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Ausschreibung:  
Empowerment-Programm Frauen* & Flucht 

Viele von Euch, geflüchtete und migrantische Frauen, Inter*, Trans*, queere und 
nicht-binäre Geflüchtete und Migrantinnen*, organisieren und vernetzen sich. Ihr 
kämpft für Eure Rechte, weil Ihr täglich Diskriminierungen erfahrt: durch patriarchale, 
rassistische und weitere Formen von Unterdrückung und Gewalt.  

filia möchte Euch dabei unterstützen, Euch zu stärken, in der Gesellschaft sichtbar zu 
sein. Bis zum 21. Juni 2021 könnt Ihr 3.000-8.000€ für Eure Arbeit beantragen. Ein 
Beirat aus zehn geflüchteten und migrantischen Frauen* liest, diskutiert und bewertet 
die Anträge. Sie empfehlen filias Stiftungsrat, wer gefördert werden soll. 
 

Wer kann Geld beantragen? 

In diesem Programm fördert filia selbstorganisierte Gruppen von geflüchteten und 
migrantischen Frauen, Inter*, Trans*, queeren und nicht-binären Geflüchteten und 
Migrantinnen* in Deutschland. 

Das heißt, unterschiedliche Menschen könnten auch teilnehmen – aber geflüchtete & 
migrantische Frauen* entscheiden und stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten.  

filia kann nur Organisationen fördern, die als gemeinnützig anerkannt sind (z.B. 
Vereine). Wenn Ihr kein Verein seid, könnt Ihr mit einem Verein, den ihr am besten 
schon kennt, zusammenarbeiten und mit ihnen Geld beantragen. Wenn Ihr keinen 
Verein findet, versuchen wir, Euch zu helfen. Meldet Euch dafür, bevor Ihr uns den 
Antrag schickt. 

Wir wissen, dass die Situation auf dem Land, in Kleinstädten und den östlichen 
Bundesländern für geflüchtete und migrantische Frauen* oftmals zusätzlich schwierig 
ist. Wir laden besonders Gruppen dort ein, Anträge zu stellen! 
 

Welche Aktivitäten fördert filia? 

Die Förderung ist für Gruppen, die sich für Selbstorganisation & Empowerment ein-
setzen. Es kann zum Beispiel um politische Teilhabe, Aktivismus, Vernetzung, 
Rechte, individuelle und kollektive Entwicklung gehen. Aktivitäten könnten politische 
Aktionen oder Kampagnen sein, Community-Arbeit oder gemeinsame Workshops. 

filia ist es wichtig, die Wurzeln der Probleme anzufassen, nicht nur die Symptome von 
Ungleichheit und Unterdrückung. filia unterstützt Gruppen, die strukturelle 
Veränderungen in der Gesellschaft erreichen wollen. 

http://www.filia-frauenstiftung.de/
http://www.filia-frauenstiftung.de/wir-sind-filia/filia-beirat-frauen-flucht/
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Das heißt, es geht nicht zuerst um Projekte, die „nur“ individuelle Unterstützung/ 
Therapie/ etc. machen. Diese Aktivitäten sind wichtig. Oft sind sie auch Teil von 
politischer Organisierung. Aber sie sollten hier nicht die einzige Art von Aktivität sein. 
 

Wie könnt Ihr die Förderung nutzen? 

Wir wissen, dass Ihr als Gruppen viele Bedürfnisse habt & gerade jetzt flexibel auf 
neue Situationen reagieren müsst. Ihr wisst am besten, wieviel und wofür Ihr Geld 
braucht. Für diese Ausschreibung könnt ihr zwischen 3.000 und 8.000€ beantragen. 

Teil des Antrags ist eine Übersicht Eurer erwarteten Kosten. Ihr könnt die Förderung 
für allgemeine, laufende Kosten & für konkrete Projekte nutzen: Tickets/Benzin, 
Kinderbetreuung, Übersetzung, Honorare, Miete, Druckkosten, Essen, (technische) 
Materialien,… Beantragt, was Ihr braucht! 
 

Wie können wir einen Antrag stellen? 

