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Die Gleichberechtigung der Geschlechter und der Kampf gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung 
und Gewalt ist ein grundlegender Aspekt der entwicklungspolitischen Arbeit. Als Dienstleisterin der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit hat die GIZ die Förderung der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter zum Qualitätsmerkmal erklärt. Über Gender-Mainstreaming stellt die GIZ sicher, dass alle Prozesse 
und Maßnahmen im Unternehmen auf die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter 
geprüft werden. Die Gender-Beauftragten auf Abteilungs- und Gruppenebene tragen durch ihre wichtige 
Arbeit unmittelbar dazu bei. In der G100 arbeiten die Gender-Beauftragten der G110, G120 und G130 
eng zusammen, um Wissen, Austausch und Kompetenzen zu Gender abteilungsweit zu fördern und 
voranzutreiben und die Vorhaben in ihrem Beitrag zur Förderung der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter zu unterstützen.  

In diesem Jahr haben wir uns insbesondere den Themen Frauen in Führung und Kompetenzentwick-
lung der Gender-AP der Vorhaben gewidmet und möchten uns mit den folgenden Projekten gemein-
sam für den diesjährigen GIZ-Genderpreis bewerben. 

Beitrag zur Unternehmenskultur  

Die GIZ verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, den Anteil von Frauen in Führungs- und Managementposi-
tionen des Unternehmens zu erhöhen, um Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen am Ar-
beitsplatz herzustellen und mehr Frauen den Zugang zu höheren Vergütungsbändern zu ermöglichen. 
Der Gleichstellungsplan 2020-22 formuliert als langfristiges Ziel, ein ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis von 50 % Frauen und 50 % Männern auf allen Führungsebenen (Bänder 5-7) zu erreichen. Es 
wurde bereits viel erreicht und dennoch: Frauen sind in Führungspositionen immer noch unterrepräsen-
tiert. Aktuell (Stand 06.04.2021) liegt der Frauenanteil in GloBe in Band 5 bei 53 %, während der Anteil 
im Band 6 mit 46,3 % noch deutlich von der Geschlechterparität entfernt ist. Für 2021 hat der Bereich 
sich das Ziel gesetzt, auch in Band 6 einen Frauenanteil von 50 % zu erreichen. In der G100 beträgt 
der Frauenanteil in Band 6 (Stand: 30.12.2020) nur 38,7 %, während Frauen mit 65,8 % die deutliche 
Mehrheit der Beschäftigten in der Abteilung insgesamt ausmachen. Aber: Unternehmen, die Vielfalt 
auch in Führungspositionen leben, sind erfindungsreicher und innovativer – davon ist die GIZ und sind 
wir in der G100 überzeugt. Aus diesen Gründen haben die Gender-Beauftragten der G110, G120 und 
G130 das Konzept „Frauen in Führung“ entwickelt, das im Sommer und im Herbst 2021 ca. 200 Inte-
ressierten der G100 unter Anwesenheit der Abteilungsleitung vorgestellt wurde. Davor wurde das Kon-
zept vom Management Team (MT) der G100 offiziell verabschiedet und die Nutzung des Konzepts allen 
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Führungskräften der G100 empfohlen. Nachgehalten werden sollen Nutzung und Erfolg des Konzepts, 
indem zwei Mal jährlich die Kennzahlen für die Abteilung und die drei Gruppen abgefragt werden. Da-
neben soll ein regelmäßiger Austausch mit anderen Abteilungen stattfinden und auf diese Weise weitere 
Ansätze adaptiert werden. Zusätzlich wurde und wird das Konzept in verschiedene Unterlagen der Ab-
teilung integriert. Dazu zählen: die Handreichung zum Thema Gleichstellung der Geschlechter für AV 
der Sektor- und Globalvorhaben der GIZ in der G110; G110 Gender Onboarding von AVs und Kompo-
nentenleiter*innen sowie das generelle Abteilungs-Onboarding (Gender Onboarding). Darüber hinaus 
wurde eine Frage zur Nutzung des Konzepts im Feedbackbogen für Führungskräfte aufgenommen und 
so die Anwendung nachgehalten. Das Konzept ist bereits ein fester Agendapunkt während der Teil-
nahme der Gender-Beauftragten im MT.  

