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Als Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter ist der Abbau von Ungleichheiten zwischen Frauen 

und Männern in der Arbeitswelt eine der größten Herausforderungen meiner Amtszeit. So ist die 

Beschäftigungsquote von Frauen immer noch niedriger als die der Männer, sie haben mehr Teilzeitstellen, 

erhalten für gleiche Arbeit weniger Lohn, haben weniger Karrierechancen und übernehmen immer noch einen 

großen Teil der unbezahlten Hausarbeit. Diese Ungleichheiten sind besonders ausgeprägt bei Frauen, die zu 

gefährdeten Gruppen gehören, wie Frauen mit Migrationshintergrund oder Behinderungen.  

Die Gesundheitskrise hat diese Ungleichheiten noch verschärft. Laut einem Bericht von UN Women aus dem 

Jahr 2020 besteht die Gefahr, dass in einem Jahr Pandemie jahrzehntelange Fortschritte bei der Gleichstellung 

von Frauen und Männern verloren gehen.  

Dennoch konnten wir feststellen, wie sehr die Arbeit von Frauen - teils bezahlt, teils ehrenamtlich - dazu 

beigetragen hat, diese Krise zu bewältigen. Es geht nicht darum, in die Zeit vor der Gesundheitskrise 

zurückzukehren, als sei nichts geschehen: Unsere Wirtschaft ist widerstandsfähig, es geht darum, eine neue 

Grundlage zu schaffen, um auf künftige Veränderungen vorbereitet zu sein.  

Es sind starke politische Maßnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass der Wiederaufbau unserer Post-

Covid-Wirtschaft diesem Trend folgt. Ich habe daher im Rahmen des Aufbau- und Resilenzplans ein EU-Budget 

erhalten, um Projekte aus der Praxis zu unterstützen, die die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt 

stärken sollen.  

In unserem Land haben wir das Glück, auf ein sehr dynamisches Netzwerk von Verbänden, Gewerkschaften 

und Unternehmen zurückgreifen zu können, das über wichtiges Fachwissen verfügt und Vorschläge einbringt. 

Wir verdanken ihm viel in Bezug auf fortschrittliche Rechte, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und 

Emanzipation. Es ist logisch, dass ich an Ihrer Seite diese Herausforderung annehmen möchte.  

Die Projekte, die Sie entwickeln sollen, können insbesondere die Form von Maßnahmen zur Beseitigung von 

Beschäftigungshemmnissen oder zur Verbesserung der Qualität bestehender Arbeitsplätze annehmen, vor 

allem für gering qualifizierte, ältere Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund. „Brot und Rosen“ 

forderten die Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der Textilindustrie in den USA demonstrierten: Brot 

als Symbol für würdige Arbeitsbedingungen, um gesund zu sein, Rosen als Symbol für Lebensqualität. Denn 

Arbeit soll emanzipieren und nicht prekarisieren. Arbeitsplätze, ja, aber qualitativ hochwertige Arbeitsplätze 

für die Menschen und den Planeten. 

Ich freue mich schon auf die Projekte zur Förderung der Beschäftigung von Frauen, die Sie dank dieses Aufrufs 

durchführen können. Ich bin überzeugt, dass sie innovativ und relevant sein werden. Ich wünsche Ihnen viel 

Erfolg bei Ihren Bemühungen. 

 

Sarah Schlitz  

Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter, Chancengleichheit und Vielfalt 
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Auf Ersuchen der Staatssekretärin für Gleichstellung der Geschlechter, Chancengleichheit und Vielfalt ist das 

Institut mit der Durchführung des Pro ekts „ ender &  ork“ beauftragt. Das Projekt ist Teil des nationalen 

Aufbau- und Resilienzplans (Plan national pour la Reprise et la Résilience (PRR)) und wird aus dem 

NextGenerationEU-Konjunkturprogramm der Europäischen Union finanziert. Seine Ziele sind die Förderung 

der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und das Entgegenwirken der negativen 

Auswirkungen der Covid-19-Krise in dieser Hinsicht.  er Pro ektaufruf „Brot und Rosen“, um den es in 

diesem Leitfaden geht, ist Teil des Aufbauplans „ ender &  ork“.  

Obwohl in den letzten Jahrzehnten viele Fortschritte erzielt wurden, ist der Arbeitsmarkt in Belgien nach wie 

vor von großen geschlechtsspezifischen Ungleichheiten geprägt. Besonders Frauen in prekärer Lage sind 

damit konfrontiert. Sie bilden übrigens auch unsere Zielgruppe. In diesem Zusammenhang handelt es sich um 

Frauen, die mit Hindernissen konfrontiert sind, die sie daran hindern, eine dauerhafte bezahlte Arbeit zu 

erhalten, auszuüben oder beizubehalten. Diese Hindernisse können unterschiedlicher Art sein:  

• strukturell; 

• materiell und finanziell; 

• soziokulturell und sprachlich; 

• mit einer persönlichen oder familiären Situation zusammenhängend; 

• mit der allgemeinen Arbeitsmarktsituation zusammenhängend; 

• mit den spezifischen Merkmalen einer bestimmten Arbeit oder eines bestimmten Arbeitsumfelds 

zusammenhängend.  

