
Projekte von und für Mädchen und junge Frauen in 
Deutschland 
Ausschreibung 2019 
 
Was würdest du für Mädchen tun? 
 
filia heißt „Tochter“.  
Wir unterstützen Projekte, die Mädchen stark machen, mit bis zu 5.000 €.  
Die Projekte sollen etwas dafür tun, dass Mädchen und junge Frauen frei von Gewalt leben 
können und dass sie in der Gesellschaft mitentscheiden.  
Die Projekte werden von Mädchen und/oder Frauen für Mädchen und junge Frauen gemacht. 
 
Bis zum 1. März 2019 nimmt filias Mädchenbeirat Anträge mit Ideen und Plänen für Projekte 
an. Die Anträge werden von uns, den Mädchen und jungen Frauen des Mädchenbeirats, 
gelesen und diskutiert. Der Mädchenbeirat besteht zurzeit aus 12 jungen Frauen zwischen 15 
und 22 Jahren, die ganz schön bunt und vielfältig sind, wie die Projekte, die von filia 
gefördert werden. Wir schlagen dem Stiftungsrat von filia vor, welche Mädchenprojekte in 
Deutschland gefördert werden sollen. 
Besonders spannend finden wir Anträge, die von Mädchen selbst geschrieben sind oder an 
denen sie mitgewirkt haben.  
 
Beantragen können Organisationen, die in Deutschland als gemeinnützig anerkannt sind. 
Jede Organisation kann nur ein Projekt beantragen. 
Die Projekte, die beantragt werden, müssen von Mädchen oder Frauen geleitet sein. 

Die Projekte können frühestens zum 1.Juli 2019 starten - wann genau sie beginnen und wie 
lange sie dauern sollen, entscheiden aber die Antragstellerinnen selbst. 
Projekte, die schon einmal gefördert wurden, dürfen wieder beantragen – es sollen aber neue 
Ideen dabei sein oder neue Zielgruppen einbezogen werden! Eine Organisation kann dreimal 
hintereinander Förderung von filia bekommen, danach muss sie ein Jahr pausieren. 
 
Kriterien:  

 Das Projekt ist für eine Gruppe von Mädchen und/oder jungen Frauen (Altersgrenze ist 
30 Jahre). Je mehr erreicht werden, desto besser. 

 Mädchen und/oder junge Frauen, die aus mehreren Gründen benachteiligt werden – 
nicht nur weil sie weiblich sind, sondern auch, weil sie eine andere Hautfarbe oder 
einen anderen Glauben als die Mehrheit haben, weil ihre Familien aus einem anderen 

Land gekommen sind, weil sie eine Beeinträchtigung haben oder weil sie sich in 
andere Frauen verlieben  – spielen im Projekt eine entscheidende Rolle. 

 Mädchen und/oder junge Frauen sind im Projekt aktiv – sie können ihre eigenen Ideen 
und Vorschläge umsetzen und bestimmen mit, was gemacht wird. Oder sie machen 
das Projekt sogar ganz selber – sie haben selbst die Idee, organisieren oder leiten 
selbst. Solche Projekte finden wir am besten.  



 Das Projekt macht Mädchen und/oder junge Frauen stark, so dass sie sich dafür 

einsetzen können, frei von Gewalt zu leben - und/oder dass sie in der Gesellschaft eine 
wichtige Rolle spielen und selbst entscheiden. Mädchen merken, was sie alles können, 
sie lernen etwas dazu, was sie selbständiger und freier macht und wissen, welche 
Rechte sie haben.  

 Wir möchten gerne auch Projekte fördern, die Mädchen und/oder junge Frauen im 
Umgang mit Geld stärken, damit sie besser Bescheid wissen und ihre eigenen 
Entscheidungen treffen können. 

 Im Projekt können gerne kreative Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel Kunst, 
Kultur, Film, Radio, Fotografie, Malen, Tanzen, Bewegung, Sport usw. Die eigene 
Perspektive der Mädchen und jungen Frauen zählt. 

 Wichtig ist uns, dass von dem Projekt etwas bleibt und dass es eine längerfristige 
Wirkung hat.  

 Das Projekt soll auch in die Öffentlichkeit strahlen und Bewusstsein für die 
Lebenssituationen von Mädchen und jungen Frauen schaffen. Auch andere sollen 
etwas von dem Projekt mitbekommen (Flyer, Sticker, Auftritte usw.). So werden nicht 
nur andere Mädchen und junge Frauen inspiriert, sondern auch andere Personen, die 
auf das Projekt und dessen Ideen aufmerksam gemacht werden. 

 Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Foto mitschickt, das eure Arbeit für uns anschaulich 
und sichtbarer macht! 

 
Weiter hinten in diesem Dokument findet ihr eine Liste mit Antworten auf häufige Fragen zur 
Antragstellung! 

