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Einleitende Hinweise 
 
Mit der Agenda 2030 „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“ haben die Staats- und Regierungschefs die zentrale Bedeutung der Gleichberech-
tigung der Geschlechter unmissverständlich als eigenständiges Ziel und ein zentrales hand-
lungsleitendes Prinzip mit den Worten unterstrichen: „Die heute von uns verkündeten 17 Zie-
le für nachhaltige Entwicklung und 169 Zielvorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert 
diese neue universelle Agenda ist. Sie sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf-
bauen und vollenden, was diese nicht erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Men-
schenrechte für alle zu verwirklichen und Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestim-
mung aller Frauen und Mädchen zu erreichen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in 
ausgewogener Weise den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der 
wirtschaftlichen, der sozialen und der ökologischen Dimension.“ 
 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden und unseren Beitrag zur Förderung der tatsächli-
chen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Beseitigung be-
stehender geschlechtsspezifischer Nachteile – wie es im Grundgesetz Artikel 3 heißt – weiter 
zu konkretisieren und systematisieren, hat der GIZ-Vorstand mit Wirkung vom 1. September 
2016 ein Safeguards+Gender Managementsystem (Safeguards+Gender) als unterneh-
mensweiten verbindlichen Mindeststandard für alle Auftraggeber und Geschäftsfelder einge-
führt. Dieses sieht für die Themen Umwelt, Klima, Menschenrechte sowie Konflikt und Kon-
textsensibilität ein zweistufiges Prüfungsverfahren für Vorhaben vor, um nicht-intendierte 
negative Wirkungen und Risiken frühzeitig zu identifizieren und durch entsprechende Maß-
nahmen auf diese reagieren zu können. Warum „+Gender“: Beim Thema Gleichberechtigung 
der Geschlechter (Gender) werden über diesen do-no-harm-Ansatz der Risikobeurteilung 
hinaus standardmäßig auch Potenziale zur aktiven Förderung der Gleichberechtigung der 
Geschlechter und der Frauenrechte geprüft.  Das Safeguards+Gender Managementsystem 
umfasst  für das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter also Risiken und Potenziale.   
 
Diese vorliegende Spezifische Arbeitshilfe dient als Zusatzdokument zur Allgemeinen Ar-
beitshilfe: Safeguards+Gender Managementsystem.  
 
Bis zur Einführung des PBS-basierten Verfahrens für die Durchführung der Vorprüfungen 
und das Hochladen einzureichender Dokumente, sind die Safeguards+Gender Checkliste 
und Genderanalysen per Email an den Safeguards+Gender Desk zu senden:                        
safeguardsandgender@giz.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
https://intranet.giz.de/cps/rde/xbcr/giz_intranet/DOCUMENTS/safeguards_gender_managementsystem_arbeitshilfe_de.docx
https://intranet.giz.de/cps/rde/xbcr/giz_intranet/DOCUMENTS/safeguards_gender_managementsystem_arbeitshilfe_de.docx
mailto:safeguardsandgender@giz.de
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1. Allgemeine Begrifflichkeiten der Spezifischen Arbeitshilfe 
 
Es werden die Begrifflichkeiten aus der Allgemeinen Arbeitshilfe Safeguards+Gender Mana-
gementsystem übernommen: 
 

 Vorhaben im Sinne der Arbeitshilfe sind Programme und Projekte sowie entwicklungspo-
litische Maßnahmen. 
 

 Unter Risiken werden in dieser Arbeitshilfe sowohl externe Risiken, die aus dem Umfeld 
auf die Vorhaben einwirken als auch mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen der 
Vorhaben verstanden  

 

 Erheblichkeit: Es liegen immer dann erhebliche Risiken vor, wenn der „do no harm“ 
Grundsatz auch durch gezielte Kompensationsmaßnahmen – die dann auch erfolgen 
müssen – nicht eingehalten werden kann. 

 

 Signifikanz: Signifikante Potentiale liegen immer dann vor, wenn – der Logik des OECD 
DAC Gender Equality Policy Markers folgend, das Potential für eine GG-1 Kennung ge-
geben ist.   

 

 Safeguards: Als Safeguards werden im internationalen Rahmen Absicherungsmaßnah-
men im Sinne von Schutzmechanismen bezeichnet.  

 

 Der Gender-Scan ist die Vorprüfung im Rahmen des Safeguards+Gender Management-
systems. Der Gender-Scan findet Anwendung für alle Auftraggeber, die eine Genderana-
lyse nicht von sich aus einfordern.  

 

 Eine Genderanalyse ist die vertiefte Prüfung im Rahmen des Safeguards+Gender Ma-
nagementsystems. Sie muss grundsätzlich bei allen Auftraggebern, die eine Genderana-
lyse einfordern, wie z.B. BMZ, GCF und EU nachgewiesen werden.  

 

2. Gleichberechtigung der Geschlechter (Gender Equality)                               
im Auftragsmanagement 

 
Safeguards+Gender findet Anwendung für das gesamte Auftragsmanagement der GIZ, be-
stehend aus den folgenden Phasen:  

- Phase 1: Auftragsklärung und Vorbereitung 

- Phase 2: Angebotserstellung und Akquisition  

- Phase 3: Durchführung des Vorhabens 

- Phase 4: Abschluss des Vorhabens.  

Die folgenden Kapitel beschreiben, wie die Verfahren und Prozesse für das Thema Gleich-
berechtigung der Geschlechter in diesen vier Phasen im Rahmen des Safeguards+Gender 
Managementsystems angewandt werden. 
 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
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3. Überblick zu zwei Prüfverfahren 
 

Ob in Phase 1 der Gender-Scan oder sofort eine Genderanalyse                                              
durchgeführt werden muss, hängt vom Auftraggeber ab! 

 
Safeguards+Gender sieht für das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter (Gender 
Equality) in den Phasen der Auftragsklärung und Vorbereitung (Phase 1) und der Angebots-
erstellung und Akquisition (Phase 2) zwei Verfahren für die Risiko- und Potenzialprüfung vor. 
Welches der Verfahren Anwendung findet, hängt davon ab, ob der Auftraggeber eine 
Genderanalyse verlangt oder nicht: 
 

 Für Auftraggeber, die eine Genderanalyse verlangen:  
 

Es wird bereits zum Zeitpunkt der Safeguards+Gender Vorprüfung, d.h. vor dem Auf-
tragsklärungsgespräch, eine vorläufige Genderanalyse (= Auswertung vorhandener Se-
kundärdatenquellen, bereits vorliegender Genderanalysen und zu diesem Zeitpunkt vor-
handener Primärdaten) durchgeführt. Zunächst wird mit Hilfe der Checkliste geprüft, ob 
es bereits Analysen und andere Informationsgrundlagen gibt, auf die diese vorläufige  
Genderanalyse aufbauen kann. Die Auswertung aller vorhandenen Daten und Dokumen-
te inklusive der daraus abgeleiteten Empfehlungen fließen in die Kurzstellungnahme ein 
und müssen zusammen mit der Safeguards+Gender Checkliste dem Safe-
guards+Gender Desk vorgelegt werden. Im Rahmen der Prüfung und Erstellung des 
Programmvorschlags (PV)/ Projektevaluierung (PEV) wird diese Genderanalyse im Hin-
blick auf die mit dem Auftraggeber im Auftragsklärungsgespräch vereinbarte konzeptio-
nelle Ausrichtung des Vorhabens weiter konkretisiert und finalisiert.    
 

