
 

1. Feministische1 Bewegungen 
 

 

Bis 2028 können Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Gemeinschaften 

ihre geschlechtsspezifischen Rechte einfordern und ihre lokalen Erfahrungen, 

Stimmen und Führungsqualitäten in globale feministische Bewegungen 

einbringen, die darauf hinarbeiten, das bestehende patriarchalische System zu 

überwinden und seine kulturellen und sozialen Muster als Grundursache für 

Diskriminierung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu 

verändern, und damit einen Beitrag zur UN-KRK (Artikel 2 und 8) leisten. 

 

 

2. Begründung des Ziels 

Wirkungshypothese: 

WENN wir Partnerorganisationen, Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre 

Stimmen und Erfahrungen sowie ihre Handlungsfähigkeit und Führung in die 

bestehenden globalen feministischen Bewegungen einzubringen, 

DANN fordern wir die patriarchalische Struktur der Gesellschaft heraus 

WEIL wir diese globalen feministischen Bewegungen stärken, indem wir sie a) erweitern 

und b) eine vielfältige Perspektive einbringen. 

 

2.1 Zentrale Gründe, feministische Bewegungen zu unterstützen und zu finanzieren 

Frauen machen 50 Prozent der Weltbevölkerung aus, daher legen wir besonderen Wert 

auf die Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich der Perspektive der Intersektion 

verschiedener Diskriminierungsgründe. Geschlechtsspezifische Ungleichheit und 

Ausgrenzung sind von Region zu Region und von Dorf zu Dorf unterschiedlich ausgeprägt, 

aber in allen Ländern, in denen wir arbeiten, beobachten wir verschiedene Formen von 

geschlechtsspezifischer Gewalt und Diskriminierung, Geschlechterstereotype und eine 

ungleiche Machtverteilung zwischen Frauen, Männern, Mädchen und Jungen als auch 

LGTBIQA+-Personen, sowie Ausgrenzung aufgrund verschiedener Faktoren wie Rasse, 

 
1 Der Begriff Feminismus bezieht sich auf eine Reihe von Philosophien, die die politische 
Organisierung vorantreiben. Das Hauptziel ist die Beendigung aller Arten von Unterdrückung, 
Ungerechtigkeit und Machthierarchien, einschließlich Sexismus, Rassismus, Klassismus, 
Kolonialismus und Imperialismus, um nur einige zu nennen. Der Feminismus dient als 
Instrument, um bestehende Machthierarchien zu analysieren und in Frage zu stellen und neue 
und alternative Visionen für gleichberechtigte und gerechte Gesellschaften für alle zu 
entwickeln. (CFFP) 
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Klasse, ethnische Zugehörigkeit, Fähigkeiten, Sprache, sexueller Orientierung und 

Geschlechtsidentität. Wir sind uns bewusst, dass Menschen mehrere Identitäten haben, 

die ihre Erfahrungen prägen. Wir sind davon überzeugt, dass die Bekämpfung von 

Ungleichheiten durch die Analyse der Überschneidungen zwischen diesen Identitäten 

verstärkt werden kann. 

Die Grundanliegen aller feministischen Bewegungen sind Selbstbestimmung, Freiheit und 

Gleichheit für alle Menschen und diese sowohl im öffentlichen als auch im persönlichen 

Leben zu realisieren. Es reicht nicht aus, Frauen und Mädchen in ihrer ganzen Vielfalt 

sowie Randgruppen innerhalb der bestehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Strukturen zu stärken. Feminismus zielt über die Abschaffung von geschlechtsspezifischen 

Rechtsverletzungen hinaus. Feminismus bedeutet auch, dass besonders benachteiligte 

Menschen die Möglichkeit haben und fähig dazu sein müssen, ihre in den UN-

Konventionen garantierten Menschenrechte und selbstbestimmten Lebensentwürfe zu 

verwirklichen. Eine feministische Entwicklungspolitik erfordert eine selbstreflexive 

Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien und der Geschichte von Kolonialismus 

und Kapitalismus, sowie finanzieller und politischer Deutungs- und Entscheidungsmacht 

des globalen Nordens.  

Angesichts wachsender Anti-Gender-Bewegungen und zunehmender Konflikte und Kriege 

weltweit wächst die Gefahr, dass stereotype und toxische Männlichkeit und feministische 

Diskurse als unbedeutend abgewertet und an den Rand gedrängt werden. 

