwendung und Umsetzung der
Genderanalyse;
• Der Qualitätszirkel IZ unterstützt die Regionalleitungen, Regionalreferent*innen, Themenreferent*innen, Büroleitungen beim Monitoring der
geschlechterpolitischen Aspekte der Programme
entsprechend der gesetzten Programmziele und
Indikatoren.

Meilensteine:
• bis Juli 2020: das Referat IGP und die Referentin
Qualitätsmanagement haben 2 ausgewählte Büros in ihrer Antragsphase bezogen auf die Genderanalyse begleitet und beraten und haben die
Lernergebnisse in der Runde der gfps und der Referent*innen-Runde zur Diskussion gestellt;
• Bis Ende 2020: Referentin Qualitätsmanagement
hat eine Checkliste zur Genderorientierung für
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die BMZ- und AA-Programmplanungen vorbereitet;
• Bis Ende 2020: Referentin Qualitätsmanagement hat die Antrags- und
Berichtsformate, um geschlechterpolitische Ansätze und Fragestellungen besser sichtbar zu machen,
überarbeitet;
• Bis Ende 2020: das Referat IGP und
Referentin Qualitätsmanagement
haben Qualitätskriterien für die Erstellung einer Genderanalyse definiert und haben mit Hilfe der gfps
Unterstützungsstrukturen zur Verfügung gestellt;
• bis Dezember 2020: einige Beispiele
für gelungene Genderanalysen auf
Programmebene wurden vom Referat IGP und Referentin Qualitätsmanagement bereitgestellt.
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Ziel 5:
Methodisch-analytische Zugänge und gute Beispiele zu Intersektionalität herausarbeiten
Um neben der Analysekategorie Geschlecht weitere Diskriminierungsformen in die Programmarbeit
einzubinden, wird die intersektionale Differenzierung gestärkt.

Aktivitäten zu Ziel 5:
• Referat IGP erstellt eine Handreichung mit methodisch-analytischen Zugänge zu Intersektionalität und gleicht diese mit der Stabstelle für
Gemeinschaftsaufgabe ab;
• Regionalleitungen, Themenreferate und Büroleitungen sammeln mit Unterstützung der gfps
Beispiele für intersektionale Ansätze in den Regionen (good practices) und machen sie intern
sowie öffentlich sichtbar;
• Referat IGP und Referentin Qualitätsmanagement gibt in Abstimmung mit Referatsleitungen

und Büroleitungen Fallstudien zu Leuchtturmprojekten in Auftrag, in denen eine intersektionale Differenzierung vorgenommen wird (siehe
auch Ziel 1).

Meilenstein:
• Bis Ende 2023: good practice Beispiele für intersektionale Ansätze sind aus jeder der 6 Regionen
identifiziert und intern sowie öffentlich sichtbar
gemacht worden;
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Ziel 6:
Die Reflexionsfähigkeit über geschlechterpolitische Ansätze
stärken
Durch die Aufbereitung und Diskussion von geschlechterpolitischen Handlungsansätzen und Praxisbeispielen in Reflexionsräumen auf unterschiedlichen Steuerungsebenen und Gelegenheiten wächst die
Interventionsfähigkeit der Mitarbeitenden in der IZ.

Aktivitäten zu Ziel 6:

Meilensteine:

• Die Abteilungsleitung fördert die geschlechterpolitische Reflexion innerhalb der strategischen
Debatten während der AMK und setzt geschlechterpolitische Themen auf die Tagesordnung;
• Die Abteilungsleitung und die Regionalleitungen nutzen die Gender Slots während der RPK
für regionale strategische geschlechterpolitische
Debatten;
• Die Büroleitungen, Regionalleitungen und Themenreferate schaffen Dialogräume für regional- und themenspezifischen Austausch zu geschlechterpolitischen Themen für ihre Teams
und machen „good practice“ Beispiele anderen
in der IZ zugänglich;
• Gfps erfassen das spezifische regionale geschlechterpolitische Fachwissen und die entsprechenden Ansätze in der Region und speisen
diese in die regionalen und Regionen übergreifenden Reflexionsräume ein.