 Für Auftraggeber, die keine Genderanalyse verlangen:  
 
Die Prüfung ist zweistufig. Zunächst wird in einer Vorprüfung (Gender Scan) geprüft, ob 
es geschlechtsspezifische Diskriminierung, Benachteiligung und Risiken und/oder signifi-
kante Potenziale für die Förderung Gleichberechtigung der Geschlechter und Frauen-
rechte gibt. Die Safeguards+Gender Checkliste mit dem ausgefüllten Gender Scan muss 
dem Safeguards+Gender Desk vorgelegt werden - falls vorhanden, zusammen mit Se-
kundärdatenquelle, auf der diese Abschätzung der geschlechterspezifischen Risiken und 
Potenziale für das angedachte Vorhaben basiert.  
 
Gibt es Anhaltspunkte für erhebliche geschlechtsspezifische Diskriminierung, Benachtei-
ligung und Risiken und/oder für signifikante Potenziale, muss in einem zweiten Schritt 
eine vertiefte Prüfung in Form einer Genderanalyse durchgeführt werden. Gibt es diese 
nicht, ist im Rahmen des Safeguards+Gender Managementsystems keine vertiefte 
Genderanalyse für die Angebotserstellung eines Vorhabens vorgeschrieben.  

 
 
 
 
 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
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Tabelle 1: Auftraggeber, die immer eine Genderanalyse verlangen 

 Auftraggeber  Grundlage 

 Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung  
(BMZ) 

 BMZ Strategiepapier 2/2014, S. 9-10 

Europäische Union (EU) Council Conclusions on the Gender Ac-
tion Plan 2016-2020 S. 9  

Green Climate Fund (GCF) Gender Policy and Action Plan, S.12-13 

Global Environmental Facility  Policy on Gender Mainstreaming 

 

4.  Welche Auftraggeber verlangen eine Genderanalyse? 
 

Die 
Durchführung einer Genderanalyse und die Sicherstellung eines „do no harm“ Ansatzes ist 
für alle OECD DAC Mitgliedsstaaten seit Verabschiedung der neuen „Definition and Mini-
mum Standards for the DAC gender equality policy marker“ (GG-Kennung) in 2016 verbindli-
cher Mindeststandard. Darüber hinaus wird die  Durchführung einer Genderanalyse in der 
Regel durch standardmäßige Vorgaben des jeweiligen Auftraggebers weiter konkretisiert 
(siehe u.a. DAC members' gender equality strategies). Ferner ist es möglich, dass Auftrag-
geber, für die Genderanalysen kein Standard sind, diese für den Prüfprozess von bestimm-
ten Vorhaben in Einzelfällen explizit einfordern.   
 
Gemäß den Vergabekriterien des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) gibt es eine klare politische Vorgabe, Genderanalysen zu Be-
ginn eines Vorhabens oder einer Folgemaßnahme durchzuführen. Damit folgt das BMZ der 
OECD-DAC-Vorgabe, nach der bei jeder entwicklungspolitischen Maßnahme mittels einer 
solchen Analyse vor der Vergabe der GG-Kennung die erwarteten Wirkungen auf die 
Gleichberechtigung der Geschlechter bestimmt werden. Das Ergebnis einer Genderanalyse 
muss sich nach dem aktuellen Übersektoralen Konzept des BMZ „Gleichberechtigung der 
Geschlechter in der deutschen Entwicklungspolitik“ (Mai 2014) in den Programmvorschlägen 
plausibel niederschlagen.  
 
In der Schlussfolgerungen des Rates zum EU-Aktionsplan für die Gleichstellung (2016-2020) 
(Gender Action Plan 2016-2020, EU GAP) vom 26. Oktober 2015 ist eine „Systematische 
Gleichstellungsanalyse für alle neuen Maßnahmen im Außenbereich (z. B. bilaterale, regio-
nale und thematische Maßnahmen)“ (S. 9) explizit hervorgehoben und als Ziel 4 in die Um-
setzung des EU GAP wie folgt verankert: „Nutzung solider Fakten zur Gleichstellung bei der 
Festlegung sämtlicher EU-Ausgaben für das auswärtige Handeln, der Programmplanung und 
der Politikgestaltung“ (S. 14). Die Guidance note on the EU Gender Action Plan 2016 – 2020 
sieht die Durchführung von Genderanalysen als verbindlichen Schritt (siehe S. 5 und 9) so-

mailto:safeguardsandgender@giz.de
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier341_02_2014.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-gender-development/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-gender-development/
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_10_-_Gender_Policy_and_Action_Plan.pdf/fb4d0d6c-3e78-4111-a01a-e5488f9ed167
https://www.thegef.org/publications/gender-equality-action-plan
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dacmembersgenderequalitystrategies.htm
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier341_02_2014.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier341_02_2014.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/de/pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiC4rDkwbLSAhWGwBQKHYieB0sQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fcapacity4dev.ec.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2Ffile%2F21%2F07%2F2016_-_1147%2F2016_03_08_gap_guidance_note_final-.pdf&usg=AFQjCNGFsAzgvHu3U9iLuLyEWtaKqG9qIA
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Infobox 1: GG-Kennung (OECD DAC Gender Policy Marker) 

Signifikante Potenziale liegen immer dann vor, wenn – der Logik des OECD DAC Gender 
Equality Policy Markers folgend – das Potenzial für eine GG-1 Kennung gegeben ist.   

 

wie eine Finanzierung hierfür vor : “The funding for gender analysis should come through 
programme resources, the Technical Cooperation Facility (or similar mechanisms where re-
levant) or - in very limited cases - through HQ. It is important to underline that gender analy-
sis is an effectiveness issue.” (p. 11).  

 
Der Grüne Klimafonds der Vereinten Nationen (Green Climate Fund, GCF) legt in seiner 
Gender Policy und Action Plan fest, dass zusätzlich zu den Environmental and Social Safe-
guards (ESS) ein Gender Assessment für alle von ihm finanzierten Programme und Projekte 
verpflichtend durchgeführt werden und sich in der Programm-/ Projektkonzeption und im 
Budget widerspiegeln muss. Die Gender Policy besagt (S. 9-10):  
 
“A mandatory initial socioeconomic and gender assessment, complementary to the environ-
mental and social safeguards (ESS) process, which accredited entities will be required to 
undertake in order to collect baseline data, and to: 

i. Determine how the project/programme can respond to the needs of women and 
men in view of the specific climate change issue to be addressed; 

ii. Identify the drivers of change and the gender dynamics in order to achieve the 
project/programme adaptation or mitigation goals; 

iii. Identify and design the specific gender elements to be included in the pro-
ject/programme activities; 

iv. Estimate the implementation budgets; 
v. Select output, outcome and impact indicators; and 
vi. Design project/programme implementation and monitoring institutional arrange-

ments”. 
 
