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Vorwort 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat sich entschieden, 2019 Initiativen im 
Bereich der Stärkung von Frauen in Europas Gesellschaft und Wirtschaft auszuzeichnen. Der 
Preis der Zivilgesellschaft 2019 wird für herausragende Projekte verliehen, die einen echten Beitrag 
zur Stärkung der Rolle der Frau und zur Schärfung ihres Profils im sozialen und wirtschaftlichen 
Leben der EU geleistet haben. Ich bin begeistert von der Vielfalt und Qualität der zahlreichen 
Beiträge.

Der Preis der Zivilgesellschaft wird bereits zum elften Mal vergeben. Er wurde ins Leben gerufen, um 
die Aktivitäten der dynamischen Organisationen der Zivilgesellschaft und engagierter Bürgerinnen 
und Bürger in der gesamten EU bekannt zu machen und zu würdigen. Jedes Jahr ist der Preis einem 
anderen Thema gewidmet. In der Vergangenheit lauteten die Leitthemen beispielsweise Solidarität 
mit Migranten, Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, europäische Werte, Integration 
der Roma, Förderung von Vielfalt und Toleranz sowie nachhaltiges Wachstum und nachhaltige 
Entwicklung. Anfangs gab es nur etwa ein Dutzend Bewerbungen für den Preis. Die erhebliche 
Zahl von 177 Beiträgen in diesem Jahr spiegelt die zunehmende Anerkennung wider, die diese 
Auszeichnung genießt.

Es ist inakzeptabel, dass Frauen, die mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung ausmachen, 
heutzutage noch immer Ungleichbehandlung, Diskriminierungen und geschlechtsspezifischer 
Gewalt ausgesetzt sind. Aus diesem Grund sollen mit dem Preis der Zivilgesellschaft 2019 die 
Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft für Frauen und Männer herausgestellt 
werden. Die Bewerber wurden aufgefordert, nicht nur aufzuzeigen, wie sie im Allgemeinen für 
die Gleichstellung der Geschlechter in der EU sensibilisieren und eintreten, sondern auch die 
konkreten Erfolge darzulegen, die sie bei der Förderung der Chancengleichheit sowie der Stellung 
und Teilhabe der Frauen in allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens erzielt haben.

Ich freue mich, sagen zu können, dass die Geschlechtergleichstellung für unsere Arbeit im EWSA von 
zentraler Bedeutung ist. Wir haben kürzlich mehrere Stellungnahmen verabschiedet, in denen es um 
die Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, die Geschlechtergleichstellung 
auf dem Arbeitsmarkt in Europa und generell um Frauen und Technologie (Stichwort „digitales 
Geschlechtergefälle“) sowie um Gleichstellungsfragen geht. In diesen Stellungnahmen 
forderte der EWSA sämtliche EU-Institutionen, die Regierungen, die Zivilgesellschaft und die 
Privatwirtschaft auf, ein starkes Bekenntnis zur Geschlechtergleichstellung abzulegen. Anfang 
2019 hat der EWSA eine neue Geschäftsordnung angenommen, in der es heißt: „Der Ausschuss 
sorgt in allen seinen Politikbereichen für die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichstellung der 
Geschlechter und des Diskriminierungsverbots, wie sie im Unionsrecht verankert sind“.

Ich begrüße daher die Absicht der – erstmals von einer Frau geführten – neuen Europäischen 
Kommission, eine neue europäische Gleichstellungsstrategie vorzulegen. Im EWSA sind wir stolz 
darauf, das Ziel der Geschlechtergleichstellung nicht nur durch unsere Arbeit im Legislativbereich, 
sondern auch mit dem diesjährigen Preis der Zivilgesellschaft zu unterstützen.

Isabel Caño Aguilar
Vizepräsidentin des EWSA
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Was ist der EWSA-Preis der 
Zivilgesellschaft?

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss rief den Preis der Zivilgesellschaft 2006 ins Leben, 
da die harte Arbeit, die die Organisationen der Zivilgesellschaft und einzelne Bürgerinnen und Bürger 
in ganz Europa leisten, nur selten die Anerkennung erhält, die sie verdient.

Die organisierte Zivilgesellschaft ist ein wesentlicher Teil einer gesunden Demokratie. Auf EU-
Ebene ist der EWSA die einzige Institution, in der die drei Dimensionen der Zivilgesellschaft – 
Arbeitgeber, Gewerkschaften und die verschiedenen Interessenträger aus dem wirtschaftlichen, 
staatsbürgerlichen, beruflichen und kulturellen Bereich – vertreten sind. Der Ausschuss ist das 
Sprachrohr der organisierten Zivilgesellschaft auf höchster EU-Ebene.

In den über 60 Jahren seines Bestehens hat der EWSA stets das Ziel verfolgt, Konsultation, Dialog und 
Konsensfindung zwischen den verschiedenen Teilen der europäischen Gesellschaft zu fördern. Neben 
den Sozialpartnern vertreten seine Mitglieder ein breites Spektrum von Interessen, darunter lokale 
Gruppen, Jugendorganisationen, Verbraucher- und Berufsverbände, Umweltschützer, Organisationen 
von Menschen mit Behinderungen u.v.m.

Der Startschuss für die Verleihung der Auszeichnung, die der Stärkung von Frauen in Europas 
Gesellschaft und Wirtschaft gewidmet ist, fiel im Juni 2019. Der EWSA erhielt Beiträge von 177 
Bewerbern aus 27 Mitgliedstaaten, von denen 158 die Kriterien für die Teilnahme erfüllten.
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Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung

Die Gleichstellung der Geschlechter gehört zu den Grundprinzipien der Europäischen Union: Der 
Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen wurde ursprünglich 1957 als Artikel in die 
Römischen Verträge aufgenommen, und der Gleichheitsgrundsatz wurde in den nachfolgenden 
Verträgen sowie in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 23) verankert.

Dennoch ist die Geschlechtergleichstellung in Europa noch nicht Realität, denn nach wie vor ist sowohl auf 
dem Arbeitsmarkt als auch in der Gesellschaft als Ganzes eine stark ausgeprägte Geschlechtertrennung 
und -diskriminierung zu beobachten.

„Die Zeit vergeht, aber die Chancenungleichheit zwischen Männern und Frauen besteht weiter“, erklärt 
EWSA-Vizepräsidentin Isabel Caño Aguilar. „Die zahlreichen Bewerbungen, die wir erhalten haben, 
zeigen, dass die Geschlechtergleichstellung zu den wichtigsten Anliegen der Zivilgesellschaft gehört. 
Sie spiegeln die Leistungen der Frauen und ihre innovative Rolle in der Gesellschaft wider. Sie sind 
der Förderung dynamischer, zukunftsorientierter, mutiger, kühner und starker Frauen gewidmet. Sie 
bieten Lösungsansätze für die speziellen Bedürfnisse besonders schutzbedürftiger oder benachteiligter 
Frauen, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie die Beseitigung von Stereotypen in allen 
Lebensbereichen.“

Mit einer Frauenerwerbsquote, die mit 68,3 % (und nur 55 % bei Frauen mit drei oder mehr Kindern) 
unter jener von Männern (79,2 %) liegt, verdienen Frauen EU-weit durchschnittlich 16 % weniger als 
Männer. Diese Diskrepanz kostet Europa schätzungsweise 370 Mrd. EUR pro Jahr, was 2,8 % des BIP 
entspricht. Zugleich beträgt das geschlechtsspezifische Rentengefälle nicht hinnehmbare 38 %, was 
sowohl auf niedrigere Löhne als auch darauf zurückzuführen ist, dass Frauen ihre Berufstätigkeit häufig 
unterbrechen, da sie die Last der Kindererziehung oder anderer Betreuungsaufgaben tragen. Über 16 
% der Rentnerinnen sind armutsgefährdet, und der Anteil steigt weiter. Unternehmen sind nur zu 31 % 
in weiblicher Hand, und trotz Fortschritten in einigen Ländern stellen Frauen nach wie vor eine kleine 
Minderheit unter den politischen Entscheidungsträgern und Führungskräften der Unternehmen dar. 
Nur 6 % der größten börsennotierten Unternehmen in der EU werden von Frauen geleitet, und EU-weit 
liegt der Frauenanteil unter den gewählten Bürgermeistern und Gemeinderäten bei nur 15 % bzw. 29 %.

Die Medien – insbesondere die sozialen Medien – tragen häufig zu einem stereotypen oder 
erniedrigenden Bild von Mädchen und Frauen bei, während äußerst alarmierende neue Phänomene 
wie Drohungen und Hetze gegen Frauen zu beobachten sind, die den Mut haben, sich am öffentlichen 
Leben zu beteiligen. In einigen Ländern sind im Bereich der Gleichstellungsrechte Rückschläge zu 
verzeichnen, was zu dem deprimierenden Schluss führt, dass es bei dem derzeitigen Fortschrittstempo 
noch mehr als ein Jahrhundert dauern wird, bis die Gleichstellung Realität geworden sein wird.

Dies macht positive Maßnahmen aller Organe und Einrichtungen der EU umso dringlicher. Die 
Europäische Kommission unterstreicht in ihrer Veröffentlichung „Strategisches Engagement für die 
Gleichstellung der Geschlechter (2016–2019)“ drei vorrangige Maßnahmen:

• Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit 
für Frauen und Männer;

• Verringerung des geschlechtsspezifischen Einkommens- und Rentengefälles und dadurch 
Bekämpfung der Armut bei Frauen;

• Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Entscheidungsprozessen.
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Initiative zeigen 

Der EWSA hat sich stets für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt. In seiner Stellungnahme 
vom Mai 2019 fordert er die Spitzenpolitik auf, ein klares Bekenntnis zur EU-weiten Gleichstellung 
von Männern und Frauen abzulegen, die Geschlechtergleichstellung als eigenständiges Ziel 
anzuerkennen und mit einer verbindlichen Strategie zu versehen. Diese sollte Folgendes umfassen:

• Bekämpfung der Frauen betreffenden wirtschaftlichen Ungleichheit sowie der aktuellen 
Beschneidung ihrer Rechte; Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens von Istanbul 
über jede Form von Gewalt gegen Frauen (einschließlich Belästigung);

• endgültige Beseitigung der Geschlechterstereotypen, insbesondere derjenigen, die in den 
Medien transportiert werden; Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft, die für 
die Stärkung der Gleichstellung eintreten.

Mit diesen Zielen vor Augen hat der EWSA beim Preis der Zivilgesellschaft 2019 dazu aufgerufen, 
herausragende Projekte und Initiative einzureichen, die die verschiedensten Bereiche betreffen:

• Bekämpfung von bzw. Sensibilisierung für Geschlechterstereotype, diskriminierende soziale 
Verhaltensweisen und Vorurteile in allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens, einschließlich solcher, die die Entwicklung der natürlichen Begabungen von Frauen 
und Männern einschränken können, und solcher, die sich auf ihren Bildungsweg und ihre 
Berufswahl beziehen;

• Sensibilisierung für die Folgen von durch Medieninhalte erzeugten Geschlechterstereotypen;

• Förderung der Teilhabe von Frauen in klassischen Männerberufen, etwa in den Bereichen 
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und IKT, sowie Bekämpfung 
der Geschlechtertrennung in Bereichen mit hohem Frauenanteil und häufig geringerer 
Bezahlung, wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Sozialarbeit;

• Bekämpfung der vertikalen Segregation auf dem Arbeitsmarkt, Förderung der 
Chancengleichheit von Frauen bei hochqualifizierten Beschäftigungen sowie 
Führungspositionen in Unternehmensvorständen;

• Bekämpfung von Geschlechtertrennungsmustern in der allgemeinen und beruflichen 
Bildung;

• Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und unternehmerischen Tätigkeit von 
Frauen, insbesondere in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind, 
Stärkung des Zugangs von Frauen zu Finanzierungsmöglichkeiten sowie Bewältigung der 
Herausforderungen, mit denen Unternehmerinnen konfrontiert sind;

• Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Einkommens- und Rentengefälles;

• Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Entscheidungsprozessen;

• Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Frauen mit familiären Verpflichtungen, 
Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beispielsweise durch 
Initiativen für eine gerechte Aufteilung von Betreuungspflichten und Aufgaben im Haushalt 
und durch den Aufbau einer erschwinglichen und zugänglichen sozialen und wirtschaftlichen 
Infrastruktur für die Ausübung gleicher Rechte;
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• Bewältigung der spezifischen Herausforderungen, denen sich besonders schutzbedürftige 
Frauen wie z. B. geringqualifizierte Frauen, alleinerziehende Mütter, berufliche 
Wiedereinsteigerinnen, Frauen mit Behinderungen, Migrantinnen und Angehörige ethnischer 
Minderheiten gegenübersehen;

• Sensibilisierung, Förderung des Voneinander-Lernens und Verbreitung bewährter Verfahren.

Vorbilder schaffen

Die Herausforderungen sind also vielfältig. Trotz Rückschlägen findet allmählich ein Umdenken 
statt, das sich in allen Bereichen der Gesellschaft beobachten lässt. Der Ausschluss von Frauen vom 
öffentlichen Leben und von einflussreichen Positionen wird zunehmend als inakzeptabel angesehen, 
und Stereotype in Bezug auf die Rolle der Frau zu Hause und am Arbeitsplatz werden in Frage gestellt. 
Um weitere Fortschritte zu erzielen, gilt es, die Vorbilder zu ändern, die Mädchen und Jungen im 
Laufe ihrer Entwicklung beeinflussen. Auch Erziehungs- und Bildungsstandards müssen überarbeitet 
werden, damit sie die Chancengleichheit fördern. So führen beispielsweise einige europäische 
Universitäten ein auf europäischer und nationaler Ebene ko-finanziertes Projekt zur Erhöhung der 
Zahl der Professorinnen durch.

Dieser Wandel erstreckt sich auch auf Unternehmen und Start-ups im privaten Sektor. Um den EWSA-
Preis hatte sich auch ein bekannter Spielzeughersteller beworben, der weibliche Teenagerpuppen 
herstellt, die mit ihrer Kleidung seit Neuestem auch traditionelle Männerberufe verkörpern.