Es liegt daher in der Verantwortung von tdh und Partnern, die globalen feministischen 

Bewegungen in ihren Anstrengungen zur Überwindung der patriarchalischen Struktur der 

Gesellschaften zu unterstützen. tdh und Partner können einen wichtigen Beitrag leisten, 

indem sie Mädchen, Frauen, LGTBIQA+-Personen und Gemeinschaften in den 

Projektgebieten dabei unterstützen, geschlechtsspezifische Rechte einzufordern und 

gemeinsam mit Männern die kulturellen und sozialen Muster zu verändern, die die 

Ursachen für Diskriminierung sind. Damit kann tdh einen sinnvollen Beitrag zu 

bestehenden Bewegungen leisten, indem es die Perspektiven von Basisorganisationen und 

Aktivitäten in den politischen Raum einbringt. 

2.2 Ansätze und kinderrechtsbasierte Rahmenvereinbarungen, die feministische 

Bewegungen unterstützen 

Die Gleichstellung der Geschlechter und geschlechtsspezifische Rechte sind in 

verschiedenen UN-Konventionen garantiert. Einschlägige verbindliche Übereinkommen 

mit Überwachungsmechanismen sind die UN-Kinderrechtskonvention und die CEDAW: das 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes (einschließlich der Fakultativprotokolle (UN-

Kinderrechtskonvention, 1989)) und das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau (CEDAW, 1979), mit einem Zusatzprotokoll, das individuelle 

Klagen ermöglicht. Darüber hinaus werden die Rechte von Frauen und Mädchen in SDG 5 

angesprochen, das die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen, 

Mädchen und LGBTIQA+-Personen zum Ziel hat. Auch die UN-Kinderrechtskonvention gibt 

in ihrem Artikel 2 allen Kindern das Recht, ohne Diskriminierung aufzuwachsen. 

In vielen regionalen Menschenrechtsinstrumenten werden die Rechte von Mädchen und 

Frauen angesprochen und garantiert, zum Beispiel in der Afrikanischen Jugendkonvention 

(2006), der ASEAN-Menschenrechtserklärung (2012), der Charta der Organisation 
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Amerikanischer Staaten (1948), der Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950) und der Arabischen Charta der 

Menschenrechte (2004). Einige regionale Mechanismen verfolgen jedoch keinen 

universellen Ansatz in Bezug auf Frauenrechte, sondern räumen kulturellen und religiösen 

Überzeugungen in Bezug auf Frauen und Kindern Vorrang ein, was im Widerspruch zu den 

globalen UN-Mechanismen steht.  

2.3 Zu erreichende Resultate der Unterstützung und Finanzierung feministischer 

Bewegungen (Effektivität, 5 Jahre) 

Auf der Mikroebene in den einzelnen Projektgebieten zielen die Projekte darauf ab, 

geschlechtsspezifische Gewalt in den Projektregionen zu verhindern, Mädchen und 

Frauen in ihrer wirtschaftlichen und politischen Teilhabe zu stärken und ihre 

Führungsqualitäten zu verbessern, die Diskriminierung zwischen den Geschlechtern in 

Dörfern und Gemeinden zu adressieren und zu beenden, die gesellschaftliche 

Anerkennung unterschiedlicher Geschlechterrollen durchzusetzen und eine positive 

Einstellung gegenüber Männlichkeit zu verbreiten. 

 

Auf der Mesoebene fließen diese Projektergebnisse in Programme ein, die feministische 

Bewegungen stärken, indem sie sie um die Erfahrungen, Perspektiven und Stimmen 

derjenigen erweitern, die auf nationaler oder regionaler Ebene am stärksten von 

geschlechtsspezifischen Rechtsverletzungen betroffen sind. Diese Erfahrungen werden als 

Model dienen, um Gesetzesänderungen und die Umsetzung bestehender Gesetze zur 

Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.  

 

Auf der Makroebene setzen sich diese Bewegungen langfristig für die Abschaffung des 

Patriarchats und für eine neue, diskriminierungsfreie Gesellschaftsordnung auf globaler 

Ebene ein.  

 

Zur effektiven Umsetzung dieses Ziels wird tdh den Aufbau institutioneller Kapazitäten 

innerhalb der eigenen Organisation sowie in Partnerorganisationen finanzieren und 

unterstützen. 

 

Mit der intersektionalen Sichtweise ist das Ziel eindeutig mit allen anderen strategischen 

Zielen verknüpft. Im Kontext gewaltsamer Vertreibung, sind Mädchen und Frauen die am 

stärksten marginalisierten und gefährdeten Gruppen und sind sexualisierter Gewalt und 

Menschenhandel ausgesetzt (bpb). Da sie die Ärmsten der Gesellschaft sind, leiden sie am 

meisten unter dem Klimawandel und seinen Folgen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Frauen und Kinder bei einer Naturkatastrophe ums Leben kommen, 14-mal höher als bei 

Männern, unter anderem, weil sie später gewarnt werden, seltener schwimmen können 

und sich auf der Flucht meist um Angehörige kümmern (UN Women). In Zeiten von Dürre, 

Wasserknappheit oder Waldsterben müssen Frauen und Mädchen noch längere Strecken 

zurücklegen, um Wasser oder Brennholz zu holen. Diese zusätzliche Arbeit geht oft mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen und einem erhöhten Risiko für sexualisierte und 

körperliche Gewalt einher (UN Women). Auch wenn sich das weltweite Bildungsgefälle 

zwischen Jungen und Mädchen verringert hat, haben Mädchen vielerorts immer noch 

weniger Möglichkeiten, erfolgreich zu lernen und einen Schulabschluss zu machen. 