Die COVID-19-Krise hat die bestehenden Ungleichheiten verschärft. In vielen sogenannten Kernberufen – im 

Gesundheitswesen und in der Pflege, im Einzelhandel, in der Kinderbetreuung, im Reinigungsgewerbe usw. – 

stellen weibliche Arbeitskräfte die große Mehrheit. - Arbeitnehmerinnen standen oft an vorderster Front im 

Kampf gegen die Pandemie, obwohl diese Berufe unter gesellschaftlicher und finanzieller Abwertung leiden. 

Vor allem die an den stärksten gefährdeten Frauen (gering qualifizierte Frauen, Frauen mit 

Migrationshintergrund, Frauen mit Behinderungen, alleinerziehende Mütter usw.) wurden von den sozialen 

und wirtschaftlichen Folgen der Gesundheitskrise hart getroffen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, 

dieser Gruppe generell und insbesondere im Rahmen dieses Projektaufrufs besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen.   

Nachhaltigkeit spielt bei diesem Aufruf eine zentrale Rolle.  ie kann definiert  erden als „die Befriedigung der 

Bedürfnisse der heutigen Generationen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen“ 1 . Sie umfasst drei Hauptdimensionen: die soziale, die ökologische und die 

wirtschaftliche Dimension. Die Umweltdimension der Nachhaltigkeit ist Teil der Bedingungen für die 

Teilnahme an diesem Pro ektaufruf, basierend auf der Einhaltung des Prinzips „ o no significant harm“ (siehe 

Abschnitt 3.8 des Leitfadens). Die sozioökonomische Dimension ist Teil der Auswahlkriterien (siehe Abschnitt 

4.2.2 des Leitfadens).  

 ie Ergebnisse des Pro ektaufrufs  erden im Rahmen des Pro ekts „ ender &  ork“ für  erschiedene   ecke 

genutzt: Die Informationen aus den ausgewählten Projekten werden zusammengestellt, um konkrete 

politische Empfehlungen sowie Schulungsmaterial und Werkzeuge zu entwickeln. Außerdem wird eine 

Sensibilisierungskampagne durchgeführt, um auf die Bedürfnisse dieser gefährdeten Gruppe aufmerksam zu 

machen.  

 
1 https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability 
 

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/emploi/projet_gender_work
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability


 

 

Um für eine Finanzierung im Rahmen dieses Projektaufrufs in Frage zu kommen, müssen die 

Projektvorschläge der Bewerber:innen eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Alle eingereichten 

Projektvorschläge werden zunächst vom Institut überprüft, um sicherzustellen, dass sie diese Bedingungen 

erfüllen.  

Wenn Projekte die unten genannten Bedingungen nicht erfüllen, können sie nicht am anschließenden 

Auswahlverfahren teilnehmen (Punkt 4 dieses Leitfadens). 

 

Dieser Projektaufruf verfolgt ein allgemeines Ziel und vier spezifische Ziele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Alle Projekte müssen das allgemeine Ziel erfüllen, um für eine Förderung in Betracht zu kommen.  

✓ Darüber hinaus müssen die Projekte mindestens einem der vier spezifischen Ziele entsprechen. 

Projekte können also zwei oder mehr spezifische Ziele kombinieren, müssen es aber nicht.  

 

Um für eine Finanzierung in Betracht zu kommen, muss jedes Projekt das folgende allgemeine Ziel verfolgen:   

Förderung der Eingliederung und des dauerhaften Verbleibs von Frauen in prekärer Lage als 

Arbeitnehmerinnen oder Selbstständige auf dem belgischen Arbeitsmarkt 

Dieser Projektaufruf wird Projekte vor Ort finanzieren, bei denen Frauen Akteurinnen sind und direkt am 

Projekt teilnehmen. Auf diese Weise wollen wir die Eingliederung und den Verbleib von Frauen in prekärer Lage 

auf dem belgischen Arbeitsmarkt nachhaltig verbessern, sei es als Arbeitnehmerinnen oder als Selbstständige. 

Im Antragsformular muss für jedes Projekt dargelegt werden, wie es konkret zu diesem Ziel beitragen wird.  

 
2 Alle in diesem Leitfaden zitierten Artikel beziehen sich auf die Artikel der Bedingungen des Projektaufrufs (Anhang 3). 