 
Ausschlussgründe: 

 filia fördert keine Organisationen, die von Männern oder Jungen geleitet werden und 
keine Projekte, an denen Männer und Jungen teilnehmen d.h. der 
Vorstand/Geschäftsführung der Organisation darf gemischt sein - die Leitung des 
Projektes sollte aber durch Frauen/Mädchen besetzt sein.  

 filia fördert keine Forschung und vergibt keine Stipendien.  

 filia fördert keine einzelnen Personen und vergibt keine Hilfe für z.B. Beratung oder 
Therapie. 

 filia fördert grundsätzlich keine Organisationen, die ein größeres Jahresbudget als filia 
haben (2018 sind das etwa 900.000 Euro ). Bei Organisationen, die zu einer größeren 
Dachorganisation gehören, zählt das Budget der Dachorganisation! 

 
Auswahlprozess: 
Auf dem beiliegenden Formular stehen unsere Fragen für den Projektantrag.  
Der Antrag soll nicht länger als drei Seiten lang sein und muss spätestens am 1.März 2019 
vollständig und möglichst per Email bei filia eingegangen sein.  
Den Antrag lesen wir Mädchen und jungen Frauen vom Mädchenbeirat – bitte berücksichtigt 
das bei der Sprache!  
filia bestätigt, dass der Antrag eingegangen ist.  



Aus den passenden Anträgen suchen wir im April 2019 die überzeugendsten und 

interessantesten aus.  
Der Stiftungsrat entscheidet auf der Grundlage unserer Empfehlungen im Juni 2019, welche 
Projekte gefördert werden. 
Mitte Juni 2019 bekommen die Antragstellerinnen Bescheid, ob ihr Projekt gefördert wird 
oder nicht. 
 
Antwort auf Fragen gibt es bei  
Svenja Genthe unter 040 – 380 381 990 s.genthe@filia-frauenstiftung.de oder 
Claudia Bollwinkel 040 – 380 381 990 c.bollwinkel@filia-frauenstiftung.de 
 
Mehr zu filias Mädchen-Empowerment-Programm und den geförderten Projekten und alle 
Formulare zum Download findet ihr auf der filia-Homepage www.filia-frauenstiftung.de 

 
Wir sind auch auf facebook, Twitter und Instagram! 
https://www.facebook.com/pages/filiadie-frauenstiftung/243532205680335 
https://twitter.com/frauen_stiftung 
https://www.instagram.com/filia.die_frauenstiftung/ 
 
 

Das MädchenEmpowermentProgramm von filia wird unterstützt aus Spendengeldern der 
Kampagne „Bold is beautiful“ von Benefit Cosmetics 
https://www.benefitcosmetics.com/de/de/bold-is-beautiful 
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Ein Projekt für Mädchen und junge Frauen! 
Projektantrag an den Mädchenbeirat von filia.die frauenstiftung 2019 
 
Organisation 
Name 
Adresse 
Kontaktperson 
Telefonnummer 
E-Mail-Adresse 
Web-Site 
 
Seit wann gibt es die Organisation? 
Wann und wo wurde sie als gemeinnützig anerkannt? Bitte eine Kopie/einen Scan der 
Gemeinnützigkeitsbescheinigung beilegen! 
Was macht die Organisation?  
Wer leitet die Organisation? 
Wieviele Menschen arbeiten festangestellt in der Organisation?  
Wieviel Geld hatte die Organisation im letzten Jahr in ihrem Haushalt? 
Aus welchen Quellen kam dieses Geld? 
Woher habt ihr von filia erfahren? 
 
 
Projekt 
Wie heißt das Projekt? 
Wer leitet das Projekt? 
Wann soll das Projekt stattfinden? 
Was genau soll gemacht werden? 
Was hat euch motiviert, dieses Projekt zu entwickeln? 
Für wen ist das Projekt – wie viele Mädchen und/oder junge Frauen sind dabei und wie alt 
sind sie? Wie wollt ihr eure Zielgruppe erreichen? 
Wie spielen mehrfach benachteiligte Mädchen im Projekt eine aktive Rolle? 
Warum ist das Problem wichtig? 
Wenn das Projekt super läuft – was hat sich dann durch das Projekt für die Mädchen und/oder 
jungen Frauen verändert, die dabei waren? 
Was bleibt von eurem Projekt oder hat eine längerfristige Wirkung? 
Wie strahlt das Projekt in die Öffentlichkeit? Wer bekommt außer euch noch etwas von dem 
Projekt mit? 
Wenn ihr für dieses Projekt schon einmal Förderung bekommen habt: Was ist das Neue daran 
oder welche neuen Zielgruppen bezieht ihr ein? 
 
Wieviel Geld wird beantragt? 
Wofür soll das Geld ausgegeben werden? Bitte schickt uns als Teil des Antrags einen 
Finanzplan mit Einnahmen und Ausgaben! Eigenmittel sind nicht erforderlich. 
Wird das Projekt auch aus anderen Quellen mitfinanziert – und wie hoch wäre der Anteil der 
Förderung durch filia in Prozent? 
 
Achtung: Bitte nicht mehr als drei Seiten! Das spart Ihnen, euch und uns Mühe. Bitte denkt 
beim Formulieren daran, dass wir vom Mädchenbeirat den Antrag lesen. 
 