Besonders schwierig ist der Zugang zu Bildung für Kinder, die mit intersektioneller 
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Diskriminierung konfrontiert sind, wie z. B. Mädchen aus armen Haushalten in ländlichen 

Gegenden. Auch LGTBIQA+-Personen sind im Schulalltag häufig mit Diskriminierung und 

Gewalt konfrontiert. 

 

Auch wenn geschlechtsspezifische Rechtsverletzungen und Diskriminierung im Rahmen 

jedes strategischen Ziels angegangen werden müssen, kann die Beseitigung der 

Grundursache nur dann erfolgreich sein, wenn das System durch ein eigenes Ziel 

ganzheitlich in Frage gestellt wird. 

2.4 Dauerhafte Effekte, die durch die Unterstützung und Finanzierung feministischer 

Bewegungen angestrebt werden (Wirkung & Nachhaltigkeit)  

Die Vision dieses Ziels ist die Überwindung des Patriarchats, für eine Welt, die frei von 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist und in der jeder Mensch sein Potenzial ohne 

Einschränkung durch diskriminierende Gesetze und wirtschaftliche und soziale Strukturen 

entfalten kann. 

Die Stärkung von Mädchen, Frauen und LGTBIQA+-Personen und die Förderung positiver 

Männlichkeitskonzepte werden zu langfristigen Effekten bei der Veränderung kultureller 

Muster führen, die über die Projektarbeit hinausgehen.   

Das Ziel hat eine starke Komponente der Netzwerkbildung, die den Austausch von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren unterstützt, die Modelle bewährter Methoden (Good 

Practice) weitergeben, damit diese von anderen repliziert werden können, und somit 

Synergien innerhalb der Zivilgesellschaft geschaffen werden. 

 

3. Fünf Kriterien, feministische Bewegungen zu unterstützen und zu 

finanzieren  

Die folgenden Unterstützungs- und Förderkriterien definieren wie tdh mit diesem Ansatz 

Kinder, Jugendliche und Partnerorganisationen sowie zivilgesellschaftliche Bewegungen 

weltweit in ihren Kämpfen für und mit feministischen Bewegungen begleitet. Durch diese 

Form des Engagements wird tdh vor allem Basis- und Frontlinien-Aktivitäten 

unterstützen, die langfristig nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen bewirken. 

Definition adressierter Gruppen 

In diesem ganzheitlichen Ansatz wendet sich das strategische Ziel nicht nur an alle, die 

von geschlechtsspezifischen Rechtsverletzungen betroffen sind, sondern arbeitet auch mit 

Gemeinschaften, einschließlich Jungen und Männern, um einen Wandel in der Gesellschaft 

als Ganzes zu fördern.  

- Unterstützung und Finanzierung von Programmen, die eine intersektionale 

Betrachtungsweise anwenden, um Finanzierungssilos und Mehrfachdiskriminierung 

(z. B. von LGBTQIA+, Menschen mit Behinderungen, Migrant*innen und anderen 

marginalisierten Gruppen) aufzubrechen. Eine geschlechtersensible Perspektive 

wird in allen Kinderrechtsprogrammen von tdh angewendet. 
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- Unterstützung und Finanzierung von Programmen für und mit Kindern, 

Jugendlichen und Gemeinschaften, die am stärksten von geschlechtsspezifischen 

Rechtsverletzungen betroffen sind, und Einbeziehung von Männern und Jungen als 

gleichberechtigten Partnern, um positive Konzepte von Männlichkeit zu fördern. 

- Unterstützung und Finanzierung von Bemühungen und kollektiven Aktionen für 

Advocacy- und Lobbyarbeit, die auf eine geschlechtsspezifische Veränderung 

(sozialer und kultureller Wandel) und eine feministische Politik für Kinderrechte 

abzielen. 

- Aufbau institutioneller Kapazitäten innerhalb von tdh und Begleitung von 

Partnerorganisationen, Kindern und Jugendlichen durch Kapazitätsaufbau und 

Eigenverantwortung sowie Unterstützung von Führungskräften in Bezug auf 

Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus.  

- Unterstützung und Finanzierung von feministischen Organisationen und Netzwerken 

sowie Unterstützung des globalen Netzwerkaufbaus zwischen 

Partnerorganisationen. 