Die G100 verfolgt folgendes Konzept zur Förderung von Frauen in Führungspositionen:  

 Wir orientieren uns am GloBe Gender Code of Conduct und beteiligen uns aktiv an der Umset-
zung der GIZ-Genderstrategie, insbesondere des Gleichstellungsplanes 2020-2022. Wir för-
dern die Haltung, die Fähigkeiten und das notwendige Wissen der Führungskräfte, um zum 
Abbau bestehender geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beizutragen.  

 Als Führungskräfte der G100 setzen wir uns aktiv für Chancengleichheit und Gleichstellung im 
Unternehmen ein und zeigen den Mitarbeiter*innen in unseren Teams entsprechende Entwick-
lungsmöglichkeiten auf. Dabei haben wir ein besonderes Augenmerk auf Frauen mit Führungs-
potential.  

 Wir setzen uns für ein inklusives Arbeitsumfeld ein, in dem alle Mitarbeiter*innen unabhängig 
von ihrer Genderidentität ihr Potenzial entfalten können, einschließlich nicht-binärer Personen.  

Für die Umsetzung des Konzepts sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

 Gendersensible Stellenausschreibungen in Band 6 und 7 u.a. durch Einbezug der Gender-
beauftragten und vorzugsweise Besetzung von Stellen durch Frauen bei gleicher Qualifikation 

 Besondere Förderung von Frauen mit Potential in Band 4 und 5 durch gendersensible Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen sowie Vorbereitung auf Führungspositionen 

 Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Teilzeitoptionen u.a. durch die 
Beteiligung an Pilotierungen zu Co-Leadership Modellen und Ermunterung von Männern zur 
Inanspruchnahme der Elternzeit über die üblichen 2 Monate hinaus 

 Reflektion von Unconscious Bias bezüglich Genderrollen und Berücksichtigung dessen bei 
der Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen sowie der Aufgabenverteilung im Team 

 Vorantreiben des Wissensmanagements zum Thema Gleichstellung u.a. durch Befassung 
des Management-Teams mit den Themen Gleichstellung und „Frauen in Führung“ und Schaf-
fung von Raum für Dialog mit der Gleichstellungsbeauftragten und den Gender-AP 

 Gendersensible Stellenausschreibungen in Band 2 und 3 u.a. durch gendersensible 
Sprach- und Bildverwendung und Teilen der Stellenanzeigen in Netzwerken, in denen auch 
Männer erreicht werden 

Während der Erarbeitung des Konzepts tauschten wir uns intensiv mit einer Vielzahl von Kolleg*innen 
innerhalb der GIZ aus, deren Vorschläge und Ideen sich in dem Konzept wiederfinden. So sprachen wir 
u.a. mit Gender-AP unserer eigenen und anderer Abteilungen, der Gleichstellungsbeauftragten des 
Standortes Bonn und mehreren Gruppenleitungen. Ihnen allen gilt unser Dank für die Zeit, die sie in-
vestierten und die vielen guten Ideen und Denkanstöße.  

Die größte Herausforderung bei der Erarbeitung des Konzepts war es, Ansätze nicht zu duplizieren, 
sondern Erfahrungen aus anderen Abteilungen, in denen ebenfalls gerade viele Ideen, wie z.B. Mento-
ringprogramme ausprobiert werden, abzuwarten. Wir wollten einen neuen Ansatz auszuprobieren, von 
dem die anderen Abteilungen auch lernen können. Was gab es also noch nicht? Und wo war ein mög-
licher Hebel? So kamen wir auf die Idee, bei den Führungskräften anzusetzen. Ihnen wollten wir 
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konkrete und vor allem unkompliziert anwendbare Maßnahmen an die Hand geben. Das heißt, wir woll-
ten mit diesem Konzept nicht das Rad neu erfinden, sondern etablierte Ansätze so zusammenzufassen, 
dass sie als Führungskraft unkompliziert anwendbar sind. 