Der Global Environmental Facility (GEF) schreibt ebenfalls die Durchführung einer 
Genderanalyse zu einem frühen Zeitpunkt der Projektvorbereitung vor. Laut der GEF Policy 
on Gender Mainstreaming lautet einer der Mindestanforderungen an GEF-finanzierte Pro-
jekte: “The Agency is required to undertake social assessment, including gender analysis, 
or to use similar methods to assess the potential roles, benefits, impacts and risks for women 
and men of different ages, ethnicities, and social structure and status. These studies may be 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_10_-_Gender_Policy_and_Action_Plan.pdf/fb4d0d6c-3e78-4111-a01a-e5488f9ed167
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Gender_Mainstreaming_Policy-2012_0.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Gender_Mainstreaming_Policy-2012_0.pdf
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Tabelle 2: Übersicht zur Durchführung der Abschnitte im Teil "Gleichberechti-
gung der Geschlechter" der Safeguards+Gender Checkliste 

Abschnitt Durchzuführen von… 

I  Anforderung des Auftraggebers 
zu Genderanalysen 

 allen Vorhaben 

II Gender-Scan (Vorprüfung) Vorhaben, deren Auftraggeber eine Gender-
analyse nicht einfordern 

III Bestimmung der Genderanalyse Vorhaben, deren Auftraggeber eine  
Genderanalyse  verpflichtend verlangen 

IV Fazit. Welche Genderanalyse  allen Vorhaben  

 

used, along with other types of studies to inform project formulation, implementation and 
monitoring and evaluation.” (Paragraph 15). Auch der Gender Equality Action Plan 2015 – 
2018 (GEAP) schreibt als eine von sieben Mindestanforderungen vor:  “The GEF Policy re-
quires GEF Agencies to have policies or strategies that satisfy seven minimum requirements 
to ensure gender mainstreaming: […] 3) undertaking of project gender analysis”.  

 

5. Phase 1 (Auftragsklärung und Vorbereitung) und Phase 2 (Angebotser-
stellung und Akquisition) 

5.1.  Ausfüllen der Safeguards+Gender Checkliste 
 

Vor dem Ausfüllen der Safeguards+Gender Checkliste, inkl. des Teils „Gleichberechtigung 
der Geschlechter“, ist zu prüfen, ob das Safeguards+Gender Managementsystem Anwen-
dung auf das angedachte Vorhaben findet (siehe hierzu „Allgemeinen Arbeitshilfe Safe-
guards+Gender Managementsystem“).   
 
Abschnitt I und IV sind immer verpflichtend. Ob Abschnitt II oder III auszufüllen ist, hängt 
davon ab, ob der Auftraggeber eine Genderanalyse verpflichtend verlangt (siehe Tabelle 2).  

 
 
Zu welchem Zeitpunkt muss die Checkliste ausgefüllt werden? 
 
Die Checkliste ist so früh wie möglich in der Auftragsklärungsphase auszufüllen. Die Safe-
guards+Gender Checkliste, inkl. der Teil „Gleichberechtigung der Geschlechter“, ist spätes-
tens 10 Arbeitstage vor dem Auftragsklärungsgespräch bzw. einer vergleichbaren Abstim-
mung mit dem Auftraggeber zusammen mit projektspezifischen Dokumenten (z.B. Kurzstel-
lungnahme, Projektskizze, Kurzbeschreibung) zur Plausibilitätsprüfung an den Safe-
guards+Gender Desk zu übermitteln. Bei Vorhaben von Auftraggebern, die eine Genderana-
lyse verpflichtend verlangen, ist bereits eine vorläufige Genderanalyse (= Auswertung vor-

mailto:safeguardsandgender@giz.de
https://www.thegef.org/publications/gender-equality-action-plan
https://www.thegef.org/publications/gender-equality-action-plan
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handener, aktueller und kontextspezifischer Sekundärdatenquellen, bereits vorliegender 
Genderanalysen und zu diesem Zeitpunkt vorhandener Primärdaten)  mitzuschicken. Bei 
Vorhaben von Auftraggebern, die keine Genderanalyse verpflichtend verlangen, sind - sofern 
vorhanden - bereits die Sekundärdatenquelle(n), auf der die Abschätzung zu geschlechts-
spezifischen Risiken und Potenzialen für das angedachte Vorhaben basiert (basieren), mit 
einzureichen.   
  
Die auf Plausibilität geprüften Ergebnisse des Gender-Scans bzw. die bereits vorliegenden 
Ergebnisse und Empfehlungen des ersten Teils der Genderanalyse fließen in das Klärungs-
gespräch bzw. eine vergleichbare Abstimmung  mit dem Auftraggeber und die dafür zu er-
stellenden Dokumente ein. Im BMZ-Geschäft ist dies z.B. die Kurzstellungnahme und im 
Geschäftsfeld DÖAG die Projektidee.   
 
 

5.1.1.  Abschnitt I 
 
I. Anforderung des Auftraggebers zu Genderanalysen  

Für alle Vorhaben auszufüllen   
 
Abschnitt I muss immer ausgefüllt werden.  

 
Ja Nein 

1.  Ist laut Auftraggeber, die Durchführung und Nutzung einer Genderanalyse ver-
pflichtend? 

  

- Falls nein, ist als Minimalfall eine Vorprüfung (Gender Scan) zur Abschätzung der geschlechter-
spezifischen Risiken und Potenziale erforderlich. Bitte gehen Sie zu Abschnitt II. 

 
 Verlangt der Auftraggeber keine Genderanalyse im Rahmen der Prüfung und Angebotser-

stellung, muss Abschnitt II der Checkliste ausgefüllt werden.  
 

 
Ja Nein 

1.  Ist laut Auftraggeber die Durchführung und Nutzung einer Genderanalyse ver-
pflichtend? 

  

-  

 

 Verlangt der Auftraggeber eine Genderanalyse im Rahmen der Prüfung und Angebotserstel-
lung, muss Abschnitt III der Checkliste ausgefüllt werden. Abschnitt II wird übersprungen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
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5.1.2.  Abschnitt II (Gender-Scan) 
 
II. Gender-Scan (Vorprüfung) 
Nur auszufüllen, wenn Frage 1 in Abschnitt I mit „nein“ beantwortet worden ist    

 
Bei dem Gender-Scan in Abschnitt II handelt es sich um die Vorprüfung im Rahmen des 
Safeguards+Gender Managementsystems. In diesem Fall ist der Prüfprozess  für das Thema 
Gender zweistufig - wie bei den anderen Themenbereichen Umwelt, Klima, Menschenrechte 
sowie Konflikt und Kontextsensibilität auch. Mit Hilfe des Gender-Scans wird zunächst be-
stimmt, ob eine oder mehrere relevante und aktuelle Sekundärdaten/quellen gibt, mit 
der/denen geprüft werden kann, ob erhebliche Risiken und signifikante Potenziale für das 
angedachte Vorhaben bestehen. Hierzu müssen die Fragen 1-5 des Abschnitts II beantwor-
tet werden.  

 

Frage 1 
 Ja Nein 

1.  Gibt es Sekundärdatenquellen, die eine Abschätzung der geschlechter-
spezifischen Risiken und Potenziale für das Vorhaben  ermöglichen? 

  

a) Bereits vorhandene Genderanalysen/n.    

b) Abschließende Bemerkungen / Concluding observations des Fachausschusses zur 
UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW). Bitte das Erstellungsjahr spezifizieren 

  

c) Andere, bitte spezifizieren:    

- Falls ja, bitte Genderanalyse mit einreichen und die nachfolgenden Fragen zu Risiken und Potenzia-
len auf Basis der Sekundärliteratur beantworten. 

- Falls a) – c) mit nein oder wenn eine der nachfolgenden Fragen zu Risiken und Potenzialen auf Basis 
der Sekundärdatenquellen mit „ja“ beantwortet wird, muss eine vertiefte Prüfung - als Minimalfall eine 
auf das Vorhaben zugeschnittene Deskstudie - erstellt werden.  Bitte  gehen Sie zu Abschnitt IV und 
kreuzen an, ob eine Genderanalyse als (a) Deskstudie  oder (b) Prüfung vor Ort geplant ist. 