Den vollständigen Antrag bekommt Svenja Genthe bis zum 1. März 2019 möglichst als Email 
an s.genthe@filia-frauenstiftung.de. 
Es geht auch als Fax 040 – 380 381 999 oder als Brief an  
filia.die frauenstiftung, Alte Königstraße 18, 22767 Hamburg. 
Antwort auf Fragen gibt es unter 040 – 380 381 990. 
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Häufige Fragen – und ihre Antworten 

zur Beantragung von Mädchenprojekten in Deutschland 

 

 

Kann eine Organisation für ein Projekt, das schon von filia gefördert wurde, noch 
einmal Gelder beantragen? 

Grundsätzlich ja, es muss aber ein neuer oder anderer Aspekt dazukommen oder eine 

neue Zielgruppe angesprochen werden. 

Eine Organisation kann bis zu drei Mal in Folge Förderung bekommen, danach muss 
ein Jahr pausiert werden. 
 

Kann eine Organisation ein Projekt, das im Vorjahr abgelehnt wurde, ein zweites Mal 

beantragen?  Ja.  

 

Werden Projekte mit Partnerinnen im Ausland oder Austauschprojekte gefördert? 
Leider nein. Mit dem laufenden Programm möchte filia Vereine und Organisationen 

stärken, die feministische Mädchenarbeit in Deutschland machen. 

 
Dürfen im Vorstand der beantragenden Organisation auch Männer sitzen? 

Der Vorstand der Organisation darf gemischt sein - die Leitung des Projektes sollte 

aber durch Frauen/Mädchen besetzt sein. Für uns ist entscheidend, dass Frauen in 
verantwortlichen Positionen sitzen und dort mit entscheiden.  

 

Können Schulen oder Schulsozialarbeiterinnen oder Einrichtungen der kommunalen 

Jugendpflege-/träger einen Projektantrag stellen? 

filia fördert gemeinnützige Organisationen der Zivilgesellschaft, die das Empowerment 
von Mädchen und jungen Frauen umsetzen. Körperschaften des öffentlichen Rechts 

können hier nicht Antragstellerinnen sein. 

 

Können Organisationen beantragen, die zur Diakonie, der Caritas, dem Roten Kreuz 

oder einem ähnlichen Wohlfahrtsverband gehören? 

Nein. filia fördert grundsätzlich keine Organisationen, die ein größeres Jahresbudget 

als filia haben. Bei Organisationen, die Teil einer größeren Dachorganisation sind, 

zählt das Budget der Dachorganisation. Beantragen können nur Organisationen, die 

unabhängig sind und ein eigenes Budget haben. Die Mitgliedschaft in einem 

Netzwerk/Verband wie dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband ist davon 
unberührt. 

 
Was bedeutet Budget? 
Die totalen Jahreskosten der Organisation (inkl. Personal-/Raumkosten..) 



 
Können Frauenhäuser Gelder für Mädchenprojekte beantragen? 

Ja, wenn das Projekt in die Öffentlichkeit strahlt. Aber nicht zur Erstattung laufender 
Kosten.  

 
Können Ausstattungsgegenstände beantragt werden?   
Es spricht nichts dagegen. Den Mädchenbeirätinnen ist jedoch wichtig, dass das 
eingesetzte Geld Mädchen und junge Frauen mobilisiert, das heißt dass z.B. nicht nur 
ein Ding in einem Büro herumsteht. 
 

Wie groß muss die Gruppe sein, die mit einem Projekt erreicht wird? 

Die Gruppengröße muss passend zum Projekt sein. Es gibt keine zahlenmäßige 
Vorgabe. Wichtig ist dem Mädchenbeirat jedoch, dass das Projekt in die Öffentlichkeit 

strahlt und mehr Bewusstsein für die Lebenssituationen von Mädchen und jungen 

Frauen schafft. Das Projekt soll eine möglichst große Zahl Menschen indirekt 
erreichen. Ein Beispiel: Eine 12 köpfige Mädchengruppe macht eine 

Aufklärungskampagne zum Thema Jungfernhäutchen - die Gruppe der direkt 
beteiligten Mädchen selbst ist „klein“ – aber es werden viele andere Mädchen und 

junge Frauen erreicht.  

 
Können Freizeitaktivitäten beantragt werden? 

Der Mädchenbeirat möchte Projekte fördern, die Mädchen und junge Frauen stark 

machen – das geht über eine schöne Gestaltung der Freizeit hinaus. Wenn 

Ferienfreizeiten oder Ausflüge beantragt werden, sollen sie dem politischen 
Empowerment dienen. 

 

Bis wann muss das Projekt umgesetzt/beendet sein? 
Hier gibt es keine Festlegung. Bis 2 Jahre nach Bewilligung ist empfehlenswert. 

 

Muss die Organisation/das Projekt einen Eigenanteil im Antrag nachweisen? 

Nein. 
 

Müssen die Anträge unterschrieben sein? 
Nein, das ist nicht nötig.  
 
 
Ist es möglich, Personalgelder/Honorare zu beantragen? 

Ja. Uns ist sehr bewusst, dass ohne die Arbeit von Frauen und Mädchen nichts zu 

bewegen ist und das soll auch gern transparent beantragt werden. 
 

 
Stand  29.11.18 