Wenn Ihr Euch bewerben möchtet, könnt Ihr das auf Deutsch oder Englisch machen: 

o über das digitale Online-Formular direkt auf der Webseite 
o oder ihr schickt das PDF-Formular per Mail an: antrag@filia-frauenstiftung.de. 

Ihr findet beide Formulare hier.  
Es ist nicht wichtig, dass alles ohne Fehler geschrieben ist. 

Der Antrag muss bis zum 21. Juni 2021 bei filia sein. Ihr bekommt eine 
automatische Eingangsbestätigung.  

 

Ihr habt Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Antrag? 

Hier findet Ihr die Ausschreibung und einige Dokumente, die Euch bei Eurem Antrag 
helfen können: zum Beispiel ein Dokument mit Fragen & Antworten zum Programm. 

Außerdem könnt Ihr uns online über die App Zoom treffen: am 25. Mai (18-19 Uhr), am 
7. (11-12 Uhr) and am 17. Juni (16.30-17.30 Uhr) 2021. Wir sprechen auf Deutsch 
und Englisch über Fragen zum Programm/ Anträgen, usw: https://bit.ly/2W5iByB.  

Wenn Ihr sonst Fragen habt oder Unterstützung braucht, meldet Euch: per Mail 
(l.rzadtki@filia-frauenstiftung.de), telefonisch (040 - 380 381 99 82) oder per 
Whatsapp/ Signal/ Telegram (0176 - 15151330). 

http://www.filia-frauenstiftung.de/
mailto:antrag@filia-frauenstiftung.de
http://www.filia-frauenstiftung.de/filia-foerdert/empowerment-programm-frauen-flucht/aktuelle-ausschreibung
http://www.filia-frauenstiftung.de/filia-foerdert/empowerment-programm-frauen-flucht/aktuelle-ausschreibung
https://bit.ly/2W5iByB
mailto:l.rzadtki@filia-frauenstiftung.de
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Erklärung von Kriterien und Wörtern – Glossar  
 

o Selbstorganisation geflüchteter und migrantischer Frauen* 

Geflüchtete und migrantische Frauen, Inter*, Trans*, queere und nicht-binäre Geflüchtete 
und Migrantinnen* entscheiden und gestalten ihre Gruppen selbst. Selbstorganisation heißt, 
dass die Menschen, um die es bei Aktivitäten geht, selbst aktiv sind. So geht es bei Peer-to-
Peer-Methoden um den Austausch und das Teilen von Wissen unter Menschen mit gelebten 
Erfahrungen. Besonders kleine/junge Basis-Gruppen brauchen dringend Unterstützung. 

Deshalb sind wir daran interessiert, mehr über Eure Gruppen zu erfahren: um eine Idee zu 
haben, wie Ihr entstanden und strukturiert seid, wie Ihr arbeitet, zum Beispiel, wer Dinge ent-
scheidet. Diese Infos sind vor allem wichtig, wenn auch deutsche Personen/Männer aktiv sind. 

o Empowerment 

Frauen, Inter*, Trans*, queere und nicht-binäre Personen fühlen sich durch die Aktivitäten 
stark, treffen eigene Entscheidungen und können ihre Situation verbessern.  

Viele Probleme, mit denen geflüchtete und migrantische Frauen* zu tun haben, haben struk-
turelle Wurzeln. Empowerment (also Stärkung oder Ermächtigung) zielt darauf ab, Gruppen/ 
Gemeinschaften politisch zu stärken, die dazu ihre eigenen Lösungen finden und aufbauen.  

Beispiele können Vernetzungs-Treffen, gegenseitige Bildung oder Community-Veranstaltungen 
sein. Aktivitäten, wie individuelle Beratung oder Unterstützung, sind oft ein wichtiger Teil von 
Empowerment. Aber in diesem Programm suchen wir nicht nach Gruppen, die sich 
hauptsächlich auf diese individuellen Aktivitäten konzentrieren. 

o Intersektionalität 

Intersektionale Diskriminierung ist, wenn Menschen aus mehreren Gründen benachteiligt 
sind. Dieses Programm konzentriert sich auf die Überschneidung/das Zusammentreffen von 
Migration und Geschlecht. Denn als geflüchtete/ migrantische Frauen* erlebt Ihr spezifische 
und mehrere Formen von Diskriminierung. 