Auszug aus der Safeguards+Gender Checkliste  

Frage 1 zielt darauf ab zu prüfen, ob es bereits aktuelle und relevante Sekundärdatenquellen 
gibt. Es können alle Fragen mit „Ja“, alle mit „Nein“ oder gemischt beantwortet werden.   
 
Existieren Sekundärquellen, sollten diese für die Beantwortung der Fragen 2-4 dieses Ab-
schnitts herangezogen werden, um fundierte Aussagen über die möglichen Risiken und Po-
tenziale des angedachten Vorhabens treffen zu können. Gibt es keine angemessenen und 
relevanten Sekundärquellen, können die Fragen 2-5 nicht auf einer fundierten Basis beant-
wortet werden. Es ist eine Genderanalyse in Form einer Deskstudie oder mit zusätzlicher 
Prüfung vor Ort zu machen. 
 
Es gibt oftmals bereits Sekundärdaten, die von der GIZ oder anderen Akteuren erhoben 
worden sind und gegebenenfalls öffentlich oder organisationsintern zur Verfügung stehen. 
Diese können die nötigen Informationen zur Situation der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter auf Landes-/ Regionalebene, im Sektor sowie -  falls bereits bekannt - in der Partnerorga-
nisation und auf Zielgruppenebene des angedachten Vorhabens enthalten. Idealerweise 
werden mehrere Sekundärdatenquellen zur inhaltlichen Triangulation, d.h. das Hinzuziehen 
mehrerer Analysen und Daten zur Erfassung und Überprüfung derselben Risiken und Poten-
ziale, genutzt.   
 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5
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Mögliche Sekundärdatenquellen sind: 
 
a) Bereits vorhandene Genderanalysen  

Dies können zum einen interne Genderanalysen der GIZ (z.B. eines anderen Vorha-
bens im gleichen Land und/oder Sektor, der vorherigen Phase oder für das Partnerland) 
sein. Zum anderen können öffentlich zugängliche Genderanalysen anderer internatio-
naler und regionaler (Nichtregierungs-) Organisationen (z.B. UN Women) und Auf-
traggeber (z.B. der EU, Weltbank), konsultiert werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infobox II: Wo finde ich GIZ-Genderanalysen? 

 Die verpflichtend durchzuführenden Genderanalysen von BMZ-finanzierten bilatera-
len/regionalen Vorhaben finden sich im DMS unter: Unternehmensweit → 5 Regionen 
→  entsprechender geographischer Ordner →  entsprechender Länder- oder Regional-
Ordner → GnB Aufträge → entsprechende Projektakte → A-Angebot  

 Die verpflichtend durchzuführenden Genderanalysen von BMZ-finanzierten Sektorvor-
haben finden sich im DMS unter: Unternehmensweit → 2 Fachthemen und Methoden 
→ entsprechender thematischer Ordner → C1-GloBe-Aufträge-BMZ  

 Good Practice Beispiele für Genderanalysen gibt es im DMS unter: Unternehmensweit 
→ 1 Zusammenarbeit Unternehmensweit → OE-Übergreifende Arbeitskreise → Gender 
Mainstreaming (GIZ Genderstrategie) → 08 Genderanalyse → b_Good Practices aus 
den Bereichen und Sektorvorhaben 

 Konsultation der Gender-Ansprechperson (Gender-AP). Bei bilateralen Vorhaben ist 
die Gender-AP auf Länderebene zu involvieren, bei Regionalvorhaben entweder dieje-
nige  des Landes, wo der Sitz des Vorhabens liegt, oder des Bereichs, bei Sektor- und 
Globalvorhaben die Gender-AP der zuständigen Einheit in GloBe, ansonsten die der 
zuständigen Fachabteilung. Eine Liste  aller Gender-AP auf Landesebene und in der 
Zentrale gibt es im DMS unter: Unternehmensweit → 1 Zusammenarbeit Unterneh-
mensweit → OE-Uebergreifende Arbeitskreise → Gender Mainstreaming (GIZ Gender-
strategie) → 05 Gender-Ansprechpersonen  
 

Wo sind Genderanalysen anderer (Nichtregierungs-) Organisationen zu 
finden? 

 Annex II bietet eine Liste von Sekundärdatenquellen  (Hinweis: wird zeitnah zur 
Verfügung gestellt und verlinkt) 
 

 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=14004&objAction=browse&sort=name&viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=20361&objAction=browse&sort=name&viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=11851694&objAction=browse
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=11851694&objAction=browse
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=80219797&objAction=browse&viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=80219797&objAction=browse&viewType=1
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=11851694&objAction=browse
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objId=50155880&objAction=browse&viewType=1
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b) Abschließende Bemerkungen des Fachausschusses zur UN-Frauenrechtskonvention 
(CEDAW) 

 
Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CE-
DAW1) wurde am 18. Dezember 1979 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedet und trat am 03. September 1981 völkerrechtlich in Kraft. Die von 187 Staaten 
ratifizierte Frauenrechtskonvention ist das wichtigste völkerrechtliche Instrument für Frauen-
rechte. Es setzt rechtliche Standards zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch 
die Bekämpfung von Diskriminierung von Frauen in allen Bereichen, insbesondere auf politi-
schem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. Für Länder, die CEDAW ratifiziert 
(also nicht nur unterzeichnet) haben, ist das Übereinkommen verbindlich. Dies umfasst, dass 
die Vertragsstaaten nicht selbst gegen den Nichtdiskriminierungsgrundsatz verstoßen dürfen 
und darüber hinaus durch eine aktive Politik dafür sorgen müssen, dass faktische Chancen-
gleichheit erreicht wird. Manche Vertragsstaaten haben Vorbehalte (sogenannte reservati-
ons) gegenüber einzelnen Bestimmungen im Vertragstext angebracht und betrachten daher 
einzelne Artikel des Vertrags als für sie nicht  oder nur teilweise verbindlich.  
 
Die Vertragsstaaten müssen bei Eintritt einen ausführlichen Bericht über die Situation der 
Frauen und Mädchen im Land einreichen. Danach muss alle vier Jahre ein aktualisierter Be-
richt eingereicht werden. Der UN-Fachausschuss zur Frauenrechtskonvention (CEDAW), 
bestehend aus unabhängigen Experten und Expertinnen für Frauenrechte und Gleichberech-
tigung der Geschlechter, verfasst in Antwort auf die Staatenberichte,  Parallelberichte aus 
der Zivilgesellschaft sowie einen Austausch  mit Vertreter/innen des untersuchten Staates 
Abschließende Bemerkungen (Concluding Observations). Die Abschließenden Bemerkun-
gen zeigen wesentliche Defizite in der Umsetzung der Frauenrechtskonvention auf und for-
mulieren Empfehlungen. Außerdem können die Staatenberichte hinzugezogen werden.  

 
 
 
 
 

                                                
1
 Akronym des englischen Titels “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women” 

Infobox III: Wo sind  CEDAW, die  Abschließenden Bemerkungen  des UN-
Fachausschusses zu CEDAW und die Staatenberichte zu finden? 