Ein aus zehn Sachverständigen bestehendes Gremium wurde beauftragt festzustellen, wie viele 
Bewerber die Kriterien für die Teilnahme erfüllen, und die Qualität der Initiativen auf der Grundlage 
von drei Vergabekriterien zu bewerten: Nachhaltigkeit und langfristige Auswirkungen, Beteiligung 
von und Zusammenarbeit mit den Zielgruppen und anderen Partnern sowie Innovation und 
Kreativität. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 50 000 EUR teilte der EWSA 2019 auf fünf Preisträger 
auf. Der erste Preis war mit 14 000 EUR dotiert. An die anderen ausgezeichneten Projekte gingen 
jeweils 9 000 EUR.

Die meisten Europäerinnen und Europäer wissen um die Bedeutung gleicher Rechte von Frauen und 
Männern. In einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2017 gaben 84 % der Befragten an, dass 
die Gleichstellung der Geschlechter für sie persönlich wichtig sei (80 % der befragten Männer). Das 
umfassende Interesse am Preis der Zivilgesellschaft 2019 und die Qualität und Tiefgründigkeit der 
eingereichten Initiativen sind ein Beweis dafür, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger dieses 
Ziel nun auch ganz konkret angehen wollen.
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Die fünf Gewinner 
1. Preis: Associazione Toponomastica 
femminile – ITALIEN
FRAUEN AUF DEM STADTPLAN

Toponomastica femminile (weibliche Toponymie) ist ein Vorreiterprojekt, das den Beitrag von Frauen 
zur Gesellschaft durch ihre öffentliche Anerkennung stärker in den Mittelpunkt rückt. Die Toponymie ist die 
Ortsnamenkunde. Die Organisation setzt sich dafür ein, mehr Straßen, Plätze, Parks, Hallen, Schulen, Gebäude und 
öffentliche Plätze nach berühmten Frauen zu benennen und den jüngeren Generationen deren Lebensgeschichte 
zu vermitteln.

Sie erhob die Namen öffentlicher Plätze in rund 90 % der italienischen Gemeinden, wobei die Frauennamen 
wie folgt kategorisiert wurden: Heilige, Nonnen und Wohltäterinnen; Wissenschaftlerinnen; Schauspielerinnen 
und Darstellerinnen; Künstlerinnen; historische und politische Persönlichkeiten; Unternehmerinnen; Figuren aus 
Mythologie und Legenden; Schriftstellerinnen sowie Sportlerinnen. Dabei kam zutage, dass die Zahl weltlicher und 

zeitgenössischer Persönlichkeiten besonders niedrig war (rund 60 % der weiblichen Namen stammen aus dem 
religiösen Bereich). Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, Künstlerinnen und Sportlerinnen sind fast 

gar nicht vertreten.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 14 000 EUR wird die Organisation ihre Arbeit ausweiten können. 
„Die europäische Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen sieben Jahren verleiht 
unserer Organisation einen großen Motivationsschub“, so Maria Pia Ercolini von Toponomastica 
femminile. „Wir werden unsere Erhebungen auf Orte ausweiten können, in denen bislang noch 
keine durchgeführt wurden. Gleichzeitig werden wir die Daten von mehr als 1 000 europäischen 
Orten aktualisieren. Wir werden uns auch mit ausländischen Organisationen treffen, um bewährte 
Verfahren auszutauschen und eine internationale Website zu erstellen.“

In Bezug auf die bereits untersuchten Gemeinden hat Toponomastica femminile herausgefunden, 
dass auf 100 nach Männern benannte Straßen nur 7,8 nach Frauen benannte Straßen kommen. 

Daraufhin wandte sie sich an die entsprechenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit der Bitte, 
dieses Ungleichgewicht zu korrigieren.

„Gesetze reichen für eine dauerhafte Verhaltensänderung nicht aus, wenn nicht gleichzeitig auch ein Umdenken 
bei den Menschen stattfindet“, erläutert Maria Pia Ercolini. „Die Toponymie ist ein untypischer Anhaltspunkt 
für die Wertschätzung, die eine Gesellschaft ihren Mitgliedern entgegenbringt – und ruft deshalb auch keinen 
ideologischen Widerstand hervor. Ihre Analyse trägt dazu bei, die Dynamik der Geschlechtertrennung auf 
dem Arbeitsmarkt und im sozio-affektiven Bereich aufzuzeigen und zu bekämpfen sowie die Entwicklung von 
Selbstwertgefühl bei Mädchen und von Respekt bei Jungen zu fördern.“

Das Projekt stößt bislang auf äußerst positive Resonanz. Der Kampagne zum 8. März unter dem Motto „Drei Frauen, 
drei Straßen“, bei der die Namen dreier weiblicher Persönlichkeiten (von lokaler, nationaler und internationaler 
Bedeutung) gewürdigt werden, schließen sich alljährlich zahlreiche Gemeinden an. Andere unterstützen den 
Bildungswettbewerb „Sulle vie della parità“ (auf den Wegen der Gleichstellung), den die Organisation in Schulen 
veranstaltet. Dabei werden Klassen in die Entscheidungen über die Namensgebung vor Ort eingebunden, wodurch 
die aktive Bürgerschaft gefördert wird. Darüber hinaus werden die Mitglieder der Organisation zu Sitzungen, 
Ausstellungen, Debatten und anderen öffentlichen Initiativen eingeladen.

Toponomastica femminile hat bereits zwölf italienische und einige ausländische Universitäten an ihren 
Forschungsarbeiten beteiligt, um diese nachahmenswerte Praxis in ganz Europa zu propagieren. Ziel ist es, 
Stereotype sowie diskriminierende Vorurteile und Verhaltensmuster abzubauen, das Selbstwertgefühl und die 
Ambitionen von Mädchen zu stärken und gleichzeitig sowohl Männer als auch Frauen für die Sache zu sensibilisieren.

www.toponomasticafemminile.com 
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2. Preis: Ogólnopolski Strajk Kobiet
(Streik der polnischen Frauen) – Stärkung der 
öffentlichen Wahrnehmung von Aktivistinnen in 
kleinen und mittelgroßen Städten – POLEN 
FRAUEN KÄMPFEN FÜR DEN WANDEL

Die polnische Frauenbewegung „Strajk Kobiet“ machte im Oktober 2016 mit ihrem Streik am 
„Schwarzen Montag“ weltweit Schlagzeilen. Aufgerufen hatte zu dem Streik eine Frauenortsgruppe, 
die anschließend mehr als 1 500 Protestmärsche und Demonstrationen in ganz Polen plante und 
organisierte.

Sie fordert Frauenrechte, unabhängige Justiz sowie Versammlungsfreiheit und verurteilt 
den zunehmenden Neofaschismus, den Missbrauch von Kindern durch Geistliche und die 
anschließende Vertuschung.

„Strajk Kobiet“ ist die größte polnische Frauenbewegung. Sie zeigt, dass ganz normale Frauen 
die wichtigste Triebkraft für den sozialen Wandel sind. „Durch diese Auszeichnung fühlen wir uns 
wahrgenommen“, erklärt Marta Lempart von der Organisation „Strajk Kobiet“. „Als Aktivistinnen leisten 
Frauen die schwerste Arbeit – dort, wo keine Fernsehkameras und keine großen Medien dabei sind, 
wo keine künstlerischen Fotos entstehen und es keinerlei Anerkennung gibt, stattdessen aber schreckliche 
Hetze im Internet und darüber hinaus. Diese ganz normalen Frauen – Lehrerinnen, Verkäuferinnen, Mütter, 
Krankenschwestern, Köchinnen und Fahrerinnen –, die den Wandel verkörpern, den sie in den kleinen und 
mittelgroßen polnischen Städten herbeiführen wollen, werden endlich wahrgenommen und gewürdigt – für die 
Opfer, die sie bringen, für ihren Mut, ihre Ideen, ihren Einsatz und ihre Erfolge. Es geht darum, in der weiblichen 
und männlichen Weltgeschichte jenen Anerkennung zu zollen, die nicht nach Ruhm streben, aber es verdienen, 
gesehen, gehört und unterstützt zu werden, auch wenn sie nicht aus einer Hauptstadt oder einer Großstadt 
kommen.“

In weniger als drei Jahren investierte „Strajk Kobiet“ knapp 100 000 EUR, die die Organisation über Crowdfunding 
gesammelt hatte. Seit kurzem ist sie im Stiftungsregister eingetragen, um über weitere Finanzierungswege 
förderfähig zu sein. „Mit dem Preisgeld [9 000 EUR] werden wir jene, die an vorderster Front für den Wandel kämpfen 
und sich Tag für Tag für Menschenrechte einsetzen, bei ihrem Kampf und den kleinen und großen Wundern, die sie 
bewirken, viel besser unterstützen können“, so Marta Lempart. „Es wird uns auch beim Aufbau eines noch stärkeren 
Netzes gegenseitiger Unterstützung innerhalb unserer Organisation helfen, die in über 200 größtenteils kleinen 
und mittelgroßen polnischen Städte vertreten ist, in denen mutige Frauen planen, organisieren, handeln und damit 
echte Veränderungen bewirken.“

Kleine und mittelgroße Städte machen auch 90 % der Orte aus, in denen am „Schwarzen Montag” Aktionen 
durchgeführt wurden. Mehr als 80 % der Frauen, die die Proteste organisiert hatten, taten dies zum ersten Mal 
in ihrem Leben und wurden in der Folge zu Vorreiterinnen der breiten Bürgerbewegung von „Strajk Kobiet“: 
In mehr als 150 polnischen Städten leiten insgesamt 450 Frauen Ortsgruppen und sind als Aktivistinnen tätig. 
Die Organisation versteht sich als Anlaufstelle und Unterstützungsstruktur für diese Aktivistinnen, und nicht als 
Führungsebene mit Top down-Ansatz. Die Mittel fließen in Maßnahmen vor Ort, beispielsweise in Workshops, 
Treffen, Filmvorführungen, Schulungen oder die Verteilung von Plakaten und Flugblättern.

Auch bei der Unterschriftensammlung für den vom Komitee „Rettet die Frauen“ vorgelegten Gesetzesentwurf zur 
Legalisierung von Abtreibungen in Polen gehörte „Strajk Kobiet“ zu den wichtigsten Akteuren. Die Organisation 
setzt sich zudem dafür ein, dass mehr Straßen nach Frauen benannt werden und nimmt zu vom polnischen 
Parlament vorgeschlagenen Gesetzen Stellung. Mit über 80 000 Nutzern verfügt sie überdies über eine der größten 
zivilgesellschaftlichen Fanseiten im polnischsprachigen Facebook.

strajkkobiet.eu
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3. Preis: Verein NAIA – Märchen-Projekt – 
BULGARIEN
EINE ANDERE GESCHICHTE ERZÄHLEN
Der bulgarische Verein NAIA bietet psychosoziale Unterstützung, Hilfe und Beratung für benachteiligte 
Gesellschaftsgruppen an. Angestrebt wird ein gesellschaftliches Umfeld, in dem die Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft gefördert wird. 
Ein weiteres Ziel ist die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt.

„Das Ziel der Geschlechtergleichstellung wird von der bulgarischen Öffentlichkeit immer noch nicht eindeutig 
akzeptiert, und es fehlt an Verständnis und Unterstützung auf staatlicher Ebene sowie bei den politischen 
Parteien, den Institutionen sowie einzelnen Bürgerinnen und Bürgern“, erläutert die Vorstandsvorsitzende des 
Vereins, Svetla Sivcheva. „Dieses Thema wird häufig von anderen Phänomenen verdrängt, die das Augenmerk von 

den wirklich wichtigen Aufgaben ablenken, die künftig bewältigt werden müssen, um Chancengleichheit 
zu erreichen. Die Verleihung dieses Preises macht uns sehr glücklich, da sie Anerkennung für unsere 

Arbeit sowie moralische Unterstützung für unsere Bemühungen zur Herausstellung des wichtigen 
und wertvollen Beitrags der Chancengleichheit zur Entwicklung unserer Gesellschaft bedeutet. 

Nur wenn Frauen und Männer ihr volles Potenzial entfalten können, wird diese Welt für uns und 
unsere Kinder lebenswerter werden.“

Das Märchen-Projekt des Vereins NAIA richtet sich an Kinder, Eltern und das Lehrpersonal in 
Kindergärten und Grundschulen und bringt ihnen das Thema der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern näher. Kinder und ihre Eltern werden ermutigt, kritisch zu sein und soziale 

Normen, durch die Ungleichheiten bereits in der Kindheit gefördert werden, zu hinterfragen. 
Gemeinsam mit Lehrkräften und Gleichstellungsexperten untersuchen die meist zwischen fünf 

und sieben Jahre alten Kinder neun klassische Märchen. 300 Schülerinnen und Schüler aus Schulen 
in Bulgarien, Griechenland und Italien haben bereits an dem Projekt teilgenommen, bei dem das 

Thema Gleichberechtigung den Kindern praxisbezogen nähergebracht wird.

Stereotype Rollenbilder führen von frühester Kindheit an zu Ungleichheiten, die auf beide Geschlechter 
hemmend wirken – Mädchen und Jungen werden daran gehindert, frei ihre Meinung zu äußern, und dazu 
gedrängt, konventionellen Verhaltensmustern zu folgen. Kinder tragen diese Haltungen in der Folge mit 
ins Erwachsenenalter, sodass sich die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in den verschiedenen 
Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens weiter verfestigen.

„Mit unserer Arbeit ermutigen wir die Kinder, die vielfältigen Möglichkeiten für Frauen zu sehen“, erklärt Svetla 
Sivcheva. „Mithilfe von Märchen lenken wir die Aufmerksamkeit der Kinder auf nicht stereotype weibliche 
Rollenbilder und ermutigen Mädchen damit, andere als die traditionellen Rollen anzustreben und so ihr 
persönliches Potenzial voll auszuschöpfen. Auch auf die versteckten und subtileren Formen von Gewalt gegen 
Mädchen und Frauen, die von frühester Kindheit an stattfinden, gehen wir ein.“

Der Verein NAIA widmet sich der frühzeitigen Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt, indem er die 
Fähigkeiten der Kinder zum Aufbau solider, respektvoller Beziehungen stärkt. Ferner bemüht er sich um den 
Erfahrungsaustausch und die Verbreitung innovativer Verfahren im Bereich frühkindlicher Bildungsangebote zu 
gleichstellungsbezogenen Themen in anderen EU Mitgliedstaaten.