• Bis Juni 2020: Die Abteilungsleitung und Regionalleitungen haben den Genderslot während der
RPK als wichtigen Reflexionsraum neu definiert;
Leitfragen für die Vorbereitung der RPK wurden
entwickelt; Rückbindung an Fortbildungen und
Analysetätigkeit wurde gewährleistet;
• Mai 2022: bei der AMK 2022 wurde Geschlechterpolitik auf die Tagesordnung zur internen Reflexion gesetzt.
• Bis Juni 2023: der Genderslot der letzten 3 Jahre
wurde von den Gender Focal Points der Regionalreferate ausgewertet;
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Evaluierung des Strategiepapiers
Um den Fortschritt der hier gesetzten Zielstellungen zu überprüfen, wird vom Referat Internationale
Geschlechterpolitik und dem Referat Qualitätsmanagement eine Monitoring-Matrix erstellt, die die o.g.
Meilensteine enthält und Kriterien entwickelt, wie die Umsetzung überprüft werden kann. Das Referat
IGP hat die Federführung beim Monitoring und Evaluierung der Strategieumsetzung. Dabei können sowohl Selbstevaluierungen als auch externe Evaluierungen genutzt werden. Die Kriterien der Evaluierungen werden auf Grundlage der Zielsetzungen im Jahr 2020 erarbeitet.

•

•

•

•

Folgende Evaluierungsschritte werden vereinbart:
Im Jahr 2024: Umfrage bei Büroleitungen, Regionalleitungen und gfps, bei der insbesondere Ziele 2, 3, 4, 5, 6 und die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ebenen im Vordergrund stehen;
Im Jahr 2024: Selbstevaluierung mit Federführung des Referats IGP. Das Referat QM und ggf.
der Qualitätszirkel werden mit stichprobenartigen Auswertungen aus den Programmdokumenten unterstützen;
In den Jahren 2027-28: Externe Evaluierung mit
Auswertung der durchgeführten nach GOPP
M&E standardisierten Evaluierungen (Metaevaluierung), Dokumentenstudium und ergänzenden Interviews;
Optional: Querschnittsevaluierung für einen der
thematischen Schwerpunkte, die geschlechterpolitischen Fragestellungen und Ansätze einbezieht.

ANHANG 2

Rollen und Verantwortlichkeiten
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Vorstand und Geschäftsführung sowie Abteilungsleitung
IZ
Der gesamte Vorstand und die Abteilungsleitung IZ verantworten die geschlechterpolitische
Ausrichtung der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie haben
eine Vorbildfunktion und können mit ihrem beispielhaften Engagement geschlechterpolitisches
Bewusstsein und Leidenschaft wecken. Der Vorstand, die Geschäftsführung und die Abteilungsleitung nehmen eine aktive Rolle ein, Geschlechterdemokratie zu stärken, indem sie Impulse
setzen, auf geschlechterdifferenzierte Perspektiven aufmerksam machen und konsequent die geschlechterpolitische (Programm)Entwicklung der
Abteilung IZ verfolgen und einfordern.

Regionalleitung und Regionalreferent*innen
Die Regionalleitungen und Regionalreferent*innen innerhalb der Zentrale steuern die Arbeit ihrer
Regionalreferate und haben als Vorgesetzte der
Büroleitungen die geschlechterpolitische Arbeit
der Büros im Blick. Sie verantworten die Genderanalyse in der Programmplanung und schaffen
innerhalb ihrer Teams Austausch und Rückkopplungsorte für geschlechterpolitische Arbeit. Jedes

Regionalreferat hat einen Gender Focal Point (gfp),
dem notwendige zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt sein müssen. Die Regionalleitung
bleibt in der Verantwortung, die geschlechterpolitische Orientierung und Planung einzufordern
sowie den gfp einzuarbeiten.