 CEDAW (Vertragstext u.a. auf Englisch, Französisch und Spanisch) 

 CEDAW (Vertragstext auf Deutsch) 

 Abschließende Bemerkungen des UN-Fachausschuss zur Frauenrechtskonvention 

(CEDAW) zu den Staatenberichten 

 Website des Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

 Staatenberichte 

 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/frauenrechtskonvention-cedaw/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=29
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c) Andere  
 

Wenn keine aktuellen (d.h. zum Zeitpunkt der Prüfung max. vier Jahre alten) Abschließen-
den Bemerkungen des UN-Fachausschusses zur Frauenrechtskonvention (CEDAW) vorlie-
gen, können ergänzend die Abschließenden Bemerkungen anderer UN-
Vertragsausschüsse (v.a. des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te, des Ausschusses für bürgerliche und politische Rechte oder des Ausschusses gegen 
rassistische Diskriminierung) verwendet werden, die in der Analyse der Menschenrechtssitu-
ation eines Landes stets auch Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts und die Situati-
on von Frauen betrachten. Über die Länderseiten des UN-Hochkommissariats für Menschen-
rechte sind die jeweils aktuell vorliegenden Concluding Observations einsehbar (siehe auch 
„Spezifische Arbeitshilfe: Safeguard Menschenrechte“ zu weiteren allgemeinen menschen-
rechtlichen Quellen)  
 
Des Weiteren gibt es genderspezifische Datenbanken (wie z.B. Wikigender mit Links zu 
weiteren Datenbanken, das Gender Data Portal der Weltbank, der Women Business and the 
Law Report), andere zuverlässigen Quellen und Webseiten (wie z.B. UN Women und ande-
ren UN Organisationen, EU oder die Gender Wissensplattform mit länder- und sektorspezifi-
schen Informationen) oder weiterführende (akademische) Literatur. Auch fundierte und 
relevante Auskünfte von (lokalen) Expertinnen und Experten (z.B. aus (Nichtregierungs-) 
Organisationen, die sich mit dem Thema der Gleichberechtigung der Geschlechter befas-
sen), Sachkundigen aus einem bestimmten Sektor zu geschlechtsspezifischen Fragen  oder 
Gender-Ansprechperson (Gender-AP) der GIZ vor Ort können zu diesen anderen Quellen 
zählen.  
 

Hinweise zur Nutzung der Sekundärdatenquellen  
 

 Sie müssen relevante und konkrete Informationen und Aussagen zur Gleichberechti-
gung der Geschlechter (und/oder Frauenrechten) in dem Land, in der Region und/oder in 
dem Sektor des angedachten Vorhabens enthalten. Eine Genderanalyse, die zwar für 
das gleiche Land geschrieben worden ist, aber einen ganz anderen Sektor abdeckt, kann 
nur bedingt genutzt werden. Zwar können hier allgemeine Aussagen zur Situation im 
Land (z.B. zu  Gleichberechtigung in der Politik) durchaus abgeleitet werden, die fehlen-
den  sektorspezifischen Informationen müssten dann aber durch andere Sekundärdaten-
quellen oder gegebenenfalls Primärdaten ergänzt werden.  

   

 Die Sekundärdatenquellen sollten möglichst nicht älter als vier Jahre sein. Dies be-
deutet nicht zwangsläufig, dass alle Daten und Analysen zur Situation der Gleichberech-
tigung der Geschlechter, die älter als drei Jahre sind, überholt sind. Gerade im Bereich 
Gleichberechtigung der Geschlechter können Veränderungsprozesse lange Zeit, oftmals 
sogar über eine oder mehrere Generationen, in Anspruch nehmen.  In jedem Fall sollte 
darauf geachtet werden, ob es seit Erstellung der vorhandenen Genderanalyse wesentli-
che Veränderungsprozesse, einschneidende Ereignisse (z.B. politische Turbulenzen, 
wirtschaftliche Krisen, Naturkatastrophen etc.) oder neue Gesetze gegeben hat, die die 
Situation der Gleichberechtigung der Geschlechter in dem Land, in der Region, in dem 
Sektor, in der Partnerorganisation und/oder in der Zielgruppe betreffen. Ist dies der Fall, 
sollte die vorhandene Genderanalyse zumindest aktualisiert werden.  

 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.wikigender.org/statistics/
http://datatopics.worldbank.org/gender/
http://wbl.worldbank.org/
http://wbl.worldbank.org/
http://www.unwomen.org/en
http://www.genderingermandevelopment.net/
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Fragen 2 - 5 zu erheblichen Risiken und signifikanten Potenzialen 

Erheblichkeit und Signifikanz 

Es liegen immer dann erhebliche Risiken vor, wenn der „do no harm“ Grundsatz auch durch 
gezielte Kompensationsmaßnahmen – die dann auch erfolgen müssen –  nicht eingehalten 
werden kann. 

Signifikante Potenziale liegen immer dann vor, wenn – der Logik des OECD DAC Gender 
Equality Policy Markers folgend, das Potenzial für eine GG-1 oder GG-2 Kennung gegeben 
ist.   

 
Risiken: Geschlechtsspezifische Diskriminierung und Benachteiligung Ja Nein 

2. Gibt es eine oder mehrere Formen geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
und Benachteiligung, die durch das Vorhaben gefestigt und/oder verschärft 
werden könnte(n)?  
Falls ja, bitte spezifizieren: 
 

 
 

 

3.  Gibt es geschlechtsspezifische Risiken, sexuelle und geschlechtsspezifi-
sche Gewalt oder schädliche traditionelle Praktiken, die durch das ange-
dachte Vorhaben  gefestigt und/oder verschärft werden könnten? 
Falls ja, bitte spezifizieren: 

  

Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

 
Erklärungen zu Frage 2: Formen geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Benachteili-
gung 
 

Geschlechtsspezifische Benachteiligung und Diskriminierung drückt sich dadurch aus, dass 
Menschen aufgrund des Geschlechts und der damit verbundenen gesellschaftlichen Rolle 
nicht dieselben Rechte, Verantwortlichkeiten und Chancen haben. Als Konsequenz können 
sie weder gleichberechtigt und selbständig an der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft teil-
nehmen noch haben sie den gleichen Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen, Dienstleis-
tungen und Entscheidungsprozesse. Frauen und Mädchen sind dabei häufiger als Männer 
und Jungen und im besonderen Maß von geschlechtsspezifischer Benachteiligung und Dis-
kriminierung betroffen.  

Das Übereinkommen  zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau (CEDAW) (siehe 
2.1.5. b) definiert Diskriminierung als „jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, 
Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau gegründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Aus-
übung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet ihres Familien-
stands – im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem 
sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird“ (Artikel 1).  

Geschlechtsspezifische Diskriminierungen und Benachteiligungen können – in aller 
Regel unbeabsichtigt - durch eine (entwicklungs-) politische Maßnahme in dem Land, der 
Region, dem Sektor, der Partnerorganisation und/oder innerhalb der Zielgruppe hervorgeru-
fen oder  gefestigt oder verschärft werden. Es gibt verschiedenste Formen der geschlechts-
spezifischen Diskriminierung und Benachteiligung.  

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
http://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
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Diese können u.a. folgende Bereiche  umfassen: 

 diskriminierende Bestimmungen in Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften (z.B. 
Erbrecht, Familienrecht) 

 andere Formen struktureller oder institutioneller Diskriminierungen / Benachteiligun-
gen 

 Diskriminierung / Benachteiligung in der Gesellschaft (in den Familien, in Dorfge-
meinschaften etc.) 