Weitere Tätigkeitsbereiche sind die Unterstützung und der Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, die 
Zusammenarbeit mit Tätern, Sensibilisierungskampagnen für Frauen auf kommunalpolitischer Ebene sowie 
Unterstützungsprogramme für Kinder und Familien durch innovative Gesundheits- und Sozialfürsorge sowie 
pädagogische Betreuung.

www.naia-tg.com
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4. Preis: Finnischer Software- und E-Business-
Verband (Ohjelmisto- ja e-business ry) – 
Programm #mimmitkoodaa (Frauen-Code) – 
FINNLAND
DIE IT-BRANCHE EROBERN

Mangelnde Vielfalt ist ein großes Problem sowohl für die finnische Informationstechnologiebranche als auch 
weltweit. IT-Studiengänge werden stereotyp als Männerdomäne betrachtet, und viele Mädchen wählen die MINT-
Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) bereits in der Sekundarschule ab. Derzeit sind etwa 
20 % der Beschäftigten in finnischen Softwareunternehmen Frauen, aber nur die Hälfte von ihnen arbeitet in der 
Softwareentwicklung. In den Technikteams liegt das Verhältnis zwischen Frauen und Männern bei 1:9.

Das Programm #mimmitkoodaa (Frauen-Code) wurde 2018 vom finnischen Software- und E Business-Verband 
(Ohjelmisto- ja e-business ry) ins Leben gerufen, um das Klischee zu bekämpfen, dass alle Softwareentwickler Männer 
sind. Darüber hinaus soll der Frauenanteil in der finnischen Softwarebranche angehoben und der horizontalen 
Segregation auf dem Arbeitsmarkt und der geschlechtsspezifischen Segregation in der beruflichen Bildung 
entgegengewirkt werden. Mit dem Programm #mimmitkoodaa werden Frauen ermutigt, berufliche 
Chancen in der Softwarebranche auszuloten, und es wird ein geschütztes Umfeld bereitgestellt, in dem 
Softwareentwicklungskompetenzen gemeinsam mit anderen Frauen erworben werden können. Im 
Laufe von zwei Jahren ist das Netzwerk auf mehr als 4 000 Frauen angewachsen.

„Wir sind sehr dankbar und fühlen uns sehr geehrt durch die Verleihung dieses Preises, die uns noch 
mehr dazu motiviert, unsere Arbeit mit dem #mimmitkoodaa-Programm fortzusetzen“, erklärt 
Geschäftsführer Rasmus Roiha. „Unser Programm kann durch die wachsenden Teilnehmerzahlen 
und die zunehmende Reichweite eine noch größere Wirkung entfalten. Der EWSA-Preis sorgt 
für eine positive Medienresonanz auf das Programm und wird dazu beitragen, neue engagierte 
Partner zu mobilisieren.“

Der Verband ist davon überzeugt, dass Vorbilder eine starke Wirkung entfalten, weshalb er 
motivierende Beispiele beruflich erfolgreicher Frauen ermittelt und veröffentlicht, mit denen 
sich andere identifizieren können. Über Gruppen in den sozialen Medien (https://mimmitkoodaa. 
ohjelmistoebusiness.fi/blogi/) wird der Austausch zwischen Frauen unterstützt, die sich selbständig 
oder im Rahmen eines Studiengangs mit dem Thema befassen und beruflich gerade eine neue Richtung 
eingeschlagen haben. Frauen erkennen im IKT-Bereich nun zunehmend Karrierechancen. Dank des Netzwerks 
können sie Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig ermutigen und motivieren, wobei auch jüngere Frauen 
angesprochen werden.

Im Zeitraum 2018–2019 boten 32 Softwareunternehmen kostenlos eintägige Programmierworkshops für 
Teilnehmerinnen des #mimmitkoodaa-Programms an. Immer mehr finnische und internationale IKT-Unternehmen 
beteiligen sich an dem Projekt, da den Arbeitgebern bewusst wird, dass das Netzwerk ein enormes Potenzial 
zur Steigerung der Vielfalt birgt. Unternehmen haben über das #mimmitkoodaa-Programm Praktikantinnen 
und Mitarbeiterinnen gefunden, die ihrerseits als positive Botschafterinnen für den Beruf der Programmiererin 
fungieren.

„Mit dem #mimmitkoodaa-Programm gelingt es, mehr talentierte Frauen in die von Männern dominierte 
Softwarebranche zu holen. Dadurch konnte die Segregation auf dem IT-Arbeitsmarkt bereits verringert werden“, 
bekräftigt Rasmus Roiha. „Durch unser Programm stehen Frauen besser bezahlte Arbeitsplätze und bessere 
Karrieremöglichkeiten in einer Wachstumsbranche mit hervorragenden Zukunftsaussichten offen. Vor dem 
Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung in der EU trägt das #mimmitkoodaa-Programm dazu bei, die 
ungleichen Machtstrukturen im Berufsleben und in der Gesellschaft auszugleichen, indem mehr Frauen ermutigt 
werden, sich einen zentralen Bereich des sich wandelnden Arbeitsumfelds zu erobern.“

mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/in-english
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5. Preis: The Brussels Binder - BELGIEN
BESSERE POLITIKGESTALTUNG DURCH VIELFALT

Im Rahmen des Projekts „The Brussels Binder“ wird eine Datenbank von Politikexpertinnen bereitgestellt, um 
eine bessere Vertretung von Frauen in der politischen Debatte in Europa zu gewährleisten und den Politikdiskurs 
vielfältiger und innovativer zu gestalten. Betrieben wird das Projekt von einer Gruppe engagierter Freiwilliger, 
die davon überzeugt sind, dass die europäische Politikgestaltung durch mehr Vielfalt verbessert werden kann.

„The Brussels Binder will einen Kulturwandel bewirken, damit die gleichberechtigte Vertretung von Männern 
und Frauen zur Norm wird“, erklärt Juliane Schmidt als Vertreterin der Organisation. „Die Verleihung des EWSA-
Preises ist Ausdruck für die Anerkennung, die der Bedeutung unseres Einsatzes gezollt wird. Die angemessene 
Vertretung von Frauen rückt damit ganz oben auf die Tagesordnung. Außerdem sehen wir den Preis auch als 
Würdigung unseres Beitrags zu einer dynamischen Zivilgesellschaft in ganz Europa.“

Das ehrgeizige Ziel der Organisation besteht darin, die erste Referenzquelle für mehr Geschlechtervielfalt in 
der politischen Debatte in Europa zu werden. Ihre Tätigkeiten richten sich an den zentralen Werten Gleichheit, 

Innovation, Vielfalt und Teilhabe aus.

„Wir sind davon überzeugt, dass ein vielfältigerer Politikdiskurs dazu beiträgt, die politische Arbeit 
inhaltlich zu verbessern, was der Gesellschaft insgesamt zugutekommt“, so Juliane Schmidt. 

„Wenn Frauen auf der Input-Ebene gerechter vertreten sind, werden ihre spezifischen 
Bedürfnisse und Meinungen auch in den Rechtsakten und politischen Maßnahmen 
berücksichtigt, sodass am Ende keine nur für Männer gemachte Gesellschaft entsteht.“

Die Organisation „The Brussels Binder“ setzt sich für eine bessere Vertretung von Frauen 
in politischen Debatten nicht nur in Brüssel, sondern auch andernorts in Europa ein. 
Das Team verwaltet ein Internetportal, bietet Schulungen, Workshops und Toolkits für 
Konferenzen an, vermittelt Gastredner und organisiert weitere Veranstaltungen, um einen 

Pool von Fachfrauen und Expertinnen aufzubauen.

Die Organisation wurde 2015 als informelles Netzwerk von Frauen gegründet, die für 
Brüsseler Denkfabriken tätig waren und sporadisch zusammenkamen, um sich über Themen 

von gemeinsamem Interesse auszutauschen. Frustriert von der unausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern in den politischen Debatten und Medien in Brüssel sowie von der immer wieder 

vorgebrachten Entschuldigung, es gebe einfach keine Fachfrauen, hatten sie die Idee, eine Datenbank politischer 
Expertinnen aufzubauen.

Laut „The Brussels Binder“ bestimmen tief verankerte Vorurteile darüber, ob jemand in politischen Kreisen als 
sachverständig anerkannt wird. Dass Männer in der „EU-Blase“ (also als EU-Bedienstete und bei Jobs im Dunstkreis 
der EU-Institutionen) bevorzugt werden, sei weit verbreitet und werde vielfach noch nicht einmal bemerkt.

Das zunächst kleine Netzwerk wuchs rasch um Vertreterinnen aller großen Brüsseler Denkfabriken an und erhielt 
Unterstützung von anderen Institutionen, u. a. vom Europäischen Parlament, dem Rat der EU, der Europäischen 
Kommission und der NATO sowie von nichtstaatlichen Schwesterorganisationen und Unternehmenspartnern 
wie Google und FTI Consulting.

In den kommenden beiden Jahren wird die Organisation ein von der Europäischen Kommission finanziertes Projekt 
mit dem Titel „Brussels Binder Beyond“ umsetzen. Dabei geht es um die Einrichtung eines Online-Verzeichnisses, 
in dem europäische Expertinnen-Datenbanken erfasst werden, sowie um die Schaffung eines inklusiven Umfelds, 
das den Wissenstransfer und den Austausch bewährter Verfahren unter Schwesterorganisationen in ganz Europa 
begünstigt.

www.brusselsbinder.org
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Inspirierende Initiativen aus ganz Europa

Legende:

Inklusion schutzbedürftiger Gruppen

Bekämpfung der horizontalen und vertikalen Geschlechtertrennung

Sensibilisierung

Abbau von Geschlechterstereotypen

Führungskraft und Unternehmergeist

geschlechtsbezogene Gewalt

Förderung von Frauen in MINT-Fächern

Selbstbestimmung und

wirtschaftliche Unabhängigkeit
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Das diesjährige Thema des Preises der Zivilgesellschaft „Stärkung von Frauen in Europas 
Gesellschaft und Wirtschaft“ stieß bei den Organisationen der Zivilgesellschaft – abgesehen vom 
Thema „Migration“, zu dem es 2016 noch mehr Einreichungen gab – auf die bislang größte Resonanz 
in der Geschichte des Preises. Dies spiegelt wider, wie aktiv sich die europäische Zivilgesellschaft für 
die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in verschiedenen Lebensbereichen einsetzt.

Viele der eingereichten Initiativen widmen sich mehr als nur einem Arbeitsbereich: So steht 
beispielsweise neben der Wiedereingliederung schutzbedürftiger Frauen in den Arbeitsmarkt häufig 
auch die Bekämpfung von Stereotypen auf der Agenda. Die Tatsache, dass sich viele Organisationen 
der Zivilgesellschaft mit mehreren Zielen und Querschnittsproblemen befassen, zeigt, dass ein 
ganzheitlicher Ansatz erforderlich ist, um den sozialen und wirtschaftlichen Status von Frauen zu 
verbessern. Dennoch können sechs übergreifende Arbeitsbereiche ermittelt werden, an denen sich 
die spezifischen Anliegen zivilgesellschaftlicher Organisationen in den einzelnen Ländern ablesen 
lassen.

Graphische Darstellung der Hauptthemen der Einreichungen 
für den EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2019 in den einzelnen 
Mitgliedstaaten



1. Abbau geschlechtsspezifischer Ungleichheiten auf dem 
Arbeitsmarkt

Probleme auf dem Arbeitsmarkt – etwa die (horizontale und vertikale) Geschlechtertrennung in Bezug auf 
Arbeitsplätze, die begrenzten Möglichkeiten für Frauen als Unternehmerinnen und im MINT Bereich, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie das geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle – gehören zu 
den wichtigsten Prioritäten der Zivilgesellschaft in der EU, und dies insbesondere in Bulgarien, Estland, Finnland, 
Griechenland, Irland, Litauen, den Niederlanden, Österreich, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, 
Tschechien und Zypern.

Obwohl die Beschäftigungsquote von Frauen steigt, halten sich geschlechtsspezifische Segregation 
und Ungleichheit hartnäckig. Gleichzeitig sind Frauen dadurch, dass es an den dringend benötigten 
Betreuungsdiensten und einer gerechteren Aufteilung der Betreuungsaufgaben fehlt, in ihren Entscheidungen 
bezüglich Berufslaufbahn stark eingeschränkt. Flexible Arbeitszeitmodelle können dazu beitragen, die 
Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, wenn sie sowohl von Männern als auch von 
Frauen genutzt werden und die traditionelle Verteilung der Betreuungsaufgaben in Frage stellen. Die neue EU-
Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird – sofern sie von den Regierungen und Arbeitgebern 
ordnungsgemäß umgesetzt wird – den Weg für einen großzügigeren bezahlten Vaterschaftsurlaub und geteilten 
Eltern- und Pflegeurlaub ebnen, was den Frauen auf dem Arbeitsmarkt, im Familienleben und in der Gesellschaft 
im Allgemeinen zugutekommt.

Berufe in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik (MINT) sind trotz der gleichen Anzahl männlicher und 
weiblicher Hochschulabsolventen notorisch männlich dominiert, und es bedarf nachhaltiger Anstrengungen, 
um Frauen nicht nur zu ermutigen, sich einen Arbeitsplatz in diesen Bereichen zu suchen, sondern ihnen dort 
auch eine langfristige Perspektive zu geben.

 
DEUTSCHLAND: WoW e.V. 
GEFLÜCHTETE FRAUEN FÜR DIE ARBEITSWELT RÜSTEN
WoW e.V. fördert die Gleichstellung und Diversität auf dem deutschen Arbeitsmarkt und konzentriert sich 
dabei auf Frauen, die aus Gründen des Geschlechts, der Hautfarbe, des ethnischen Hintergrunds und der 
Religionszugehörigkeit Mehrfachdiskriminierungen erfahren. Dazu gehören muslimische Frauen und 
Migrantinnen sowie Women of Color im weiteren Sinne. Die Arbeit des Vereins richtet sich an vier Hauptakteure: 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gesellschaft und Politik.