Büroleitungen
Die Steuerung der programmatischen und politischen Ausrichtung der Büros obliegt den Büroleitungen. Die strategische Verortung von Geschlechterpolitik gehört dazu. Die Büroleitungen
vertreten die Gleichberechtigung der Geschlechter
als politisches Kernthema der Stiftung nach außen
und innen. Als Führungskräfte sind sie Vorbilder
für ihre Mitarbeitenden. Die Büroleitungen verantworten die Ausgestaltung und Umsetzung der
Programmanträge, sie führen eine Genderanalyse für die Programmplanung durch. Büroleitungen verantworten die Prioritäten und die Auswahl
von Partner*innen, Zielgruppen und Formaten
zur Zielerreichung. Sie sorgen auch dafür, dass
Geschlechterdemokratie als politische Kultur im
Büro nach innen gelebt wird.
Die Büroleitungen benennen einen gfp und arbeiten sie*ihn ein. Die Büroleitung hat zu gewährleisten,
dass der gfp in alle relevanten Prozesse einbezogen
wird und die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen erhält. Geschlechterpolitische Arbeit
in hoch aggregierten Themenfeldern braucht den
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Austausch über Disziplinen hinweg. Hier obliegt es
den Büroleitungen den Raum für alle Kolleg*innen
zu schaffen.

Themenreferent*innen
Die Stiftung hat in der Zentrale, mit der Referentin für Internationale Geschlechterpolitik/LSBTIQ
momentan 6 weitere Referent*innen, die interna-

tionale Themenportfolios steuern. Alle Themenreferate arbeiten explizit zu ihrem Themenfeld,
können aber auf der impliziten Ebene auch geschlechterpolitisch wirken. Nicht bei jedem Projekt kann ein geschlechterpolitischer Ansatz gelingen, allerdings sollte diese Entscheidung bewusst
und mit Bedacht gewählt werden. Jedes Projekt
sollte allerdings berücksichtigen, dass es zu keiner
Festigung oder gar zur weiteren Vertiefung ungleicher Geschlechterverhältnisse beiträgt.
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Themenreferate haben die Möglichkeit, das
Referat für Internationale Geschlechterpolitik/
LSBTIQ zur Beratung hinzuziehen oder aber auch
die gfps der Zentrale und der Auslandsbüros beratend einzubeziehen. Ziel der Beratung ist, die geschlechterpolitische Analyse- und Interventionsfähigkeit der Themenreferate zu erhöhen.

Gender Focal Points in den
Auslandsbüros und in den
Regionalreferaten
Für ihre Arbeit steht den gfps im Schnitt 15%
ihrer Arbeitszeit zur Verfügung.
Sie sind…

Berater*in
gfps beraten ihre Büro- und Referatsleitungen
sowie andere Kolleg*innen zu geschlechterpolitischen Fragen und unterstützen sie insbesondere
bei der Genderanalyse und bei der genderorientierten Programm- und Projektplanung. Die gfps
sorgen im Zuge der Jahresplanung für einen Abgleich der geschlechterpolitischen Ziele und strategischen Ansätze eines Büros/Referats mit der
allgemeinen geschlechterpolitischen Strategie der
hbs. Die gfps organisieren nach Bedarf Capacity
Building für ihr Team zu geschlechter- und frauenpolitischen Themen.

Wissensmanager*in
Sie dokumentieren Good Practices zu Geschlechterpolitik in ihrem Büro bzw. Referat –
so effizient und angemessen wie möglich – und
stellen sie Kolleg*innen in der gesamten Stiftung
sowie – wenn passend – der Öffentlichkeit zur
Verfügung. Insbesondere identifizieren und dokumentieren sie intersektionale geschlechterpolitische Interventionen ihres Büros und Referats. Sie
tauschen Wissen und Erfahrungen im Büroteam
und mit anderen gfps in ihrer Region und weltweit
aus, sie leisten dadurch einen Beitrag zur Weiterbildung der Büroteams bzw. der Referate.