 Diskriminierung / Benachteiligung in der politischen Teilhabe, z.B. beim Zugang zu 
politischen Ämtern 

 Diskriminierung / Benachteiligung im wirtschaftlichen Bereich, z.B. beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt, bei den Arbeitsbedingungen etc. 

 sonstige sektorspezifische Diskriminierungen / Benachteiligungen (z.B. beim Zugang 
zu Bildung, zu Gesundheit etc.) 

 Mehrfachdiskriminierung (z.B. Frauen mit Behinderungen, Frauen aus benachteilig-
ten ethnischen Gruppen, Frauen in Armut etc.) 

 
Erklärungen zu Frage 3: Geschlechtsspezifische Risiken, sexuelle und geschlechtsspezifi-
sche Gewalt oder schädliche traditionelle Praktiken 
 

Über Benachteiligung und Diskriminierungen hinaus, gibt es auch geschlechtsspezifische 
Risiken, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und schädliche traditionelle 
Praktiken, die im Besonderen Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer 
gesellschaftlichen Rolle betreffen. Dazu gehören z.B. erhöhte Risiken im Kontext von Flucht 
und Migration, Schwangerschaft und Geburt/Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und 
Rechte, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, weibliche Genitalverstümmelung, Kinderhei-
rat, Ehrenmorde und Feminizide. 

In einem Land/ einer Region/ einem Sektor/ der Partnerorganisation und/oder innerhalb der 
Zielgruppe können eine oder mehrere Formen der Diskriminierung, Benachteiligung und 
Gewalt vorliegen und sich gegebenenfalls gegenseitig beeinflussen. Ein Vorhaben könnte, 
wenn es keine angemessenen Maßnahmen ergreift, ungewollt zur Verfestigung oder Ver-
schärfung dieser Benachteiligungen beitragen, weshalb eine frühzeitige Analyse dieser Risi-
ken notwendig ist 

 

 

Infobox IV: Wo sind weiterführende Hilfsdokumente für Frage 2 und 3 zu fin-
den? 

 Annex I bietet eine Übersicht mit Beispielen für Bereiche und Formen der Benachteiligung 
aufgrund des Geschlechts  sowie Links zu einigen Sekundärdatenquellen  

 Annex II bietet eine Liste von Sekundärdatenquellen  
(Hinweis: die Dokumente werden zeitnah zur Verfügung gestellt und verlinkt) 

mailto:safeguardsandgender@giz.de


 

 

 

 Erstellt von: safeguardsandgender@giz.de                                      Seite 15                   

 

Potenziale zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter Ja Nein 

 4. Besitzt das Vorhaben signifikante Potenziale, einen positiven Beitrag zur 
Überwindung geschlechtsspezifischer Diskriminierungen und Benachteili-
gungen und zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter zu 
leisten?  
Falls ja, bitte spezifizieren: 

  

5.  Besitzt das Vorhaben signifikante Potenziale zur genderrelevanten Zielset-
zung der Agenda 2030 – d.h. zur Förderung der Gleichberechtigung der 
Geschlechter und gezielten Stärkung von Frauen und Mädchen als allein-
stehendes Ziel in SDG 5 und/oder den relevanten Unterzielen der elf weite-
ren SDGs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16 und 17 – beizutragen?  
Falls ja, bitte spezifizieren: 

  

Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

Signifikante Potenziale zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter und geziel-
ten Stärkung von Frauenrechten können sich aus existierenden Diskriminierungen, Benach-
teiligungen und Risiken ergeben, wenn das angedachte Vorhaben dazu beitragen kann, die-
se zu minimieren oder abzuschaffen. Beispiele für eine Förderung solcher Potenziale sind 
z.B., wenn ein angedachtes Vorhaben einen Beitrag dazu leisten kann, dass 

 Frauen und Mädchen einen gleichberechtigten Zugang  zu Recht und Gerichtsbarkeit 
bekommen und/oder diskriminierende Gesetze abgeschafft werden.   

 die politische Teilhabe, Mitbestimmung und Repräsentation von Frauen gestärkt wird.  

 eine gleichberechtigte gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Teilhabe von 
Frauen und Mädchen gefördert wird. 

 Frauen und Mädchen ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung, Aus- und Weiterbil-
dung und zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird. 

 Frauen und Mädchen einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdienstleistun-
gen, inklusive sexueller und reproduktiver Gesundheit bekommen. 

 Frauen und Mädchen eine/n selbständige/n und gleichberechtigte/n Zugang zu und 
Kontrolle über Ressourcen und Dienstleistungen bekommen.  

 geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen beseitigt wird (CRS 
Schlüssel 15180 - violence against women). 

 staatliche Institutionen und/oder nichtstaatliche Akteure, die sich für die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter aktiv einsetzen, unterstützt werden. (CRS Schlüssel -
15170 - women’s equality organisations and institutions)  

 

Weitere Anhaltspunkte für signifikante Potenziale finden sich in internationalen Initiativen, 
wie z.B. 

 die Women’s Empowerment Principles: Die WEPs sind eine gemeinsame Initiative 
von UN Women und UN Global Compact. Es ist die erste weltweite Initiative, die ge-
zielt das Thema Förderung und Stärkung von Frauen in Unternehmen aufgreift. Sie 
richtet sich an Unternehmen und umfasst 7 Grundsätze zur Stärkung von Frauen in 
Unternehmen. Die GIZ hat die WEP im Jahr 2015 unterzeichnet.  

 Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Resolution 1325: Die 
aktive Einbindung von Frauen in allen Phasen der Konfliktprävention und Konfliktbe-
wältigung sowie der Schutz von Frauen und Mädchen vor sexueller Gewalt und Ver-

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.weprinciples.org/Site/Overview/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Menschenrechte/Frauenrechte/Frauen-Konfliktpraevention_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/677788/publicationFile/193019/140521_RES1325.pdf
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gewaltigung in bewaffneten Konflikten sind die übergeordneten Ziele von Resolution 
1325 (2000) des UN-Sicherheitsrats. Der Nationale Aktionsplan 1325 bündelt ress-
ortübergreifende Maßnahmen zur Umsetzung der Res. 1325.  

 Agenda 2030: Für eine nachhaltige Entwicklung ist die Erreichung der Geschlech-
tergleichstellung und Befähigung aller Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
als eigenständiges Ziel in SDG5 und als Unterziel in 11 weiteren SDGs  verankert. 

 

Nach dem Ausfüllen der Fragen 1-5 des Abschnitts II muss Abschnitt IV ausgefüllt werden 
(siehe 2.1.7. Abschnitt IV).   

 

5.1.3.  Abschnitt III 

 

III. Bestimmung der Genderanalyse, die mit der Checkliste eingereicht werden muss 
 Nur auszufüllen, wenn Frage 1 in Abschnitt I mit „ja“ beantwortet worden ist           

 
Sofern noch keine vorhabenspezifische Genderanalyse existiert, unterstützen die Fragen 
dieses Abschnitts den/die AV/V dabei zu bestimmen, ob und in welcher Form und Tiefe eine 
Genderanalyse für das angedachte Vorhaben durchzuführen ist. Letzteres ist in Abschnitt IV 
anzugeben.  
 