Das Angebot für Frauen reicht von Workshops zur Stärkung ihrer Stellung über Karrieretage bis hin zu 
Antidiskriminierungskursen, Kursen zum Thema „Seine Rechte kennen“ sowie Schulungen zur Vorbereitung 
auf den Arbeitsmarkt. Das „Job Ready“-Programm ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von WoW, mit 
der die Gleichstellung und Vielfalt der deutschen Erwerbsbevölkerung gefördert werden soll. Es beinhaltet 
kostenlose und mehrsprachige Unterstützung bei der Vorbereitung der Frauen auf den Arbeitsmarkt, Seminare 
und Workshops zu den Themen deutsche Arbeits- und Migrationspolitik, Arbeitsmarktstruktur und Wirtschaft 
sowie die Vorbereitung auf die Arbeitssuche und Bewerbungsgespräche.

Migrantinnen, insbesondere muslimische Geflüchtete, gehören zu den wichtigsten Zielgruppen des „Job Ready“-
Programms. Derzeit sind nur 6 % der weiblichen Flüchtlinge in Deutschland erwerbstätig, im Gegensatz zu 27 % 
der männlichen Flüchtlinge. Diese Zahlen spiegeln zwar einen Anstieg gegenüber 2013 wider, sprechen aber für 
ein weit verbreitetes geschlechtsspezifisches Gefälle unter den Geflüchteten.

WoW sensibilisiert zudem für die Notwendigkeit, die in vielen EU-Mitgliedstaaten zunehmende Islamfeindlichkeit 
zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang könnte das „Job Ready“-Programm als Vorbild für die Integration 
muslimischer Frauen und weiblicher Geflüchteter dienen, da es leicht an die Bedingungen in anderen 
europäischen Ländern angepasst werden kann.

www.wow-withorwithout.com/wow-ev-non-profit
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SCHWEDEN: Tantpatrullen 
DIE TANTENTRUPPE: ÄLTERE DAMEN BRAUCHEN MEHR 
KOHLE!

 
GRIECHENLAND: Organisation für die berufliche 
Teilhabe von Frauen
FRAUEN AN DIE SPITZE BRINGEN

Das „Tantpatrullen“-Projekt ist einzigartig, da es ausschließlich aus Frauen über 50 besteht. Ziel ist die 
Umgestaltung des aktuellen ungerechten Rentensystems, das die Zahl der in Armut lebenden Rentner – von 
denen 80 % Frauen sind –, rasch ansteigen lässt. „Tantpatrullen“ ist eine antirassistische Organisation ohne 
politische oder religiöse Zugehörigkeit.

Die in vier Städten tätigen Gruppen sollen ältere von Armut betroffene Frauen dazu ermutigen, sich durch die 
Teilnahme an der öffentlichen Debatte Gehör zu verschaffen. Sie organisierten 120 Demonstrationen vor dem 
schwedischen Parlament, um das Thema Rente vor den Parlamentswahlen im Jahr 2022 auf die Tagesordnung zu 
setzen. Auch jüngeren Menschen hilft die Organisation, das sehr komplexe Rentensystem zu verstehen.

Die an ihren roten Hüten und Handtaschen erkennbare „Truppe“ älterer Frauen – darunter einige über 80-Jährige – 
geht auf die Straße, organisiert Flashmobs und singt an Straßenecken, um mit Passanten ins Gespräch über 
ihre Forderungen zu kommen. „Tantpatrullen“ zeigt, dass diese Frauen keinen Grund haben, sich zu schämen, 
sondern dass es das System ist, das sie nach einem langen Arbeitsleben benachteiligt.

Die „Tantpatrullen“-Mitglieder wurden vom französischen, deutschen, finnischen, dänischen und britischen 
Fernsehen und von den schwedischen Medien interviewt und haben ein Buch veröffentlicht, in dem 20 Frauen 
über ihr Leben als Rentnerinnen berichten. Sie sind jetzt allerseits als die alten Damen mit den roten Hüten 
bekannt. Die Organisation ist davon überzeugt, dass ihre Aktionen leicht von Frauen in allen EU-Mitgliedstaaten 
nachgeahmt werden können.

www.tantpatrullen.se

Die 2012 gegründete gemeinnützige Organisation „Women on Top“ setzt sich für die Stärkung der beruflichen 
Stellung von Frauen und für Gleichstellung am Arbeitsplatz ein.

Sie organisiert und betreut über 350 Mentoring-Partnerschaften für arbeitslose Frauen sowie für solche, die die 
Berufslaufbahn wechseln, sich in männerdominierten Berufsfeldern betätigen oder ein eigenes Unternehmen 
gründen wollen. Darüber hinaus hat sie bereits mehr als 600 Frauen in mehrtägigen kompetenzorientierten 
Seminaren mit Kinderbetreuungsangebot für Mütter geschult.

Die Initiative „WoT in Business“ wurde im April 2018 ins Leben gerufen und bietet Unternehmen, die eine 
ausgewogene Vertretung von Frauen am Arbeitsplatz fördern und in die Diversität ihrer Talentepools sowie in 
die Vereinbarkeit des Berufs- und Privatleben ihrer Beschäftigten investieren wollen, Weiterbildungs-, Beratungs- 
und Projektmanagementdienste an.

Abgedeckt werden alle Aspekte geschlechtsspezifischer Vorurteile, Einstellungspraktiken, Strategien zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, gleicher Lohn für alle, externe und interne Kommunikationsstrategien 
sowie die Prävention sexueller Belästigung. Diese Initiative trägt dazu bei, Geschlechterstereotypen und Vorurteile 
in der Unternehmenswelt zu bekämpfen, die Gleichstellung der Geschlechter in Entscheidungsprozessen 
zu fördern und die besonderen Herausforderungen für schutzbedürftige Frauen (alleinerziehende Mütter, 
Wiedereinsteigerinnen in den Arbeitsmarkt, Frauen mit Behinderungen, Migrantinnen) anzugehen sowie das 
Bewusstsein für diese Problematiken zu schärfen und bewährte Verfahren zu verbreiten.

Ziel von „WoT in Business“ ist die Beseitigung der systemischen Hindernisse, mit denen Frauen in der 
Unternehmenswelt konfrontiert sind, wodurch die Erwerbsbeteiligung von Frauen angehoben und ihre 
wirtschaftliche Unabhängigkeit gefördert werden soll.

womenontop.gr
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SPANIEN: SURT. Privatstiftung De Dones 
UNTERNEHMERGEIST AUS DER GENDERPERSPEKTIVE

 
NIEDERLANDE: Florence Hamilton 
FRAUEN AUF DEM WEG ZUR FÜHRUNGSEBENE

Männer und Frauen haben noch immer nicht die gleichen Möglichkeiten, ihre unternehmerischen Projekte zu 
realisieren bzw. zu konsolidieren. Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist nach wie vor eng an traditionelle Sektoren 
gebunden, während das Unternehmertum auch heute noch als typisch männlicher Tätigkeitsbereich gilt.

Die SURT-Stiftung setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter, Inklusion, Solidarität und sozialen Wandel 
ein. Ihre Arbeit ist auf die am stärksten von Ausgrenzung bedrohten Frauen ausgerichtet, deren wirtschaftliche, 
persönliche, soziale und politische Selbstbestimmung (sowohl auf lokaler Ebene als auch allgemein) sie zu 
stärken versucht.

Das Projekt Unternehmergeist aus der Genderperspektive fördert unternehmerische Initiativen mit Frauen 
an der Spitze. Diese werden bei der Entwicklung und Gestaltung ihrer eigenen Projekte, deren Anpassung an 
die jeweiligen Gegebenheiten sowie der erfolgreichen und nachhaltigen Unternehmensgründung unterstützt.

Die Stiftung will die Überzeugungen und Stereotypen, die den Zugang von Frauen zum Unternehmertum 
behindern, durch Sensibilisierungsmaßnahmen und die Förderung der Autonomie von Frauen überwinden. 
Sie bietet individuelle und gruppenspezifische Unterstützung, um Frauen bei der erfolgreichen Durchführung 
unternehmerischer Projekte zu begleiten.

www.surt.org

Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft steht nicht nur Organisationen offen, sondern auch Einzelpersonen, 
die die Zulassungskriterien erfüllen. Florence Hamilton ist Gründerin einer Alumni-Gruppe für 
Wirtschaftshochschulabsolventinnen mit Sitz in den Niederlanden, an der Frauen aus Belgien, Frankreich, 
Dänemark, Irland, dem Vereinigten Königreich sowie weiteren Ländern beteiligt sind. Die Gruppe will Frauen in 
ganz Europa dabei unterstützen, auf höchster Ebene beruflich erfolgreich zu sein.

Sie bietet ein Mentoring-Programm für Frauen in mittleren und hohen Führungspositionen an, mit dem auch 
gezielt jene Frauen unterstützt werden, die nach einer Unterbrechung wieder ins Berufsleben einsteigen wollen. 
Außerdem organisiert sie Veranstaltungen und Sensibilisierungskampagnen zu Gleichstellungsfragen am 
Arbeitsplatz.

Bislang hat das rasch expandierende Programm 350 Teilnehmerinnen aus zehn Mitgliedstaaten. Die Gruppe 
hat es sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren 2 000 Frauen zu erreichen. Den Teilnehmerinnen 
werden jeweils ein Mentor und eine Mentorin zur Seite gestellt, die mit ihnen gemeinsam klare und spezifische 
Ziele für berufliche Veränderungen, weitere Karriereschritte oder die Rückkehr ins Arbeitsleben nach einer 
Karriereunterbrechung festlegen. Das Programm umfasst Treffen und (persönliche oder telefonische) Gespräche 
über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten. Eine weitere Neuerung ist ein „umgekehrter Mentoring-
Prozess“, bei dem leitende Mentorinnen und Mentoren ihre neuen Einblicke in Genderfragen in ihre eigenen 
Unternehmen mitnehmen, um diese bei der Umsetzung neuer Gleichstellungsmaßnahmen zu unterstützen.

inseadalumni.chronus.com
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BELGIEN: Jump 
ERWEITERUNG DES WEIBLICHEN TALENTEPOOLS

 
Weitere Projekte in diesem Bereich 

JUMP ist ein führendes Sozialunternehmen, das mit Organisationen und Einzelpersonen zusammenarbeitet, um 
die Kluft zwischen Frauen und Männern am Arbeitsplatz zu schließen, Unternehmen nachhaltiger zu gestalten 
und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen.

Geschlechterstereotype führen zu Sexismus und tragen zur Diskriminierung von Frauen bei. Das Fehlen 
einer inklusiven Kultur in privaten und öffentlichen Unternehmen wirkt sich unmittelbar auf die Qualität des 
Arbeitslebens und die psychosozialen Risiken sowie auf die Berufslaufbahn von Frauen, die Branche und den 
Beruf, für die sie sich entscheiden, und – aufgrund des Lohn- und Rentengefälles – auf ihre wirtschaftliche 
Unabhängigkeit aus.

Dem soll mit dem Antisexismus-Toolkit für Führungskräfte entgegengewirkt und ein integratives 
Arbeitsumfeld geschaffen werden, wobei ein Querschnittsansatz verfolgt wird, der den Aspekten Kultur, ethnische 
Herkunft, Behinderung und Alter Rechnung trägt. Im Anschluss an eine Umfrage zu Sexismus am Arbeitsplatz 
wurden im Rahmen des Projekts zwei Handbücher für Führungskräfte erstellt: „Befreie Dein Unternehmen von 
Sexismus“ und „Einen inklusiven Arbeitsplatz gestalten“. Jump informiert zudem über bewährte Verfahren und 
produziert Poster zum Aushang in Unternehmen.

Zu den Zielen von Jump gehören die Unterstützung von Organisationen bei der Stärkung ihres Pools an weiblichen 
Talenten, die Beteiligung an Unternehmensprogrammen zur Förderung der unternehmensinternen Vielfalt und 
der Schaffung einer inklusiven Unternehmenskultur, die allen zugutekommt, sowie die administrative Betreuung 
des europaweit größten Zusammenschlusses von Karrierefrauen, Unternehmensbeauftragten für Diversität und 
Gleichstellungsexpertinnen und  experten.

jump.eu.com

B.a.B.e. Be active. Be emancipated – Kroatien – Frauen auf dem Arbeitsmarkt – Bewertung der 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen

Dachverband der Organisationen von Frauen aus dem ländlichen Raum (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales – FADEMUR)  – Spanien – „Ruraltivity“: Sichtbarkeit und gleiche 
Chancen für Frauen, die in ländlichen Gebieten leben und arbeiten

Frauengesundheitszentrum FEM Süd / Institut für Frauen- und Männergesundheit – Österreich – 
FEM Süd Frauenassistenz

Hildegardis-Verein e.V. – Deutschland – Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf

Women in games – Finnland – Aktivitäten für mehr Diversität und Inklusion in der Computerspielindustrie.
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2. Integration schutzbedürftiger Frauen in die Arbeitswelt 
und Gesellschaft 

In der EU und insbesondere in Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Kroatien, 
Ungarn, Italien, Malta, Polen, Schweden und der Slowakei werden immer wieder Maßnahmen zur Eingliederung 
schutzbedürftiger Gruppen in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft, zu ihrer Stärkung sowie zur 
Gewährleistung ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit unternommen.

Auf die Zunahme von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz im Zusammenhang mit den Folgen 
der Wirtschaftskrise und der großen Zahl von Migranten, die auf der Flucht vor Krieg und Armut nach Europa 
kommen, haben die Akteure der Zivilgesellschaft mit einer beeindruckenden Vielfalt an neuartigen Aktivitäten 
reagiert.

Schutzbedürftige Gruppen haben besondere Bedürfnisse, die über jene der allgemeinen weiblichen 
Bevölkerung hinausgehen, da sie womöglich Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind. Dazu zählen 
Migrantinnen, Angehörige ethnischer Minderheiten und Frauen mit Behinderungen, die LGBTQ Gemeinschaft, 
Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, alleinerziehende Mütter, arbeitslose Frauen und weibliche Häftlinge. Die 
Maßnahmen umfassen Mentoring und Beratung, berufliche Bildung, Selbsthilfe und gegenseitiges Lernen, 
technische Unterstützung und Wiedereingliederung.