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren daher auf der einen Seite der intensive Austausch mit Kolleg*in-
nen, um die tatsächlichen Bedarfe zu erfassen und auf der anderen Seite den Mut zu haben, nicht noch 
ein langes, wichtig klingendes Dokument zu entwickeln, sondern etwas praktisch Anwendbares. Neben 
dem großen Interesse der Mitarbeiter*innen, die zahlreich die beiden Veranstaltungen zum Launch be-
suchten, zeigten gerade auch Führungskräfte in der Abteilung starkes Interesse an einem solchen Tool 
und brachten sich wiederholt in die Erstellung ein. Ob wir nun tatsächlich die Zahlen positiv hin zu einer 
größeren Anzahl weiblicher Führungskräfte in der G100 beeinflussen können, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. Eine wichtige Grundlage hierfür wurde jedoch mit dem Konzept „Frauen in Führung“ 
geschaffen. 

Beitrag zur Genderkompetenz  

Die Gender-AP der Vorhaben sind ein wichtiger Bestandteil der GIZ-internen Gender-Architektur. Sie 
unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, die Förderung der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter in ihre Tätigkeiten zu integrieren. Sie fungieren als Wissensträger*innen und fördern den 
Austausch zu Genderthemen unter den Mitarbeitenden des Vorhabens. Sie beraten zur Umsetzung von 
Genderansätzen in allen Projektphasen und spielen eine wesentliche Rolle in der erfolgreichen Umset-
zung des Gender-Mainstreaming. Um ihre Rolle erfolgreich wahrnehmen zu können, sollten Gender-
AP ausreichend mit der GIZ-Genderstrategie sowie mit den relevanten Tools und Prozessen zum Gen-
der-Mainstreaming vertraut sein. Dies ist jedoch oftmals nicht der Fall bzw. kann es zeitintensiv sein, 
sich dieses Wissen eigenständig anzueignen. Laut dem letzten Umsetzungsbericht der Genderstrategie 
(Juli 2019-Juni 2020) fühlen sich 45 % der Gender-AP im Inland nicht ausreichend qualifiziert. Aus 
diesem Grund empfiehlt der Bericht den Ausbau der OE-internen und unternehmensweiten Qualifizie-
rungsangebote zu Gender, speziell für Gender-AP. Dies war unsere Motivation, ein Training für die 
Gender-AP der G100 zu entwickeln, um auch den Raum zu bieten, vorhabenspezifische Fragen und 
für die G100 relevante Themen zu diskutieren. 

Im Herbst 2020 führten wir eine Umfrage unter den Gender-AP der G100 durch, unter anderem zu 
Kompetenzbedarfen. Basierend auf den Bedarfen entwickelten wir Trainingsinhalte und -materialien, 
die von einer externen Gutachterin aufbereitet wurden. Die gruppenübergreifende Zusammenarbeit er-
möglichte es, eine Bandbreite an Praxisbeispielen und Erfahrungen in das Training einfließen zu lassen 
und voneinander zu lernen. Außerdem arbeiteten wir mit den Kolleg*innen des GV „Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen “ zusammen, die einen Impulsinput zum Thema Inklusion gaben. Das Training 
ist so konzipiert, dass es sowohl virtuell als auch in Präsenz durchgeführt werden kann. Ziel des Trai-
nings ist es, die Gender-AP der G100 in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten zu Gender und Gender-
Ansätzen zu stärken, um die Qualität des Gender-Mainstreaming auf Vorhabenebene zu verbessern. 
Das Training wurde diesen Sommer an drei halben Tagen virtuell durchgeführt. Dank der Bereitstellung 
eines Budgets durch die Abteilung, konnte die Moderation des Trainings von einer externen Genderex-
pertin unterstützt werden. Das Training beinhaltete u.a. folgende Themen: 

 Terminologie: Was ist der Unterschied zwischen Gleichstellung der Geschlechter und Ge-
schlechtergerechtigkeit (equality vs. equity)? Was bedeutet „Intersektionalität“? Welche Dimen-
sionen von Diversität gibt es? etc. 