Die  Auswertung aller vorhandenen Daten und Dokumente inklusive der daraus abgeleiteten 
Empfehlungen für die Kurzstellungnahme bildet den ersten Teil der Genderanalyse und wird 
zusammen mit der Safeguards+Gender Checkliste dem Safeguards+Gender Desk vorgelegt.  
Vertiefte Fragestellungen im Hinblick auf die mit dem Auftraggeber vereinbarte konzeptionel-
le Ausrichtung des Vorhabens werden im Rahmen der Prüfung und Erstellung des Pro-
grammvorschlags (PV) weiter konkretisiert und dienen der Finalisierung der Genderanalyse 
(siehe hierzu Kapitel 6. Genderanalyse). 
 

Nur auszufüllen, wenn Frage 1 in Abschnitt I mit „ja“ beantwortet wo d         Ja i    Nein 
1.  Ist vom Auftraggeber bereits eine Genderanalyse für das angedachte Vor-

haben durchgeführt worden? 

  

- Falls ja, gehen Sie zu Abschnitt IV. und kreuzen (d) an. 
- Falls nein, gehen Sie zur Frage 2. 

Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

Infobox V: Wo finde ich Informationen zur Agenda 2030? 

 Übersicht Agenda 2030: SDG 5 und genderspezifische Unterziele in 11 weiteren SDGs  
 2030 Agenda for Sustainable Development  (Offizielle UN- Website) 
 Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (deutscher Text) 
 The Role of Gender-based Innovations for the UN Sustainable Development Goals 

 

mailto:safeguardsandgender@giz.de
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=103482093
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf
http://gender-summit.com/images/GS6Docs/SDG_Report_FINAL.Jan13.pdf
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Diese Frage 1 kann mit „ja“ beantwortet werden, wenn die vorliegende Genderanalyse des 
Auftraggebers speziell für das angedachte Vorhaben erstellt worden ist. Dies kann u.a. der 
Fall sein, wenn sich die GIZ auf eine Ausschreibung beworben hat, bei der eine Genderana-
lyse bereits vorliegt.  

 

Nur auszufüllen, wenn Frage 1 in Abschnitt I mit „ja“ beantwortet wor         Ja       Nein 

2. Gibt es aktuelle länder- und/oder sektorspezifische Genderanalysen, auf die 
eine auf das angedachte Vorhaben zugeschnittene Genderanalyse aufbau-
en kann? 

  

- Falls ja, gehen Sie zur Frage 3. 
- Falls nein, muss eine komplett neue Genderanalyse erstellt werden. Bitte gehen Sie zu Abschnitt IV 

und kreuzen an, ob eine Genderanalyse als (a) Deskstudie oder (b) mit Prüfung vor Ort geplant ist. 
Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

Um die Frage 2 mit „ja“ beantworten zu können sollten Genderanalysen für das gleiche Land 
und/oder den gleichen Sektor vorhanden sein; bei Regional-, Sektor- und Globalvorhaben 
sollten – falls bereits bekannt –  die entsprechenden Länder/ Regionen des Vorhabens sowie 
relevante internationale, regionale, nationale und sektorspezifische Verpflichtungen und Ab-
kommen abgedeckt werden.  Außerdem sollten die Genderanalysen aktuell sein, d.h. das 
Datum der Erstellung sollte nicht mehr als vier Jahre zurück liegen und die Informationen der 
Analyse dürfen nicht überholt sein, z.B aufgrund tiefgreifender Ereignisse, neuer Gesetzge-
bungen, ausgebrochener Konflikte oder Naturkatastrophen (siehe hierzu die Hinweise auf S. 
13).  

Nur auszufüllen, wenn Frage 1 in Abschnitt I mit „ja“ beantwortet worde    Ja      Nein 

3. Können aus der/den vorhandenen Genderanalyse/n konkrete Empfehlun-
gen, Ansätze und Maßnahmen genommen und/oder abgeleitet werden, die 
alle Aspekte für die Entwicklung eines gendersensiblen methodischen An-
satzes und Zielsystems für das angedachte Vorhaben abdecken? 

  

- Falls ja, kann die vorhandene Genderanalyse vollumfänglich verwendet werden. Die Erarbeitung einer 
vertieften Genderanalyse für das angedachte Vorhaben mit Deskstudie oder Prüfung vor Ort ist in dem 
Fall möglich, aber nicht notwendig. Bitte gehen Sie zu Abschnitt IV. und kreuzen an, ob eine Gender-
analyse als (a) Deskstudie, (b) mit Prüfung vor Ort oder (d) keine Genderanalyse geplant ist.  

-   Falls nein, gehen Sie zur Frage 4. 
Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

Frage 3 kann plausibel mit „ja“ beantwortet werden, wenn die Ergebnisse und Empfehlungen 
der vorliegenden Analyse(n) auf das spezifische Vorhaben zutreffen und keine relevanten 
Informationen fehlen, um einen angemessenen gendersensiblen methodischen Ansatz und 
ein gendersensibles Zielsystem für das Vorhaben zu  erarbeiten. Auch hier sollte beachtet 
werden, dass die relevanten Informationen nicht länger als vier Jahre zurück liegen oder 
überholt sind (siehe hierzu die Hinweise auf S. 13). 

Falls die  Genderanalyse(n) keine relevanten oder nur bedingt nutzbare Ergebnisse und 
Empfehlungen aufzeigt, sollte die Frage mit „nein“ beantwortet werden.    
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Nur auszufüllen, wenn Frage 1 in Abschnitt I mit „ja“ beantwortet worde   Ja      Nein 

4. Sind die Empfehlungen, Ansätze und Maßnahmen der vorhandenen 
Genderanalyse teilweise anwendbar und benötigen einer Konkretisierung 
für das angedachte Vorhaben? 

  

- Falls ja, muss die vorhandene Genderanalyse aktualisiert/ergänzt werden. Bitte gehen Sie zu Abschnitt 
IV und kreuzen an, ob dies als (a) Deskstudie oder (b) mit Prüfung vor Ort geplant ist. 

- Falls nein, muss eine neue Genderanalyse erarbeitet werden. Bitte gehen Sie zu Abschnitt IV und kreu-
zen an, ob eine Genderanalyse als (a) Deskstudie oder (b) mit Prüfung vor Ort geplant ist. 
Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

Eine Genderanalyse ist teilweise anwendbar, wenn z.B. (1) die Ergebnisse länger als vier 
Jahre zurückliegen und keine bedeutenden Veränderungen im Kontext (siehe hierzu die 
Hinweise auf S. 13) stattgefunden haben; (2) wenn ein Vorhaben mehrere Handlungsfelder 
hat, die Analyse aber nur eins davon abdeckt; (3) wenn die Empfehlungen aus einer Analyse 
aus demselben Sektor (in einem anderen Land/Region) mit Daten des eigenen Landes er-
gänzt werden können. In diesem Fall kann die vorhandene Genderanalyse durch eine Über-
arbeitung aktualisiert werden.  