 
ITALIEN: Mama Chat 
STÄRKUNG UND PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT VON FRAUEN 
IN NOT

Mama Chat ist eine kostenlose, anonyme Online-Plattform, die Frauen, Familien und jungen Menschen in Not 
psychologische Unterstützung und lebensrettende Informationen bietet. Als „bestes sozialwirtschaftliches Start-
up Italiens 2018“ ausgezeichnet, beantwortet das aus 17 erfahrenen ehrenamtlich tätigen Psychologen und 
Sozialarbeitern bestehende Team von Mama Chat mit Unterstützung dreier Digital- und Kommunikationsexperten 
Fragen über einen Online-Chat.

In etwas mehr als einem Jahr hat Mama Chat bei einer durchschnittlichen Online-Tätigkeit von bis zu vier 
Stunden 4 000 Personen beraten und von den insgesamt 100 000 Besuchern der Website mehr als 800 E-Mail-
Anfragen erhalten. Der innovative Ansatz von Mama Chat erleichtert es Frauen, um Hilfe zu bitten. Ziel ist es, 
das Recht des Einzelnen auf fachkundige Beratung und Zugang zu den Informationen und der Unterstützung 
zu gewährleisten, die nötig sind, um aufgrund von Armut, Ängsten oder sozialer Ausgrenzung entstandene 
Krisensituationen zu meistern.

In Zukunft sollen mehr schutzbedürftige Frauen und Familien erreicht werden, indem die Online Erreichbarkeit 
ausgeweitet und die Organisation durch bezahlte Mitarbeiter und Investitionen gestärkt wird. Der Schwerpunkt 
der Zusammenarbeit mit Frauen und jüngeren Menschen liegt auf der Förderung einer Kultur der Rechte, der 
Unabhängigkeit und der Selbstbestimmung, was zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Missbrauch 
beiträgt. Mithilfe des Online-Chats können Nutzern nach einer eingehenden Analyse ihres Problems passende 
Lösungen aufgezeigt werden.

www.mamachat.org
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UNGARN: Verein „Schritt für Schritt“
„FRAUENPOWER“ – NEUE ANSÄTZE ZUR VERTRETUNG 
GEMEINSAMER INTERESSEN

 
DÄNEMARK: Women Refugee Route 
FLÜCHTLINGSFRAUEN UND -MÄDCHEN VESCHAFFEN SICH 
GEHÖR

Der ungarische Verein „Schritt für Schritt“ wurde von Eltern gegründet, die Kinder mit Behinderungen betreuen, 
und verfolgt seit 2011 das Ziel, das Leben dieser Familien zu verbessern.

Frauen – oftmals alleinerziehende Mütter–, die Kinder mit Behinderungen und/oder Langzeiterkrankungen zu 
Hause betreuen, stehen im Mittelpunkt der Initiative „Frauenpower“, die auch von ihnen geleitet wird. Ziel 
ist es, sicherzustellen, dass diejenigen, die mit ihren Kindern zu Hause bleiben wollen, dies auch können, und 
anderen Frauen wirtschaftliche Unabhängigkeit und den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu bieten. Mütter, 
die sich um ihre Kinder kümmern, werden durch die aktive Teilnahme am Projekt gestärkt.

Sensibilisierung ist eines der wichtigsten Instrumente, da die Unterstützung durch die Gesellschaft insgesamt 
wichtig ist. Bis 2018 erhielten Personen (hauptsächlich Frauen), die Verwandte mit Langzeiterkrankungen 
und/oder Behinderungen betreuen, maximal 160 EUR an Unterstützung – was nicht ausreicht, um die 
Lebenshaltungskosten von zwei Personen zu decken. Dies führte dazu, dass viele Familien in Armut lebten und 
Mütter aufgrund unzureichender Unterstützungsdienste nicht berufstätig sein konnten. Im Jahr 2013 begann 
die Organisation, sich für die Anhebung der Unterstützung auf das Mindestlohnniveau einzusetzen, und im 
Jahr 2019 führte die ungarische Regierung eine neue Leistungskategorie mit der Bezeichnung „Beihilfe für die 
häusliche Kinderbetreuung“ ein, die das Einkommen der Betreuungspersonen verdoppelt. Die Kampagne hat 
zu einer veränderten Sichtweise der Pflegearbeit durch die ungarische Gesellschaft geführt und eine öffentliche 
Diskussion über die unsichtbare Arbeit der Frauen angestoßen.

lepjunkhogylephessenek.hu/english

Ziel der Organisation „Women Refugee Route“ (WRR) ist es, das Migrationsrecht und die Migrationspolitik zu 
verändern, indem sie Anwältinnen mit Migrations- oder Vertreibungshintergrund einstellt und schult, die 
die geschlechtsspezifische Perspektive bei der Entscheidungsfindung verbessern und das Bewusstsein der 
politischen Entscheidungsträger schärfen können.

Die WRR-Praxisschulungen, die sich sowohl an Freiwillige als auch an Fachkräfte richten, die mit Flüchtlingen 
arbeiten, umfassen Workshops zu den Themen Gender Mainstreaming, Selbsthilfe, Bereitstellung von 
Informationen zu den Rechten vertriebener Frauen und Mädchen sowie zu deren Unterstützung.

Im Rahmen ihrer Schulungen zum Thema Interessenvertretung veranstaltet die Organisation Workshops 
für Frauen und Mädchen, die von Vertreibung betroffen sind. Diese umfassen eine Einführung in den für die 
geflüchteten Frauen und Mädchen relevanten internationalen und nationalen Rechtsrahmen einschließlich 
Menschenrechte sowie Storytelling, Selbstbestimmung und Vernetzung. Weibliche Flüchtlinge erhalten konkrete 
Unterstützung im Sinne einer Selbstermächtigung, die es ihnen ermöglichen soll, sich für einen Strukturwandel 
einsetzen, von dem sie selbst, ihre Gemeinschaften und die Gesellschaft insgesamt profitieren.

WRR setzt sich zudem in verschiedenen internationalen, regionalen und nationalen Foren für die Rechte und die 
Interessen geflüchteter Frauen ein. Das Schulungsprogramm der Organisation hilft weiblichen Flüchtlingen, ihr 
Potenzial auszuschöpfen, eine Führungsrolle zu übernehmen und in ihrem lokalen Umfeld und darüber hinaus 
für ihre eigenen Interessen einzutreten. Im Rahmen des WRR Alumni-Netzwerks erhalten die Teilnehmerinnen 
auch nach den Schulungen weiter Unterstützung.

womenrefugeeroute.org
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MALTA: Migrantinnenvereinigung MWAM 
EMPOWERMENT CIRCLES

 
SLOWAKEI: AJ Ty v IT – Auch du in der IT
SCHULUNGSPROGRAMME FÜR FRAUEN VERSCHAFFEN 
EINKOMMENSSCHWACHEN FAMILIEN ZUGANG ZU HIGH-TECH

Migrantinnen gehören zu den schutzbedürftigsten Gruppen der maltesischen Gesellschaft und stehen vor 
zahlreichen Herausforderungen in Bezug auf Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe.

Die Migrantinnenvereinigung „Migrant Women Association Malta” (MWAM) ist eine Freiwilligenorganisation, 
die eingerichtet wurde, um Diskriminierung und Hindernisse für Migrantinnen zu beseitigen. Das Juni 2019 
abgeschlossene Projekt Empowerment Circles bot den schutzbedürftigsten Frauen einen sicheren Raum, in 
dem sie ihre Geschichten austauschen, aus den Erfahrungen anderer Frauen lernen, den interkulturellen Dialog 
zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, die mit denselben Herausforderungen konfrontiert sind, aufbauen 
und so Vertrauen, Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit und soziale Fähigkeiten entwickeln konnten.

Weiterentwickelt wurde das Projekt, als MWAM-Freiwillige 2016 Englischkurse für Migrantinnen veranstalteten 
und dabei feststellten, dass ein bislang nicht gedeckter Bedarf nach einem Raum für Migrantinnen bestand, 
wo diese Ideen austauschen, Handwerk und Hobbys praktizieren und mehr über Malta und die maltesische 
Gesellschaft erfahren können.

Darüber hinaus bietet MWAM kostenlosen Englischunterricht an, um Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt 
zu machen. Beim Projekt „SAHHA! Kitchen“ soll mithilfe von Kochkursen für berufliche Bildung, Beschäftigung 
und Integration von Migrantinnen gesorgt werden, und das Projekt „Better Future“ bietet Beratung und 
psychologische Unterstützung. Darüber hinaus beteiligt sich MWAM an Informationsveranstaltungen, um in 
Migrantengemeinschaften das Bewusstsein für sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt zu schärfen.

www.facebook.com/MigrantWomenAssociationMalta

Der Verein „Auch du in der IT“ wurde 2012 gegründet, als nach Angaben der Organisation nur 3-5 % der IT-
Studierenden an slowakischen Universitäten Frauen waren. In Diskussionen wurde auf das Problem der „fehlenden“ 
Fachkräfte im IT-Sektor hingewiesen, und der geringe Frauenanteil spielte und spielt dabei weiterhin eine wichtige 
Rolle.

Um hier Abhilfe zu schaffen und einen gleichberechtigten Zugang zur IT-Bildung für alle Mädchen und Frauen – 
insbesondere jene aus einkommensschwachen Familien, aus ländlichen Gemeinden und Kleinstädten sowie aus 
dem Osten des Landes – zu fördern und ihnen dabei zu helfen, eine Beschäftigung in einer technischen Branche 
aufzunehmen, bietet der Verein spezielle Schulungsprogramme für Frauen an. Dazu gehören die Bekämpfung 
von Stereotypen, der Unterricht in reinen Frauenklassen, individuelle Unterstützung, Mentoring und Nachbereitung 
sowie die Zusammenarbeit mit potenziellen Arbeitgebern.

Die Beschäftigungsquote der Frauen liegt in der Slowakei bei 52,7 % und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt. 
Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern führt zu gravierenden Ungleichgewichten bei der wirtschaftlichen 
Macht und Unabhängigkeit. Die Löhne von Frauen sind in der Slowakei um etwa ein Viertel niedriger als jene der 
Männer. Der Verein „Auch du in der IT“ fördert die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die persönliche Entwicklung 
von Frauen, indem er ihnen eine IKT-Ausbildung anbietet und ihnen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt hilft.

Auf seiner Website hat der Verein Interviews mit Frauen mit Vorbildwirkung wie Shelley Lambert von IBM eingestellt. 
„Die Frauen, mit denen ich im IT-Bereich gearbeitet habe, waren sehr kompetent und kooperativ“, betont sie darin. 
„Sie sind eher dazu in der Lage, ihr Ego in Diskussionen über die technische Ausgestaltung hintanzustellen, und 
hören in der Regel alle Optionen an, bevor sie über Lösungen entscheiden. Dies führt häufig zu besseren Lösungen 
und zu einem Arbeitsumfeld, in dem jeder einen Beitrag leistet und sich geschätzt fühlt.“

www.ajtyvit.sk
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KROATIEN: Humana Nova 
EIN NEUANFANG FÜR EHEMALIGE TEXTILARBEITERINNEN

 
Weitere Projekte in diesem Bereich 

Die Sozialgenossenschaft Humana Nova Cakovec wurde 2011 gegründet, als viele Frauen aufgrund eines 
Einbruchs in der örtlichen Textilindustrie aus dem Erwerbsleben gedrängt wurden. Sie bietet Unterstützung 
für Einzelpersonen, die mit verschiedenen persönlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen 
Herausforderungen konfrontiert sind, sowie insbesondere für sozial ausgegrenzte Gruppen mit geringen 
Beschäftigungsmöglichkeiten.

Im Rahmen des Projekts zur Integration benachteiligter Frauen in die Arbeitswelt durch die innovative 
Verwertung von Textilabfällen in der Region Međimurje werden Dutzende langzeitarbeitslose Frauen mit 
Behinderungen – vor allem ehemalige Textilarbeiterinnen – weitergebildet und auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. 
Erreicht wird dies durch ein innovatives Geschäftsmodell, das die Sammlung gebrauchter Textilien, Bekleidung 
und Schuhe, den Verkauf wiederverwendbarer Gebrauchtgegenstände auf in- und ausländischen Märkten, die 
Entwicklung neuer Produkte aus Recyclingmaterialien und die Herstellung von Textilien umfasst.

Angesichts der Herausforderungen, vor die die Abfallbewirtschaftung und -entsorgung und ihre Auswirkungen 
auf den Klimawandel die EU stellen, zeigt das Projekt, wie sich die Gesellschaft in Richtung Kreislaufwirtschaft 
ohne Abfall weiterentwickeln kann. Die Genossenschaft beschäftigt insgesamt 26 Frauen mit Behinderungen, 
alleinerziehende Mütter, geringqualifizierte Frauen, Angehörige nationaler Minderheiten sowie 
Berufswiedereinsteigerinnen und bietet diesen dauerhafte Arbeitsplätze und ein regelmäßiges Einkommen. 
Dreizehn davon üben eine Tätigkeit in der Verwaltung aus.

www.humananova.org/en/home

Frauenzentrum Schokofabrik – Deutschland – Schoko für die Zukunft, Genossinnenschaft Schokofabrik 
eG verbindet feministische Projekte mit umweltfreundlicher Energie

Antonia Burrows – Ungarn – Gemeinschaftsbibliothek Közkincs Könyvtár und Verlag Közkincs Kiadó: 
Raum für Feministinnen, der Angehörigen der LGBTQ-Gemeinschaft und anderen Gruppen offensteht

Verband der Mütterzentren – Deutschland – Gastfreundschaft und Selbstbestimmung: Die 
„öffentlichen Wohnzimmer“ der 350 Mütterzentren Deutschlands

Monaliiku – Finnland – Mentoringprogramm zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen bei 
der Integration in ein neues Land

Zita Holbourne – Vereinigtes Königreich – Gewerkschaftsführerin und Aktivistin, die sich seit Jahrzehnten 
gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sexuelle Belästigung und Frauenfeindlichkeit einsetzt 
Zita Holbourne, Vizepräsidentin der britischen Gewerkschaft PCS und Vorsitzende von „Black Activists 
Rising Against Cuts” ist eine der führenden Aktivistinnen im Vereinigten Königreich und eine der 
wenigen farbigen Frauen auf dieser Ebene.
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3. Geschlechterstereotypen entgegentreten 

Verschiedene Organisationen in Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Lettland, Portugal und dem Vereinigten 
Königreich setzen sich besonders für einen Wandel in der gesellschaftlichen Haltung ein und bemühen sich 
darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Frauen in von Männern dominierten Berufen Fuß fassen 
können.