Natürlich gibt es weitere relevante Überschneidungen. Manche Frauen* haben zusätzliche 
und spezifische Erfahrungen, weil sie zum Beispiel Schwarz oder of Color (BPOC) oder religiös 
sind, weil sie mit Behinderung leben, aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen 
Orientierung, ihrem Bildungshintergrund oder ihrer finanziellen Situation. Wir schreiben 
„Frauen, Inter*, Trans*, queere und nicht-binäre Menschen“ und „Frauen*“, weil es nicht nur 
zwei, sondern eine Vielfalt von Geschlechtern gibt.  

Für uns ist es wichtig zu verstehen, welche Erfahrungen in Euren Gruppen (nicht) relevant 
sind, wie Ihr mit verschiedenen Diskriminierungen und ihren Überschneidungen umgeht. 
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o Inklusivität 

Nicht alle Gruppen müssen für alle offen sein. Es kann wichtig sein, eigene Räume zu haben, 
in denen sich nur Menschen organisieren & austauschen, die bestimmte Erfahrungen teilen.  

Aber manchmal schließen Gruppen auch Menschen aus und/oder diskriminieren sie – nicht 
immer bewusst. Zum Beispiel, wenn sie nicht an Trans*Frauen und ihre Erfahrungen denken 
oder wenn sie sich nur auf Menschen konzentrieren, die eine bestimmte Sprache sprechen.  

Es ist für uns gut zu verstehen, wie Ihr Offenheit und Ausschlüsse seht und umsetzt. Nicht, 
weil alle Gruppen für alle sein müssen. Sondern um zu sehen, was Eure Ideen dazu sind. 

o Ländlicher Raum 

Personen und Gruppen in ländlichen Gebieten und Kleinstädten, vor allem in den östlichen 
Bundesländern, sind oft isolierter und haben größere Schwierigkeiten sich zu organisieren. 

Wir laden besonders die von Euch, die dort aktiv sind (oder Gruppen/Organisationen kennen, 
die es sind), ein, Anträge zu stellen. Diese können besondere Aufmerksamkeit bekommen. 

o Vernetzung und Sichtbarkeit 

filia möchte dazu beitragen, die Rechte von Frauen* sichtbar zu machen und feministische 
Bewegungen stärken. Auch für Gruppen kann das wichtig sein, weil es heißt, mit anderen 
zusammenzuarbeiten, sich zu entwickeln und Aufmerksamkeit zu bekommen. 

Aber wir wissen auch, dass diese Aktivitäten, gerade für kleine und/oder junge Gruppen, 
schwer zu organisieren sind, weil sie viel Arbeit und Wissen brauchen.  

Wir ermutigen Euch, diese Aktivitäten als etwas zu sehen, das für Eure Gruppen hilfreich sein 
kann – zum gegenseitigen Lernen, zur Stärkung von Netzwerken und Euren Zielen. Wir tun 
unser Bestes, um zu helfen, auch dafür Strukturen, Räume und Möglichkeiten zu schaffen. 

o Verfügbares Geld/ Ressourcen 

filia fördert keine Organisationen mit größerem Jahresbudget als filia (ca. 1 Mio. Euro). 
Größere Organisationen sollten Möglichkeiten finden, anders Geld für ihre Projekte zu finden.  

Dieses Programm soll eine Chance für kleine/junge selbstorganisierte Gruppen sein, die oft 
Schwierigkeiten und wenig Erfahrung haben, um finanzielle Unterstützung zu finden. Auch 
größere/schon länger bestehende Gruppen können Förderung beantragen. Aber die Ressourcen 
können eine Rolle bei der Entscheidung spielen. 

Wenn Ihr formal Teil einer Dachorganisation seid, ist es für uns wichtig, die Umsätze Eurer 
Gruppe und der Dachorganisation zu kennen. Wenn Ihr nicht Teil einer gemeinnützigen 
Organisation seid, könnt Ihr die Förderung mit einer Partnerin* beantragen, also einem 
Verein, der die Förderung formal für Euch beantragt. In diesem Fall brauchen wir nur den 
Umsatz der Gruppe selbst. 

http://www.filia-frauenstiftung.de/