 

 

Neben dem allgemeinen Ziel muss jedes Projekt auch mindestens einem der folgenden spezifischen Ziele 

entsprechen. 

Spezifisches Ziel 1: Orientierung und Neuorientierung von Frauen in prekärer 
Beschäftigungslage in Richtung einer dauerhaften Beschäftigung  

Das Projekt unterstützt und begleitet die Zielgruppe bei der Orientierung oder Neuorientierung auf 

dem Arbeitsmarkt mit dem Ziel, eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Arbeit auszuüben. Dabei 

kann es sich um Frauen handeln, die noch keine bezahlte Arbeit haben, oder um Frauen, die bereits 

arbeiten. Ziel ist es, diese Frauen einer qualitativ hochwertigen und dauerhaften Beschäftigung näher 

zu bringen.  

Spezifisches Ziel 2: Abbau von Beschäftigungshindernissen: Beteiligung am Abbau von 
Hindernissen, die die Stellung von Frauen am Arbeitsplatz oder als Selbstständige 
schwächen.  

Das Projekt zielt darauf ab, die Hindernisse oder Barrieren, denen die Zielgruppe auf dem 

Arbeitsmarkt begegnet, zu verringern oder zu beseitigen. Dabei kann es sich um Hindernisse handeln, 

die es erschweren, eine bezahlte Arbeit zu finden oder langfristig zu behalten (wie die Entwicklung 

beruflicher, digitaler oder sprachlicher Fähigkeiten), aber auch um Randbedingungen wie Isolation, 

Gewalt innerhalb der Familie oder am Arbeitsplatz, Gesundheit, fehlende Gleichwertigkeit von 

Abschlüssen usw. Ziel ist es, (die Auswirkungen) diese(r) Hindernisse zu verringern.  

Spezifisches Ziel 3: Entwicklung einer Aktivität, die Frauen in prekärer Lage den Zugang zu 
einer dauerhaften bezahlten Arbeit ermöglicht oder ihre Arbeitssituation dauerhaft 
sichert 

Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Erwerbstätigkeit zu entwickeln, die Frauen in prekärer Lage 

dauerhaft in Arbeit bringt oder es ihnen ermöglicht, ihre Arbeitssituation zu sichern, wobei ihre 

Bedürfnisse und ihre besondere Situation berücksichtigt werden. Dabei sind die Richtlinien zur 

Finanzierung von Personalkosten zu beachten (siehe Abschnitt 5.2.1 des Leitfadens).  

Spezifisches Ziel 4: Qualität der Beschäftigung: Einflussnahme auf die 
Arbeitsbedingungen von Frauen in prekärer Lage, um eine qualitativ hochwertige Arbeit 
zu gewährleisten  

Das Projekt zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen der Zielgruppe zu verbessern, unabhängig davon, 

ob die Frauen angestellt oder selbstständig sind (z. B. Bedingungen, die zu physischen oder 

psychischen Gesundheitsproblemen bei den Arbeitnehmerinnen führen, Situationen, in denen die 

Zielgruppe gezwungen ist, zu ungewöhnlichen Zeiten oder unter gefährlichen oder anstrengenden 

Bedingungen zu arbeiten usw.). 

Im Antragsformular müssen das/die spezifische(n) Ziel(e), das/die mit dem Projekt verfolgt wird/werden, und 

die Art und Weise, wie das Projekt zur Erreichung dieses Ziels beitragen wird, angegeben werden.  

 

Das Projekt muss eine fördernde und stimulierende Wirkung haben und für die Zielgruppe des Projekts einen 

Mehrwert im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter/Gleichstellung von Frauen und Männern darstellen. 



 

Aktivitäten, die Geschlechterstereotypen verstärken, werden als ungünstig für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern angesehen.  

 

Nur eigenständige, nicht wiederkehrende Projekte, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht Teil des 

normalen Betriebs der antragstellenden Organisation sind, kommen für eine Förderung in Betracht. 

Dies kann z. B. durch die Anwendung einer neuen Methode, die Ansprache einer neuen Zielgruppe oder die 

Durchführung einer innovativen Aktivität geschehen. 

Für Projekte und/oder Aktivitäten, die bereits durchgeführt wurden oder Teil des normalen Betriebs einer 

Organisation sind, wird daher keine Finanzierung gewährt. Es ist nicht möglich, den eigenen Betrieb von 

Organisationen, Gruppen oder Vereinigungen dauerhaft oder vorübergehend zu finanzieren.  

 

Das Projekt muss eine gute Qualität aufweisen. Dieser Aspekt kann z. B. durch die Art und Weise, wie der 

Projektvorschlag eingeleitet wird, demonstriert werden:  

✓ Die Antworten auf die Fragen im Formular müssen kohärent und klar formuliert sein und genügend 

Informationen enthalten, um den Projektvorschlag bewerten zu können.  