Diskriminierende Einstellungen und Praktiken sind nach wie vor wichtige Faktoren dafür, dass die Möglichkeiten 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft begrenzt sind. So werden Frauen an der für die allgemeine 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung wichtigen Nutzung ihres Potenzials gehindert. Geschlechterrollen 
werden häufig von der Familie und den Medien verstärkt. Beispiele für zivilgesellschaftliche Aktivitäten in 
diesem Bereich reichen von der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Stereotype bei Vorschulkindern und 
älteren Jungen und Mädchen über die Hinterfragung der traditionellen Darstellung von Geschlechterrollen in 
den Medien bis hin zu Kampagnen und Instrumenten zur Stärkung der Rolle von Frauen am Arbeitsplatz. Viele 
dieser Projekte zeigen, dass die Gleichstellung der Geschlechter besonders jungen Menschen am Herzen liegt.

 
SPANIEN: TRAMA – Genossenschaft ohne 
Erwerbszweck 
NETZWERKEN GEGEN STEREOTYPE

Die Schwerpunkte dieses breit angelegten Projekts sind Prävention von und Sensibilisierung für sexistische 
Rollenbilder und Stereotype sowie deren Folgen in Form von Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt, die 
kritische Analyse von Rollendarstellungen in den Medien und der Kulturproduktion sowie die Verbreitung 
bewährter Verfahren und der Aufbau von Bündnissen und Netzwerken für Solidarität, Zusammenarbeit und 
gegenseitiges Lernen.

Medien und andere Kulturproduktionen zeitigen enorme Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen, und das 
von frühester Kindheit an. In einem Umfeld, in dem Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen tendenziell als normal 
betrachtet werden, erzeugen sie persönliche, bildungsbezogene und berufliche Erwartungen und verstärken so 
die sexistischen Rollen und Stereotype, die auf den Einzelnen prägend wirken und die Wahlmöglichkeiten und 
das Potenzial von Frauen einschränken. Trama geht davon aus, dass diese sexistischen Darstellungen nicht von 
alleine wieder verschwinden werden.

Die Initiative besteht aus einer partizipativen Webplattform (teiximxarxes.cat), auf der sich Einzelpersonen, 
Organisationen, Gruppen, Schulen und Einrichtungen über ihre Projekte zur Überwindung von sexistischen 
Rollenbildern, Stereotypen und Gewalt gegen Frauen austauschen können. Diese Projekte können anderen als 
Richtschnur und Beispiel dienen. Auch Ressourcen, Nachrichten und Aktivitäten können gebündelt werden. Die 
Plattform nutzt soziale Netzwerke, um die Initiativen ihrer Mitglieder bekanntzumachen.

teiximxarxes.cat
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VEREINIGTES KÖNIGREICH: WOMEN’STEC 
ARBEITSPLÄTZE NICHT NUR FÜR DIE JUNGS

 
RUMÄNIEN: Smart Everything Everywhere 
NATIONALE SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE
„EVERYGIRL-TOUR“

Das Projekt „WOMEN’STEC“ aus Nordirland ermutigt Frauen, die Möglichkeiten in Branchen und Berufen zu 
nutzen, in denen sie gewöhnlich unterrepräsentiert sind, bekämpft Geschlechterstereotypen bei Bildungs- und 
Berufsentscheidungen und zeigt die enormen Chancen in traditionell von Männern dominierten Bereichen mit 
besseren Lohn- und Karriereaussichten auf.

In vom Nordirlandkonflikt betroffenen Gebieten mit hoher Armut bietet WOMEN‘STEC Frauen aller Altersgruppen 
Fortbildungen sowie Unterstützung und Sensibilisierungsmaßnahmen an. Die Zielgruppe sind Alleinerziehende, 
ethnische Minderheiten, Frauen mit psychischen Problemen oder Behinderungen sowie Opfer häuslicher Gewalt 
und sexuellen Missbrauchs.

Im Rahmen des zweijährigen Programms Promoting Opportunities#notjustforboys (mehr Chancen nicht nur 
für die Jungs) erhalten Schülerinnen mit einem geringen Bildungs- oder Qualifikationsniveau Hilfe bei der Suche 
nach Lehrstellen oder Arbeitsplätzen im Baugewerbe, im verarbeitenden Gewerbe und in der IT-Branche.

In Nordirland stellen Frauen im Baugewerbe gerade einmal 4 % der Beschäftigten. Lediglich 3 % aller jungen 
Frauen studieren ein Fach aus dem Bereich Bauwesen, wohingegen 99 % der Ausbildungsplätze an Jungen 
vergeben werden. Dagegen sind es nach wie vor ausschließlich Mädchen, die eine Lehre in den Bereichen 
Kosmetik und Kinderbetreuung absolvieren. Mädchen berichten, dass manche Lehrkräfte Jungen eine Karriere 
im Handel nahelegen, während sie ihnen empfehlen, Friseuse zu werden oder in einem Kosmetik- oder 
Nagelsalon zu arbeiten. Das Programm bietet Schnupperkurse zu kaufmännischen Fertigkeiten sowie Besuche 
von Industrieanlagen und rückt Frauen mit Vorbildfunktion in männerdominierten Branchen ins Rampenlicht.

www.womenstec.org

Wie überall auf der Welt stehen auch in Rumänien die geschlechtsspezifischen Unterschiede, Vorurteile und 
Stereotype im Berufsleben mit ihren negativen Auswirkungen auf die Chancen und das Leben von Frauen in 
einer Wechselbeziehung zum Bildungszugang und zu sozialen und kulturellen Vorurteilen.

Im Jahr 2018 startete die Organisation „Smart Everything Everywhere“ die Kampagne „Everygirl Everywhere“ 
zur Unterstützung von Frauen in technischen Feldern und Förderung ihrer digitalen Kompetenzen sowie die 
Initiative „Everygirl Alliance“, unter deren Dach Organisationen mit denselben Zielen zusammenkommen. Das 
wichtigste Ziel ist es, ausgehend von Rumäniens reichem Erbe im Ingenieurwesen technische Berufe für Mädchen 
attraktiver zu machen und in der Digitalwirtschaft sowie beim Unternehmertum bis 2030 Geschlechterparität zu 
erreichen.

Die Sensibilisierungskampagne „Everygirl-Tour“ soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass technische 
Laufbahnen und das Unternehmertum Frauen großartige Chancen bieten. Außerdem sollen Frauen in ihrer 
Eigenständigkeit bestärkt und inspiriert sowie eine Gemeinschaft Gleichgesinnter aufgebaut werden. Mädchen 
und Frauen bekommen Beratung zu beruflichen Möglichkeiten im digitalen und technischen Bereich. Weitere 
Ziele der Kampagne, bei der Mädchen und Frauen vor allem mittels digitaler Inklusionsmaßnahmen der Zugang 
zu Arbeitsplätzen und Karrierechancen und damit zu einer besseren Zukunft eröffnet werden soll, sind die 
Förderung der sozialen Eingliederung, die Verringerung von Diskriminierung und Gewalt sowie die Aufklärung 
über ihre Rechte. Im Rahmen der in zehn rumänischen Großstädten laufenden „Everygirl“-Kampagne werden 
Workshops für 1 500 Teilnehmerinnen angeboten, und 10 000 Frauen und Mädchen sollen online erreicht 
werden.

www.everygirl.ro
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TSCHECHIEN: NESEHNUTÍ 
RAUM FÜR DEN AUSTAUSCH ZWISCHEN JUNGEN MENSCHEN

 
LITAUEN: Programm „Women Go Tech“
ANLEITUNG ZUM FORTSCHRITT

Im Rahmen des Projekts F:ÉRA – weil Gleichheit gerecht ist werden in Tschechien (und gelegentlich auch in 
der Slowakei) Workshops für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen organisiert und Materialien 
für Kindergartenkinder bereitgestellt. In den Workshops lernen junge Menschen, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
verstehen, sie zum Ausdruck zu bringen und anderen zu vermitteln. Dabei geht es um Machtverhältnisse und 
Gewalt, Autonomie und persönliche Grenzen.

Ziel ist es, jungen Menschen ein Umfeld zu bieten, in dem alle unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, 
ihrem Geschlecht oder religiösen Überzeugungen als gleichberechtigt wahrgenommen und respektiert werden. 
Die Organisation ist derzeit dabei, Programme für Schulen auszuarbeiten, die 16 Unterrichtsstunden zu den 
Themen Beziehungen, Gewalt und Einfluss der Medien umfassen.

Neben anderen Aktivitäten wird eine „Gleichstellungsolympiade“ für Schülerinnen und Schüler weiterführender 
Schulen veranstaltet, bei der Preise für den besten wissenschaftlichen Text zum Thema Gleichstellung der 
Geschlechter vergeben werden. Die Organisation bekämpft Diskriminierungs- und Segregationsmuster in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung sowie von den (sozialen) Medien geschaffene Stereotype.

www.prasatecko.cz

Women Go Tech (Frauen in die Technik) ist ein bahnbrechendes Mentoren- und Beratungsprogramm, das 
2016 in Litauen ins Leben gerufen wurde, um Frauen dazu zu ermutigen, technische Berufe zu ergreifen, die 
Geschlechtergleichstellung auf dem Arbeitsmarkt zu stärken und mehr Frauen in leitende Funktionen zu bringen. 
Ziel ist es, talentierte Frauen zu stärken, ihr Interesse für den Bereich Technik zu wecken und bis zum Jahr 2021 
fünfhundert Frauen bei einem erfolgreichen Karrierestart im technischen Bereich zu begleiten.

Das fast vollständig von der Privatwirtschaft finanzierte Programm bietet Beratung und Qualitätsmentoring 
durch Branchenführer und Fachleute, Workshops mit Technikexperten in Kleingruppen sowie neben zahlreichen 
weiteren Veranstaltungen auch die Möglichkeit des Aufbaus von Netzwerken. So soll eine Berufslaufbahn mit 
einem intensiven Bezug zu den MINT-Fächern und zur angewandten Mathematik für Frauen attraktiver gemacht 
werden.

Durch das Aufzeigen von Erfolgsgeschichten und mittels Gastvorträgen von Frauen, die in der Technikbranche 
Karriere gemacht haben, in Schulen will das Programm Geschlechterstereotype und Diskriminierung in diesem 
Wirtschaftszweig bekämpfen und junge Frauen dazu animieren, eine technische Laufbahn einzuschlagen. 
Ziel ist es, weibliches Unternehmertum und die Gründung von Technologieunternehmen durch Frauen zu 
fördern, die horizontale und vertikale Segregation auf dem Arbeitsmarkt durch einen höheren Frauenanteil 
in hochqualifizierten und gut bezahlten technischen Berufen zu bekämpfen, die Probleme anzugehen, auf 
die besonders schutzbedürftige Frauen bei ihrem beruflichen Wiedereinstieg insbesondere nach einem 
Mutterschaftsurlaub oder im Alter von über 40 Jahren stoßen sowie das Lernen voneinander und den Austausch 
bewährter Verfahren durch den Aufbau von Partnerschaften mit nordeuropäischen Ländern zu fördern.

www.womengotech.lt/en
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DEUTSCHLAND: Gender Equality Media e.V. 
EIN UMDENKEN DER MEDIEN BEWIRKEN

 
BULGARIEN: Niya Borislavova Atanasova 
ICH MÖCHTE AUCH TUN, WAS DU TUST

Mithilfe des automatischen Webcrawlers des Vereins „Gender Equality Media“ werden im Rahmen des 
Projekts Recoding: Media wichtige Nachrichtenmedien laufend nach sexistischen Begriffen durchsucht. Die 
Ergebnisse sollen bis Ende 2019 veröffentlicht werden. Das Bahnbrechende an dieser Initiative ist der Ansatz, 
den Sprachgebrauch von Medien zu beobachten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Vorstellungen und 
semantischen Inhalten, mit denen Sexismus und diskriminierende Einstellungen aufrechterhalten werden, wobei 
bereits positive Ergebnissen erzielt wurden. Die Daten werden von Fachleuten diskutiert und zur Erstellung eines 
Verhaltenskodex genutzt, der in ganz Deutschland veröffentlicht und eingesetzt werden soll.

Das Projekt geht auf die Initiative ehrenamtlicher Aktivistinnen und Aktivisten zurück, die den Webcrawler 
betreiben – ein innovatives Instrument zur Erfassung von sexueller Diskriminierung in Medien und Online-
Nachrichten, das zur Ausbildung einer neuen Generation von Journalistinnen und Journalisten beitragen könnte. 
Die Daten werden auch der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellt. Der kooperative Ansatz verleiht 
diesem Projekt Vorbildcharakter.

Aus der Beobachtung der aktuellen Praxis sowie der Sensibilisierung für sprachlichen Sexismus und die 
Darstellung von Frauen in den Medien ergibt sich ein ganz unmittelbarer Nutzen für die Frauen. Darüber hinaus 
wird das Projekt durch die Bekämpfung von Sexismus und Hetze auch Opfern von Homophobie und anderen 
Formen der Diskriminierung zugutekommen und sich somit positiv auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Das 
Projekt könnte auch in allen anderen EU-Ländern und darüber hinaus übernommen werden.

www.genderequalitymedia.org

Hinter dem Projekt „Ich möchte auch tun, was du tust“ steht eine ehrgeizige und unternehmerisch denkende 
Jugendliche, die hofft, mit ihrem Projekt andere Schülerinnen und Schüler begeistern zu können. Im Rahmen 
des Projekts wurde eine Studie über die berufliche Entwicklung bulgarischer Frauen durchgeführt, die die 
gläserne Decke in traditionell männlich dominierten Bereichen – insbesondere Wissenschaft und Technik, 
Politik, Unternehmertum und Sport – durchbrochen, es beruflich bis an die Spitze gebracht und einen positiven 
gesellschaftlichen Wandel bewirkt haben.