 Politischer Rahmen: bspw. Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG 5); Gender 
Equality Forum; BMZ Entwicklungspolitischer Aktionsplan; GIZ Genderstrategie 

 Gender Code of Conduct von GloBe: Vorstellung der Inhalte und Austausch in Kleingruppen 
zur Anwendung und Verbesserungsbedarf 

 Rolle und Aufgaben von Gender-AP: Welche Aufgaben haben Gender-AP? Was brauchen 
die Teilnehmenden, um ihre Rolle auszuüben? 



 Bewerbung für den GIZ-Genderwettbewerb 2022  Seite 4 
 

 Gender-Mainstreaming: Was bedeutet Gender-Mainstreaming? Wie kann Gender-
Mainstreaming auch in Sektorvorhaben mit Fokus auf die BMZ-Beratung effektiv umgesetzt 
werden? 

 Gendersensible Sprache: Was ist gendersensible Sprache? Wie sehen gendersensible Per-
sonenbezeichnungen aus?; Übung an Textbeispielen und Austausch zu Erfahrungen im Ar-
beitsalltag 

 GG-Kennungen und Verankerung von Gender im Vorhaben: Übung zum Do-No-Harm-An-
satz; Vorstellung des Gender-Kontinuums; GG1-Qualitätskriterien und BMZ Kennungsleitfaden 

 Gendersensibles Monitoring und Indikatoren: Wie können Indikatoren gendersensibel for-
muliert werden? Berücksichtigung von Intersektionalität in Indikatoren 

 Genderanalysen: Leitfaden der GIZ; Vorstellung Struktur und Inhalt von Genderanalysen an-
hand eines Beispiels 

 Impulsinput zum Thema Inklusion vom GV „Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen “ 

 
Angesichts des Umfangs an Themen und Informationen war es eine Herausforderung ein Training zu 
gestalten, das trotzdem interaktiv und kurzweilig ist, insbesondere auch im virtuellen Format. Außerdem 
sollte das Training für alle Gender-AP unabhängig vom Vorwissen verständlich und hilfreich sein. Die 
Unterstützung durch eine externe Expertin war hierbei sehr hilfreich. Durch themenbezogene Energizer, 
kurze Reflexionen und kleine Quizzes zwischendurch sowie die Gruppenarbeiten konnten die Teilneh-
menden kontinuierlich eingebunden werden. Insbesondere die Gruppenarbeiten waren essenziell, um 
das Gelernte zu verarbeiten, anzuwenden und sich darüber auszutauschen. Die Durchführung des Trai-
nings über drei Tage sollte dazu beitragen, die Teilnehmenden nicht zu überfordern und die Motivation 
aufrechtzuerhalten. Die Themen Genderanalyse, GG1-Qualitätskriterien und Wirkungsindikatoren wur-
den in Gruppenarbeiten vertieft. Dafür stellten Fallgeber*innen aus jeder Gruppe die entsprechenden 
Projektdokumente vor und die Gruppe diskutierte die Umsetzung der GIZ- bzw. BMZ-Vorgaben und 
potenziellen Verbesserungsbedarf. Das erste Training wurde von der beauftragten Expertin durchge-
führt. Im Anschluss fand ein De-briefing und eine Nachbesserung des Trainings statt. Zukünftig wird 
das Training regelmäßig durch die Genderbeauftragten der Abteilung abgehalten werden. Die nächste 
Durchführung ist für Q1 2022 geplant. 

Insgesamt haben 32 Gender-AP der Vorhaben in der G100 am Training teilgenommen und dadurch ihr 
Wissen und ihre Kompetenzen bezüglich Gender und Gender-Mainstreaming verbessert. Die Rück-
meldung der Teilnehmenden war durchweg positiv: In einer Umfrage, die nach dem Training durch-
geführt wurde, bewerteten die Teilnehmenden das Training mit der Schulnote „2“. Alle Befragten waren 
sich einig, dass das Training hilfreich für ihre Tätigkeit als Gender-AP war. Für zukünftige Trainings 
wünschten sich die Teilnehmenden mehr Input zu Good Practices und Tipps, wie man Kolleg*innen für 
das Themen Gender, Inklusion und Diversität gewinnen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