Netzwerker*in
Die gfps nehmen am regelmäßigen, meist virtuellen Austausch über geschlechterpolitische
Schwerpunktthemen der hbs mit anderen gfps teil.
Die gfps einer Region tauschen sich nach Bedarf
zusätzlich aus und treffen sich jede 1-2 Jahre in der
Region. Ca. alle 4 Jahre nehmen die gfps an einem
globalen Treffen teil. Das regionale und globale
Netzwerken dient dazu, sich gegenseitig zu stärken
sowie – nach Bedarf - gemeinsame Interventionen
zu planen und abzustimmen. Durch den Austausch werden die gfps besonders gestärkt, sich an
internationalen geschlechterpolitischen Debatten
zu beteiligen.

Koordinator*in
Die gfps übernehmen koordinierende Aufga-
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ben. Pro Region wird einmal im Jahr ein*e Koordinator*in bestimmt (gfp eines Büros oder gfp
eines Regionalreferats), die mit einer zusätzlichen
Arbeitszeit von ca. 10% folgende Aufgaben übernehmen soll:
• die Organisation der Netzwerktreffen (offline
und online) einschließlich der Strukturierung
der Inhalte, Vorbereitung der Agenda sowie die
Dokumentation und den Bericht über die Fortschritte des Netzwerks, einschließlich der Herausforderungen und Erfolge der einzelnen gfps
(Büros und Referate);
• Förderung des Austauschs und des Peer-Learning innerhalb der gfps einer Region;
• Bündelung der inhaltlichen Arbeit der gfps in
der Region.

geschlechterpolitisches Interesse und Fähigkeiten
mitbringen.
Die Rolle eines gfps ist eine ergänzende Rolle
zur Rolle einer*s Programmkoordinator*in bzw.
eines*r Projektbearbeiter*in oder Referent*in. Als
Programmkoordinator*innen spielen die Kolleg*innen die gleiche Rolle und haben analoge Aufgaben innerhalb ihres Themenbereichs wie andere Programmkoordinator*innen. Um die Rolle der
gfps erfüllen zu können, müssen die Kolleg*innen
freie Kapazitäten von der Büro- oder Referatsleitung erhalten. Es empfiehlt sich eine Verbindung
der Rolle eines gfp und einer*s Programmkoordinator*in für (Geschlechter)Demokratie, da dadurch die meisten Synergieeffekte entstehen.

Modalitäten der Gender Focal Points:

Referat für Internationale
Geschlechterpolitik/LSBTIQ
(IGP)

Damit gfps, die oben genannten Rollen wahrnehmen und die damit verbundenen Aufgaben erfüllen können, sind sie durch ihre Führungskräfte
entsprechend zu unterstützen z.B. durch (i) Capacity Building (ii) Unterstützung von externen Gender-Expert*innen und (iii) entsprechenden Allokationen von Ressourcen (z.B. Zeit).
Ein gfp wird für eine Laufzeit von zwei Jahren
benannt, Verlängerung ist nach Absprache mit
Büroleitung und gfp möglich. Ein gfp eines Auslandsbüros ist eine Programmkoordination, ein
gfp eines Regionalreferats kann eine Projektbearbeitung oder ein*e Referent*in sein. Gfps sollen

Aufgabe: Themenreferat
Das Referat für Internationale Geschlechterpolitik/LSBTIQ (IGP) entwickelt in Abstimmung mit
dem Vorstand bzw. der Abteilungsleitung eigene
Schwerpunktprogramme und -projekte.
Das Referat kann die Auslandsbüros unterstützen, auf internationaler Ebene zu agieren, indem
es Anliegen bündelt und überregionale Querverbindungen herstellt. Gerade in internationalen
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Arbeitsfeldern wie der geschlechterpolitischen
Beeinflussung internationaler Abkommen und
Entscheidungsprozessen ist eine interregionale
Abstimmung wichtig. In Abstimmung mit dem
Vorstand bzw. der Abteilungsleitung übernimmt
das Referat für Internationale Geschlechterpolitik/LSBTIQ dabei die Koordination.
Durch regelmäßige geschlechterpolitische Updates gibt das Referat Impulse für die Arbeit der
Themenreferate, der Regionalreferate und der
Auslandsbüros.