Aufgezeigt hat Niya diese Erfolgsgeschichten weiblicher Vorbilder – darunter innovative Frauen aus dem 
Digitalbereich und Politikerinnen – nicht nur ihren Mitschülerinnen und -schülern und den Lehrkräften an ihrer 
Schule, sondern auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der vom bulgarischen Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft durchgeführten Olympiade für politische Bildung. Gemeinsame Aktivitäten und Treffen mit 
Frauen, die neue Wege beschritten haben, sind eine innovative Möglichkeit, Mädchen zu zeigen, wie wichtig 
es ist, dass sie sich einbringen, wenn es um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), 
Unternehmertum und Entscheidungen zur Sicherung ihrer künftigen wirtschaftlichen Unabhängigkeit geht.

Die Initiatorin des Projekts „Ich möchte auch tun, was du tust“ hat an sämtlichen Etappen – Recherchen, 
Interviews mit den weiblichen Vorbildern, Ausarbeitung und Präsentation des Projekts in der Schulgemeinschaft 
sowie auf regionaler und nationaler Ebene – aktiv mitgearbeitet. Auf der Konferenz „Mein Traum für Bulgarien“ 
erzählte die zwölfjährige Niya 2019 vor etwa 300 Schülerinnen und Schülern und Erwachsenen, dass sie davon 
träumt, eine Programmiererin von Weltrang zu werden.
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POLEN: Stiftung „Girls Code Fun”
TECHNIK FRAUENFREUNDLICHER MACHEN

 
Weitere Projekte in diesem Bereich 

Die polnische Initiative Koło Programistek Miejskich (Arbeitsgemeinschaft Programmiererinnen in 
Städten) setzt sich für Gleichberechtigung und mehr Chancen für Mädchen und Frauen im Bereich Technik ein. 
In Polen sind technische Berufslaufbahnen männerdominiert. Das Projekt soll Frauen einerseits zeigen, dass im 
technischen Bereich starke Geschlechterstereotype wirken, aber auch, dass dieser Wirtschaftszweig auch ihnen 
offensteht. Ziel ist es, diese Kluft zu überwinden, indem Frauen Wissen vermittelt wird und sie darin unterstützt 
werden, ihre Berufschancen durch den Erwerb technischer Kompetenzen zu erweitern oder zu verändern.

Die Stiftung veranstaltet Workshops im Umfang von 5 bis 15 Stunden sowie Zusammenkünfte für Frauen, die 
an einer Weiterentwicklung ihres technischen Fachwissens interessiert sind. Die Schulungen finden in einer 
angenehmen Atmosphäre in Kleingruppen von bis zu 15 Personen statt. Die Workshops befassen sich mit 
verschiedenen technikbezogenen Themen wie Front-End-Programmierung, WordPress, SQL, UX-Design und 
Datenwissenschaft. Alle Veranstaltungen werden entweder kostenlos oder zu einem Preis angeboten, der nicht 
mehr als die Organisationskosten deckt.

Mit dem Programm soll nicht nur das konkrete Wissen vermittelt werden, mit dem sich das Feld der Technik 
erst erschließen lässt, sondern auch Unterstützung beim Aufbau von Kontakten und Selbstvertrauen angeboten 
werden.

girlscodefun.pl

Raum für Gender- und Medienkultur „K-Zona“ – Kroatien – Kartenspiel mit bekannten Frauen. In 
Zusammenarbeit mit feministischen Festivals und Frauenfestivals in Kroatien sowie mit nichtstaatlichen 
Organisationen in anderen Mitgliedstaaten ist eine mobile Anwendung in Vorbereitung.

Family Smile – Italien – „Gewalt ist nicht meine Art“: Diese Initiative richtet sich an 15- bis 17 jährige und 
soll die Gleichberechtigung in den ersten Liebesbeziehungen von Jugendlichen fördern.
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Weitere Projekte in diesem Bereich 
Europäische Frauenlobby  – Belgien – 50/50: Frauen für Europa – Europa für Frauen!

Verein Terni Donne – Italien – WomUP (Women Urban Power): für eine geschlechtersensible Perspektive 
bei der Neugestaltung städtischer Räume.

4. Frauen in politischen Führungspositionen 

Dieses Thema umfasst Initiativen zur Stärkung der Vertretung und Teilhabe von Frauen in der Politik auf lokaler, 
nationaler und EU-Ebene.

Trotz der Einführung von Quoten ist es noch ein weiter Weg bis zu einer ausgewogenen Vertretung von Frauen 
und Männern in politischen Führungspositionen. Fortschritte werden nur langsam und von Land zu Land in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß erzielt. In ganz Europa machen Frauen durchschnittlich 28,5 % der Mitglieder 
parlamentarischer Versammlungen aus. Die Länder mit dem höchsten Frauenanteil in der unteren oder einzigen 
Parlamentskammer sind Spanien und Finnland (47 %), Schweden (46 %) und Belgien (42 %), während die 
niedrigsten Werte von unter 15 % auf Ungarn und Malta entfallen. Abgesehen von den nordischen Ländern weisen 
die Mitgliedstaaten, die verbindliche Quoten eingeführt haben, den höchsten Anteil an Parlamentarierinnen auf.

Das Europäische Parlament steht mit 40,4 % weiblichen Abgeordneten besser da. In den Gemeinderäten haben 
Frauen allerdings nur 15 % der Führungspositionen inne. Kurz gesagt, selbst in den Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten Frauenanteil in politischen Führungspositionen besteht keine Parität.

Zu den Initiativen der Zivilgesellschaft gehört die Schärfung des Profils von Frauen in politischen Debatten und 
Wahlkampagnen sowie die Lobbyarbeit für mehr Frauen in der Kommunalpolitik. Dort werden Kandidatinnen 
tendenziell durch die patriarchalischen Strukturen abgeschreckt, was insbesondere für ländliche Gebiete gilt.

 
IRLAND: Europäisches Jugendparlament 
JUNGE MENSCHEN AUF DIE GLEICHSTELLUNG IN 
FÜHRUNGSPOSITIONEN VORBEREITEN

Das Europäische Jugendparlament (EJP) in Irland veranstaltet jedes Jahr Wochenendkonferenzen für junge 
Menschen. Seine Aufgabe besteht darin, irische Jugendliche für europäische Themen zu interessieren, sie zu 
ermutigen, die Welt, in der sie leben, zu hinterfragen und innovative Lösungen für globale Probleme zu finden 
sowie zu aufgeschlossenen, toleranten und aktiven Bürgerinnen und Bürgern zu werden.

Auf der nationalen Tagung des EJP Irland 2020 in Cavan werden über 100 junge Menschen fünf Tage lang zu 
Debatten zusammenkommen. Das übergeordnete Thema ist „Gleichstellung in Europa“, und die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer werden Ideen erarbeiten, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu bekämpfen, das 
Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von Geschlechterstereotypen zu schärfen und die Ausübung 
traditionell männerdominierter Berufe durch Frauen zu fördern.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gehalten, im Vorfeld der Konferenz Untersuchungen durchzuführen, 
Kontakte zu Expertinnen und Experten zu knüpfen und ihre Vorschläge zu verfechten und so ein umfassendes 
Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Politik in direkte Maßnahmen im Bereich der Frauenrechte und der 
Geschlechtergleichstellung gegossen werden sollte.

Das EJP ist eine der größten und dynamischsten Jugendorganisationen in Europa, die derzeit in 40 europäischen 
Ländern aktiv ist.

www.eyp.ie
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5. Sensibilisierung für die Gleichstellung der Geschlechter 

In mehreren Initiativen wird der Beitrag von Frauen zur Gesellschaft und insbesondere zum öffentlichen Leben 
herausgestellt. Bei einigen handelt es sich um Kampagnen, Ausstellungen, Kongresse und Festivals, bei anderen 
um Aktivitäten für junge Menschen, Spiele, Websites und Projekte zum Thema Rollenmodelle. Diese stoßen in 
Belgien, Spanien, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Schweden und im Vereinigten Königreich auf 
große Resonanz.

Zu dieser Kategorie gehören auch Tätigkeiten, in deren Mittelpunkt der Beitrag von Frauen zu Wissenschaft, Kunst 
und Gesellschaft steht, da diese häufig weder für ihre Leistungen noch für ihre unbezahlte Arbeit Anerkennung 
erhalten. Erfolgreiche Vorbilder sind eine starke Inspirationsquelle. Einige innovative Bewerbungen um den 
EWSA-Preis konzentrieren sich auch auf den Körper von Frauen und ihre Rolle bei der Schwangerschaft und 
Geburt, z. B. durch die Bereitstellung von Hygieneartikeln und die Unterstützung von Hebammen.

 
ÖSTERREICH: Frauenvolksbegehren 2.0 – 
Verein zur Neuauflage eines 
Frauenvolksbegehrens in Österreich 
VERTEIDIGUNG DER RECHTE DER FRAU 

Das Anfang 2017 eingeleitete österreichische Volksbegehren zur Gleichstellung der Geschlechter 
(Frauen*Volksbegehren 2.0) wird von regionalen Gruppen in ganz Österreich unterstützt, die keiner politischen 
Partei angehören und sich ausschließlich über Spenden finanzieren.

Zwanzig Jahre nach dem Scheitern der Forderungen des ersten österreichischen Volksbegehrens zur 
Geschlechtergleichstellung von 1997 hat sich eine Gruppe engagierter Einzelpersonen zusammengeschlossen, 
um gegen den ihrer Ansicht nach weltweiten Angriff auf die Frauenrechte vorzugehen. Sie waren nicht nur über 
den Trend zu einem ausgrenzenden Populismus in ganz Europa beunruhigt, sondern auch über die zunehmende 
Anfechtung der Errungenschaften früherer Gleichstellungs- und Bürgerrechtsbewegungen. Sie entschieden 
sich für ein Volksbegehren, um die Menschen zu sensibilisieren und Veränderungen herbeizuführen. In 
Österreich sind 100 000 Unterschriften erforderlich, damit ein Volksbegehren im Parlament behandelt wird. Das 
Frauenvolksbegehren wurde von 481 959 Personen unterstützt (7,56 % der Wählerschaft) und liegt damit in der 
Erfolgsrangliste österreichischer Volksbegehren auf Platz 13.

Zu den neun darin aufgestellten Forderungen gehören eine schrittweise Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 
Stunden, eine Frauenquote von 50 % auf allen Ebenen des wirtschaftlichen, politischen und öffentlichen Lebens 
sowie ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem Alter von einem Jahr. Das hinter dem Volksbegehren 
stehende Team setzt sich nachdrücklich für seine Ziele und Werte ein und verpflichtet sich, für die Fortsetzung der 
parlamentarischen und öffentlichen Debatte über alle geschlechtsspezifischen Fragen in Österreich zu sorgen.

frauenvolksbegehren.at
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PORTUGAL: Graal 
EINE INTERNATIONALE PERSPEKTIVE

 
SLOWENIEN: Institut für 
Gleichstellungsforschung IPES
GEMA-ZERTIFIKAT
(BEWERTUNG DER GESCHLECHTERLEICHSTELLUNG)

Graal (Portugal) startete 2017 das Projekt Roda das Raparigas (Mädchenzirkel). Die Graal Bewegung arbeitet 
seit jeher mit Mädchen und jungen Frauen und begann schon in den 1960er Jahren damit, Frauen in ländlichen 
Gebieten durch Alphabetisierungs- und Kinderbetreuungsangebote und die Förderung des sozialen und 
politischen Bewusstseins von Mädchen zu stärken. Im Laufe der Zeit sind Projekte zur Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Führungsrolle von Frauen sowie zur Bekämpfung von Gewalt entstanden, die Frauen 
von Dating-Partnern widerfährt.

Graal ist international sowie in ganz Portugal einschließlich Inseln tätig. Am Projekt „Roda das Raparigas“ nahmen 
junge Frauen mit unterschiedlichem sozialem, wirtschaftlichem und bildungspolitischem Hintergrund, darunter 
auch Migrantinnen und Angehörige ethnischer Minderheiten, in mehreren portugiesischen Regionen teil.

Dabei kamen Mädchen von der Insel Madeira, einer autonomen Region Portugals, in der diese Themen zuvor 
noch nie angesprochen wurden, zum allerersten Mal mit Mädchen vom portugiesischen Festland zusammen. 
Jedes Jahr werden zwei Mädchen auf die Teilnahme an einer Sitzung der Kommission der Vereinten Nationen für 
die Rechtsstellung der Frau vorbereitet.

Die Teilnehmerinnen setzen sich kritisch mit Geschlechterstereotypen auseinander und planen Aktionen zur 
Förderung der Gleichstellung und zur Bekämpfung von Sexismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Zu den 
Aktivitäten gehören Spiele, Kampagnen, Flashmobs, Videos, Quiz und Theater, wobei auch junge Frauen aus 
anderen Ländern, die in Portugal studieren, zur Teilnahme eingeladen werden.

www.graal.org.pt

Im Rahmen des IPES kommen slowenische Expertinnen und Experten für Gleichstellungsfragen zusammen, 
um sämtliche Aspekte geschlechtsspezifischer Fragen zu beleuchten und dafür zu sorgen, dass der 
Geschlechtergleichstellung in allen Bereichen Rechnung getragen wird. In erster Linie sollen dadurch 
bestehende soziale Stereotype und Muster thematisiert und beseitigt werden, die unsere Gesellschaft in Form 
von Geschlechterrollen sowohl Frauen als auch Männern auferlegt und die auf beide Geschlechter einschränkend 
wirken. Die Maßnahmen richten sich an drei Zielgruppen: den Privatsektor, die Politik und junge Menschen.