 

5.1.4.  Abschnitt IV 
 

IV. Welche Genderanalyse wird durchgeführt? 
Für alle Vorhaben auszufüllen  

 

(a) Deskstudie (ohne Prüfung vor Ort); Begründung:                                                                                                                         

(b) mit Prüfung vor Ort; Begründung:                                                                                              

(c) Keine, da laut Gender Scan und vorhandener Sekundärdatenquellen in Abschnitt II 
das Vorhaben keinen entscheidenden Einfluss auf geschlechtsspezifische Risiken, Dis-
kriminierungen und Benachteiligungen hat oder signifikante Potenziale zur Förderung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter birgt. Begründung:                     

 

(d) Keine, da Frage 1 oder 3 in Abschnitt III mit „Ja“ beantwortet worden ist. Bitte vorhan-
dene Genderanalyse hochladen. Begründung:                     

 

Auszug aus Safeguards+Gender Checkliste  

 
Falls der Gender-Scan in Abschnitt II oder die Prüfung in Abschnitt III ergibt, dass eine ver-
tiefte Prüfung in Form einer Genderanalyse durchgeführt werden muss, muss entschieden 
werden, ob diese als (a) Deskstudie (ohne Prüfung vor Ort) oder (b) mit Prüfung vor Ort 
durchgeführt wird. Dies hängt von mehreren Faktoren ab. Bei der finalisierten Form der 
Genderanalyse, ist eine reine Deskstudie aus folgenden Gründen begründbar:  
 

 Wenn bereits eine Genderanalyse und/oder andere Sekundärquellen vorliegt/en. Diese 
muss/müssen jedoch ausreichend relevante und aktuelle Informationen und Daten ent-
halten, auf Grundlage derer eine auf das Vorhaben zugeschnittene Genderanalyse mit 
fundierten Empfehlungen für einen gendersensiblen methodischen Ansatz und ein gen-
dersensibles Zielsystem geschrieben werden kann. In dem Fall kann es ausreichen, 
durch zusätzliche Literaturrecherche und/oder ggf. Skype- und Telefoninterviews mit 
Partnern oder anderen Akteuren vor Ort, eine Genderanalyse als Deskstudie zu schrei-
ben. Dies ist aber nur dann zu empfehlen, wenn auch wirklich ausreichend relevante In-
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formationen und Daten für das spezifische Vorhaben durch Desk-Recherche und Inter-
views aus der Distanz gesammelt werden können.  
 

 Wenn es bei Folgevorhaben bereits eine Genderanalyse für das Vorgängerprojekt gibt 
und für die neue Phase keine grundlegenden konzeptionellen Veränderungen angedacht 
sind (die Folgephase findet z.B. noch im gleichen Sektor mit den gleichen Partnern in 
derselben Region statt), sodass ggf. den Fortschritts- und Abschlussberichten des Vor-
habens nötige Informationen und Daten entnommen werden können, die ggf. durch die 
Projektmitarbeiter/innen vor Ort (z.B. durch spezifische Fragestellungen und Datenerhe-
bungen) ergänzt werden können. Hierzu müssen in den Berichten der Vorphase natürlich 
genügend genderrelevante Informationen enthalten sein und die Projektmitarbeiter/innen 
vor Ort müssen die nötigen Informationen bereitstellen können.  

 

 Wenn vor Ort keine Partnerorganisationen oder andere externe Interviewpartner zur Ver-
fügung stehen oder noch nicht identifiziert sind, sodass eine Mission vor Ort keinen be-
deutenden Mehrwert gegenüber einer Deskstudie bringen würde.   

 

 Wenn die Sicherheitssituation im Land eine Mission nicht zulässt oder nur in sehr einge-
schränktem Maße.  

 
Voraussetzung ist, dass in Abschnitt II Frage 1 a), b) und/oder c) oder in Abschnitt III Frage 2 
oder 4 auf einer plausiblen Grundlage mit „Ja“ beantwortet worden ist.  
 
Grundsätzlich hat eine Prüfung vor Ort für die Analyse den Vorteil, dass sich der/die Prüfen-
de sich ein genaueres Bild von der Situation verschaffen, persönliche Interviews vor Ort füh-
ren und aktuelle Primärdaten sammeln kann. Eine reine Literaturrecherche oder Interviews 
aus der Distanz lassen dies nicht immer oder nur bedingt zu. Eine Prüfung vor Ort ist vor 
allem dann notwendig, wenn nicht genug Sekundärdatenquellen vorhanden sind, diese ver-
altet und nicht per Deskstudie aktualisierbar sind.  
 
Begründungen im Fazit: 

 
Im Fazit muss in einer kurzen Begründung plausibel und nachvollziehbar dargelegt werden, 
warum diese Antwort  angekreuzt worden ist. Dabei sollte Bezug auf die Antworten in Ab-
schnitt II bzw. III genommen werden. Der Safeguards+Gender Desk prüft diese Plausibilität 
anhand der eingereichten Unterlagen.  
 

5.1.5.  Gender-Ansprechpersonen und Unterschrift 
 
Die Gender-Ansprechpersonen (Gender-AP) der Operativen Bereiche sind zu konsultieren 
bevor die ausgefüllte Safeguards+Gender-Checkliste und ggf. die bereits vorläufige Gender-
analyse beim Desk eingereicht werden. Bei bilateralen Vorhaben ist die Gender-AP auf Län-
derebene zu involvieren, bei Regionalvorhaben entweder diejenige des Landes, wo der Sitz 
des Vorhabens liegt, oder des Bereichs, bei Sektor- und Globalvorhaben die Gender-AP der 
zuständigen Einheit in GloBe, ansonsten die der zuständigen Fachabteilung. Die Gender-AP 
muss Gelegenheit bekommen, den Gender-Teil der Checkliste und ggf. die vorliegende 
Genderanalyse zu kommentieren und zu unterschreiben.  
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Die Unterschriften der/des AV/V und Gender-AP gelten ausschließlich für den Teil  „Gleich-
berechtigung der Geschlechter“ der Checkliste. 
 
Die jeweilige Gender-AP bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie einbezogen worden ist und 
Gelegenheit hatte, den Teil „Gleichberechtigung der Geschlechter“  der Checkliste – und falls 
Abschnitt III ausgefüllt wurde, die einzureichende Genderanalyse – zu kommentieren. Sie 
kreuzt dabei an, ob sie mit dem Ergebnis und Entscheidungen im Teil einverstanden ist oder 
zu einer abweichenden Einschätzung kommt. Im letzteren Fall kann eine Kommentierung 
angefügt werden.                                                                                                   
 
Die/der AV/V muss den Teil  „Gleichberechtigung der Geschlechter“ der Checkliste mit sei-
ner Unterschrift abnehmen.  
 
 
 

5.2. Genderanalyse 
 
Zum Erstellen einer Genderanalyse stehen zurzeit folgende Handreichungen,  Arbeitshilfen 
und Informationen zur Verfügung: 
 

 Standardgliederung für Genderanalysen mit Checklisten und Leitfragen  

 Factsheet Genderanalyse 

 FAQ Genderanalyse 

 AIZ e-learning module on Gender Analysis 

 Handreichung für Genderanalysen in Sektorvorhaben 

 Beispiel-Terms of Reference für Gutachter/innen  

 DMS-Ordner mit Beispiel-Genderanalysen und weiteren Informationen 
 
 
Zu welchem Zeitpunkt muss die Genderanalyse erstellt werden? 
 
Siehe hierzu Kapitel „3.Überblick zu zwei Prüfverfahren“ 
 

6. Phase 3 
 
Die Arbeitshilfe wird für Phase 3 und 4 fortgeführt, sobald die Ergebnisse der Gemeinsamen 
Verfahrensreform (GVR) sowie der PEV-Reform der GIZ vorliegen 

7. Phase 4 

Die Arbeitshilfe wird für Phase 3 und 4 fortgeführt, sobald die Ergebnisse der Gemeinsamen 
Verfahrensreform (GVR) sowie der PEV-Reform der GIZ vorliegen 
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