Aufgabe: Beratung, Koordination und Weiterbildung
Nach innen arbeitet das Referat IGP durch Beratung, Koordination und Reflexion.
Das Referat IGP ist verantwortlich für die geschlechterpolitische Strategieentwicklung, Strategieumsetzung und die Evaluierung der Strategie.
Das Referat IGP ist Ansprechpartner für alle gfps
und hält direkten Kontakt zu ihnen. Während es
die Aufgabe der gfps ist, die Kommunikation der
gfps in ihrer Region zu initiieren und zu erhalten,
stärkt das Referat alle gfps durch einen besseren
Informationsfluss und koordiniert regelmäßige
(virtuelle) Austauschforen.
Das Referat hat eine koordinative Funktion für
sein Fachgebiet, dies bedeutet, dass eine Rückkopplung mit Regionalleitungen, Büroleitungen
und Referaten gewollt ist und eine entsprechende
Reaktion von den Regionalleitungen, Büroleitun-

gen und Referaten zu gewährleisten ist.
In Zusammenarbeit mit dem Referat Qualitätsmanagement reflektiert das Referat wie geschlechterpolitisches Wissen und Erfahrungen gebündelt
werden, aufgebaute Expertise erhalten und weiterentwickelt sowie Knowhow überregional genutzt
und abgerufen werden kann, und berät den Vorstand entsprechend.
Das Referat sorgt für die Weiterentwicklung der
Genderfortbildungen in Zusammenarbeit mit der
Referentin Qualitätsmanagement, insbesondere
zum Thema Genderanalyse, indem hierfür Standards definiert werden und erfahrene Trainer*innen vermittelt.

Qualitätsmanagement (QM)
im Referat Steuerung und
Evaluierung (StEva)
Aufgabe: Qualitätsmanagement
Die Referentin Qualitätsmanagement (QM) leitet den Qualitätszirkel, der die Referate und Büros
dabei unterstützt, die Instrumente von GOPP M&E
selbstständig anzuwenden. Ein wirkungsorientiertes Monitoring der Programme spielt dabei
eine wesentliche Rolle, um Ergebnisse und mögliche Probleme und Hindernisse der dort formulierten Genderstrategien und Genderziele sichtbar
zu machen und Anpassungen in den Berichten zu
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dokumentieren, soweit diese sinnvoll und notwendig sind. Mit dem Monitoring ist ein stetiger Reflexions- und Lernprozess verbunden, der sowohl im
Qualitätszirkel als auch mit dem Referat IGP geteilt
wird. Des Weiteren berät die Referentin QM auf
Anfrage die Teilnehmer*innen des Qualitätszirkels
und Referatsleitungen bei spezifischen Fragen zur
Umsetzung der Genderanalyse, zur Planung, dem
Monitoring und der Evaluierung der Programme.

Aufgabe: Schulungen
Die Referentin QM führt selbst Einführungen
und Weiterbildungen zum GOPP M&E Instrumentarium durch bzw. unterstützt Schulungen durch
externe Trainer*innen. Sie entwickelt die Materialien zur geschlechterpolitischen Analyse und strategischen Planung gemeinsam mit der Referentin
IGP laufend weiter.
Aufgabe: Evaluierung der Strategie zur internationalen Geschlechterpolitik
Die Referentin QM erstellt gemeinsam mit der Referentin IGP eine Monitoringmatrix für die Umsetzung der internationalen Genderstrategie der Abteilung IZ. Die Einheit QM im Referat StEva unterstützt
den laufenden Lernprozess zur internationalen Geschlechterpolitik der hbs durch die Beauftragung
von Fallstudien, durch stichprobenhafte Auswertungen und/oder weitere Evaluierungsschritte, wie sie in
den Zielen und Maßnahmen vereinbart wurden.