Das GEMA-Zertifikat steht für einen mehrschichtigen Ansatz für die Gleichstellung am Arbeitsplatz. Nach einer 
gründlichen Analyse werden den Unternehmen maßgeschneiderte Maßnahmen für ihre Organisationsstruktur 
und -kultur sowie für ihre jeweiligen Arbeitsabläufe an die Hand gegeben.

Ziel ist es, Geschlechterstereotype und diskriminierendes Verhalten am Arbeitsplatz zu bekämpfen, die 
horizontale und vertikale Geschlechtertrennung auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen, das geschlechtsspezifische 
Lohn- und Rentengefälle abzubauen, die Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen zu fördern, 
den besonderen Bedürfnissen von Frauen mit familiären Verpflichtungen Rechnung zu tragen und spezifische 
Maßnahmen für berufliche Wiedereinsteigerinnen zu konzipieren.

Darüber hinaus führt IPES jährlich Untersuchungen zur Sichtbarkeit von Frauen in politischen Führungspositionen 
durch. Jedes Jahr findet ein Hospitationsprogramm mit dem Club der Parlamentarierinnen statt, um junge 
Frauen zu einer politischen Laufbahn zu ermutigen.

www.ipes-si.org
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ESTLAND: MTÜ Metropolis 
MÄDCHEN WERDEN ZU HELDINNEN

 
Weitere Projekte in diesem Bereich 

Superheroes ist ein viermonatiges, kostenloses Programm zur Stärkung von Führungseigenschaften und 
unternehmerischer Initiative, das sich an Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren richtet und darauf abzielt, 
ihr Potenzial freizusetzen sowie an Geschäftsideen und sozialen Projekten auf der Grundlage der UN-Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu arbeiten. Jedes Jahr nehmen 50 Mädchen an Workshops zu Kompetenzen 
und Unternehmergeist teil, die von inspirierenden Rednern – darunter auch Politikerinnen und Politiker 
sowie Rockstars – eröffnet werden. Anschließend können die Teilnehmerinnen praktische Erfahrungen in 
Unternehmensführung machen und so Kompetenzen in Bereichen wie Entwicklung von Ideen und Finanzwissen 
erwerben.

In Bezug auf die Gleichberechtigung liegt Estland hinter den skandinavischen Ländern zurück. Hauptgrund 
für dieses schlechte Ergebnis ist die erhebliche Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen. Die 
jungen Superheldinnen haben die Möglichkeit, ihre Träume in die Tat umzusetzen, indem sie in von Mentoren 
unterstützten Fünferteams jene Projekte umsetzen, die sie am meisten begeistern.

In der Schlussphase präsentieren alle Teams ihre Unternehmen, ihre Erfolge sowie das, was sie bewirkt und welche 
Erkenntnisse sie gewonnen haben, einer Jury aus Unternehmern und Akteuren des sozialen Wandels. Nach ihrem 
„Abschluss“ können sich die Superheldinnen als große Schwestern bewerben, die die die Aufgabenstellungen 
für die nächste Gruppe junger Frauen gestalten. Das Programm soll auch in Lettland eingeführt werden.

futureheroes.ee

Organisation „Aktiver Haushaltsdienst” (SEDOAC) – Spanien – Zentrum zur Stärkung der Stellung 
weiblicher Hausangestellter und Pflegekräfte

Rebecca Amsellem – Frankreich – Kampagne gegen Prekärität im Zusammenhang mit der Menstruation 
(Recht auf sichere und erschwingliche Monatshygieneartikel)

Raum für Gender- und Medienkultur „K-zona“ – Kroatien – „Fierce Women - All the right cards“: 
Kartenspiel, in dem die Arbeit von Künstlerinnen, Unternehmerinnen, Bürgerinitiativen und anderen 
gleichstellungsorientierten Gruppen und Einzelpersonen vorgestellt wird

Vereinigung von Familien und Frauen aus dem ländlichen Raum AFAMMER – Spanien – Zweiter 
internationaler Kongress zum Thema „Die Stimme der Frauen im ländlichen Raum weltweit“.
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6. Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

In ganz Europa muss geschlechtsspezifische Gewalt, zu der auch sexuelle Belästigung, häusliche Gewalt und 
„Ehrenstrafen“ zählen, aufgezeigt und verhindert werden. Für die Bewerber aus Zypern ist dies eine Priorität, 
wobei viele weitere Projekte, die schutzbedürftige Frauen in anderen Ländern unterstützen, auch Hilfe für die 
Opfer anbieten.

Geschlechtsspezifische Gewalt ist nach wie vor weit verbreitet. Die meisten Frauen berichten, dass sie im Laufe 
ihres Lebens eine Form von sexueller Nötigung oder Belästigung erfahren haben. Sie kann unterschiedliche 
Formen annehmen und reicht von häuslicher Gewalt durch Partner über sogenannte „Ehrenstrafen“ in 
patriarchalischen Strukturen bis hin zu sexueller Belästigung und Cybermobbing. Häusliche Gewalt wird jedoch 
allzu oft nicht zur Anzeige gebracht, weil die Männer im Haushalt das Sagen haben oder die Frauen Angst vor 
Repressalien haben.

Seit der Kampagne #MeToo hat die Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt für die EU-Organe und die 
nationalen Parlamente hohe Priorität. Unter den einschlägigen Initiativen sind Sensibilisierungs-, Interventions- 
und Präventionsmaßnahmen – einige davon nutzen neue Technologien, um die Behörden zu alarmieren. Andere 
konzentrieren sich auf Hilfe für die Opfer durch Beratung, Bereitstellung sicherer Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Kinder sowie Rehabilitation, Stärkung der Selbstbestimmung und Wiedereingliederung zur 
Gewährleistung der finanziellen Unabhängigkeit von Opfern.

 
FRANKREICH: Resonantes 
„APP-ELLES“: EIN INTELLIGENTES ARMBAND FÜR 
GEWALTGEFÄHRDETE FRAUEN UND MÄDCHEN

Der Verein „Resonantes“ wurde 2015 gegründet, um Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu bekämpfen, indem 
die Öffentlichkeit für die Ursachen und Folgen sowie für den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter 
sensibilisiert wird. Er unterstützt Opfer, ihre Angehörigen sowie Zeugen beim Zugang zu Ressourcen, 
Informationen und Hilfseinrichtungen. Zu diesem Zweck hat er innovative und dynamische Möglichkeiten 
entwickelt, einschließlich des einzigartigen Präventions- und Unterstützungstools „App Elles“. Über diese App, 
die auch über spezifische Funktionen wie Live Audio-Streaming und GPS-Ortung in Echtzeit verfügt, können 
die Nutzer Notrufdienste oder Vertrauenspersonen alarmieren, wenn sie sich bedroht fühlen. Sie läuft über ein 
Bluetooth-Armband, das den Alarm auch ohne Mobiltelefon auslösen kann.

Der Verein hofft, dass die App in Frankreich, anderen europäischen Ländern und weltweit eingesetzt werden 
wird, um Opfern von Gewalt zu helfen. Durch die Verknüpfung mit nach Land, Region, Stadt bzw. Gemeinde 
aufgeschlüsselten Opferhilfestrukturen lässt sich die App an verschiedene Länder anpassen. So erhalten 
Gewaltopfer jeweils Informationen aus ihrer Gemeinde bzw. ihrem Land und können an örtliche Dienste und 
Einrichtungen verwiesen werden.

www.association.resonantes.fr
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LETTLAND: Zentrum MARTA 
HERAUSFORDERUNG FÜR JUNGE MENSCHEN

 
ZYPERN: Verein zur Prävention und Bewältigung 
von Gewalt in der Familie (APHVF) 
HEILUNG DER LANGZEITFOLGEN VON MISSBRAUCH

Junge Menschen nehmen althergebrachte Geschlechterrollen oft einfach hin. Die lettische Initiative Youth – 
Dare to Care! sensibilisiert für diskriminierendes Verhalten und Vorurteile in allen Bereichen des wirtschaftlichen 
und sozialen Lebens, indem Jugendliche, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte sowie sozialpädagogische 
Betreuerinnen und Betreuer über stereotype Einstellungen und Interaktionen zwischen Frauen und Männern 
aufgeklärt werden.

Das Projekt wird vom Zentrum MARTA geleitet, das eingerichtet wurde, um die Rechte der Frau zu fördern und 
ein sicheres Umfeld zu schaffen, indem Diskriminierung und Gewalt ein Ende gesetzt wird. Wichtigstes Ziel von 
MARTA ist der Aufbau einer Zivilgesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind. MARTA organisiert 
Aktivitäten gegen geschlechtsspezifische Stereotypen und zur Bekämpfung von Gewalt unter jungen Menschen 
sowie in der gesamten Gesellschaft. Diese umfassen Jugendgruppen, die Schulung von sozialpädagogischen 
Betreuerinnen und Betreuern, Erzieherinnen und Erziehern sowie von Lehrkräften und ein Forum für Männer.

Ziel ist es, jungen Menschen zu helfen, Medieninhalte und das vorherrschende Narrativ über Geschlechterrollen 
zu durchschauen, die Ungleichheit fördern und die Optionen für den Bildungsweg und die Berufswahl von 
Jungen und Mädchen einschränken können. Sie werden ermutigt, sich bei der Wahl ihres Berufswegs und 
ihrer Familienplanung an ihren eigenen Stärken und Interessen zu orientieren, anstatt sich in das Muster der 
bestehenden Geschlechtertrennung zu fügen. Durch die Initiative können sich sowohl Mädchen als auch Jungen 
freimachen von schädlichen Verhaltensweisen, die auf Stereotypen beruhen. Jungen und Männer werden an der 
Bekämpfung von Diskriminierung und geschlechtsspezifischer Gewalt beteiligt.

www.marta.lv

APHVF ist die einzige Organisation in Zypern, die sich ausschließlich der Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen 
Frauen widmet. Sie betreibt eine landesweite 24-Stunden-Hotline und Unterkünfte für missbrauchte Frauen und 
ihre Kinder.

Weibliche Opfer häuslicher Gewalt sind besonders schutzbedürftig, da sie selbst lange nach ihrem Umzug in 
geschützte Unterkünfte noch unter den Folgen des Missbrauchs zu leiden haben. Häusliche Gewalt hat erhebliche 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen von Frauen und damit auf ihre finanzielle 
Unabhängigkeit und die Wirtschaft insgesamt. Das Programm zur gesellschaftlichen und beruflichen 
Wiedereingliederung richtet sich an missbrauchte Frauen, die Zuflucht in Frauenhäusern genommen haben, 
und soll ihr Selbstwertgefühl, ihre wirtschaftliche Stellung und ihre Teilhabe an Gesellschaft und Arbeitsmarkt 
stärken.

Zum Einsatz gelangen dabei innovative Instrumente, um Gewalt gegen Frauen und Kinder zu unterbinden, der 
hohen Arbeitslosigkeit unter ehemaligen Opfern entgegenzuwirken sowie öffentliche Einrichtungen, lokale 
Behörden, andere NGO und den Privatsektor dazu zu bringen, sich an der Integration schutzbedürftiger Frauen 
in alle Bereiche der Gesellschaft zu beteiligen.

Dies umfasst professionelle Beratung, Aufklärung und Hilfe bei der Arbeitssuche, die Sensibilisierung potenzieller 
Arbeitgeber und der breiten Öffentlichkeit, Kinderbetreuung und Hilfe bei der Wohnungssuche.

www.domviolence.org.cy/en
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FINNLAND: Anna Juusela 
IMPACT START-UP ZUR VERHINDERUNG VON FRÜH- UND 
ZWANGSEHEN

Anna Juusela hat in Finnland ein neuartiges Konzept entwickelt, um etwas gegen die Versklavung von Mädchen 
durch Früh- oder Zwangsehen zu unternehmen sowie die Stärkung der Rolle von Frauen und ihre Bildung zu 
fördern.

Sie hat das Impact Start-up „We Encourage Oy Ltd“ gegründet‚ um für soziales Risikokapital interessant zu 
werden und eine weltweite Zusammenarbeit mit NGO, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft 
aufzubauen. Sie will neue Technologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz nutzen, um Mädchen größere 
Bildungschancen zu eröffnen und Kinderehen zu verhindern. Die Initiative strebt die Schaffung eines globalen 
Sicherheitsnetzes für schutzbedürftige Frauen und Mädchen an. In Zusammenarbeit mit britischen und 
finnischen Organisationen wird derzeit ein KI-Instrument für Unterstützung und Wissen entwickelt, das zunächst 
in Finnland getestet und dann auch in anderen Ländern eingesetzt werden soll.

Anna Juusela hat ein internationales Netzwerk von Unternehmen und Organisationen aufgebaut, die sich für 
die Stärkung der Rechte und der Stellung der Frau einsetzen, und konnte diese für die Mitwirkung an ihrem 
Projektgewinnen. Der erste Prototyp des innovativen Instruments ist schon einsatzbereit. Er wird im Kindergarten 
des Kooperationspartners in Nepal getestet, um mehr als 30 benachteiligten Kindern zu helfen. Von dort aus soll 
er in vielen weiteren Kindergärten und Schulen in Nepal sowie auch in anderen Ländern eingeführt werden.

In den nächsten fünf Jahren soll 10 % der insgesamt 12 Millionen Mädchen, die jedes Jahr zwangsverheiratet 
werden, geholfen werden, einer Zwangsehe zu entgehen und weiter die Schule zu besuchen, wodurch letztlich 
1,2 Millionen Mädchen ihre Ausbildung abschließen können.

encourage.fi

 
Weitere Projekte aus diesem Bereich  
Landesweiter Runder Tisch gegen Gewalt im Namen der Ehre – Deutschland – ein Zusammenschluss 
von Interessenträgern, die niedrigschwellige Beratungsdienste, ein individuelles Schutzsystem mit 
Notbetten sowie Unterstützung bei Aufklärung und Prävention anbieten

Katia Nasi – Italien – Gewalt und Schmerz: Bilder in der Poesie von Kate Nuanda (Nasi): „Ich male und 
schreibe über das Leid von Frauen“

#MeTooEP – Belgien– Nulltoleranz für sexuelle Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz. 
Überparteiliche Initiative der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Europäischen Parlament.
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