✓ Das Formular und Budget müssen vollständig ausgefüllt werden. Alle Fragen müssen beantwortet 

werden. Nicht vollständig ausgefüllte Formulare werden für eine Förderung nicht berücksichtigt. 

 

Das Projekt muss in Belgien durchgeführt werden. Die Zielgruppe und die Hauptwirkung des Projekts müssen 

sich in Belgien befinden/entfalten. Projekte, die nicht hauptsächlich in Belgien durchgeführt werden, kommen 

nicht für eine Förderung in Betracht.  

 

Um für eine Finanzierung in Frage zu kommen, müssen die Projekte gemäß dem Sondergesetz über 

institutionelle Reformen vom 8. August 1980 (B.S. 15. August 1980) unter die föderalen politischen Prioritäten 

und Zuständigkeiten fallen. 

Zu den föderalen Zuständigkeitsbereichen gehören unter anderem: Sicherheit, Justiz, Bundespolizei, 

Beschäftigungspolitik (wenn sie sich z. B. auf die Lohnpolitik und die Sozialbeiträge, die Flexibilität, das 

Arbeitsrecht usw. bezieht), soziale Integration, Gesundheitswesen, Asylpolitik, soziale Sicherheit, Renten, 

Migration, Wirtschaft, Mittelstand, KMU, Energie, nachhaltige Entwicklung, Landwirtschaft, 

Wissenschaftspolitik, Klima, Verteidigung, Mobilität, Selbstständige, Finanzen, Digitalisierung, 

Verbraucherschutz und Armutsbekämpfung, Staatsverschuldung, Geldpolitik, Preis- und Einkommenspolitik, 

Schutz von Spareinlagen, Kernenergie, öffentliche Unternehmen wie die belgische Eisenbahngesellschaft, 

Bpost, föderale Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. 

Die föderale Behörde ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich in den Zuständigkeitsbereich der 

Gemeinschaften und Regionen fällt: Die Gemeinschaften sind beispielsweise für das Bildungswesen zuständig, 



 

die Mindestanforderungen für die Ausstellung von Diplomen bleiben jedoch in der Zuständigkeit der föderalen 

Behörde, ebenso wie die Schulpflicht und das Rentensystem. 

Die antragstellende Organisation muss prüfen, ob das Projekt in föderale Zuständigkeit fällt. 

 

Der Projektvorschlag muss von einer Organisation, einer Gruppe oder einem Verein eingereicht werden, 

die/der: 

✓ eine Unternehmensnummer hat.  

Diese Unternehmensnummer muss auf dem Antragsformular angegeben werden.  

✓ ein UBO-Dokument vorlegen kann;  

Das UBO-Register ist ein Register, in das alle „Ultimate Beneficial Owners“ oder „ irtschaftlichen 

Eigentümer“ einer  rganisation eingetragen  erden.  ie  rganisation,  ruppe oder  ereinigung, die 

einen Projektvorschlag einreicht, muss ihrem Projektantrag einen Auszug aus dem UBO-Register 

beifügen. Das Verfahren, um ein UBO-Dokument zu erhalten, wird auf der Website des Föderalen 

Öffentlichen Dienstes Finanzen erläutert. 

Der in das UBO-Blatt eingetragene wirtschaftliche Eigentümer ist die Person, die das 

Subventionsprotokoll unterzeichnen muss.  

✓ Und sich einem nachhaltigen Ansatz verpflichtet. 

Projekte, die von Organisationen, Gruppen oder Verbänden eingereicht werden, die das Prinzip „Do 

No Significant Harm“ (siehe Abschnitt 3.8 des Leitfadens) nicht einhalten und keinen ökologisch, 

wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Ansatz verfolgen, kommen nicht für eine Finanzierung in 

Betracht.  

Öffentliche Einrichtungen wie föderale Behörden, Gemeinden und Provinzen sowie öffentliche Zentren, die 

diesen Behörden angegliedert sind, können diesen Zuschuss nicht erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://finanzen.belgium.be/de/E-services/registre-ubo
https://finanzen.belgium.be/de/E-services/registre-ubo


 

 

Das Projekt muss in Bezug auf  achhaltigkeit und  m elt das Prinzip „Do No Significant Harm“ einhalten.  ie 

Projekte dürfen keine signifikanten Schäden an den sechs europäischen Umweltzielen verursachen, d. h.: 

 

In jedem Antragsformular muss vermerkt sein, dass das Projekt die oben genannten Bedingungen erfüllen 

wird.  

 

Um für eine Finanzierung in Betracht gezogen zu werden, muss das Projekt die folgenden Bedingungen 

erfüllen. 

Der beantragte Zuschuss, der vom Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern finanziert wird, 

kann mindestens 3 .      und h chstens    .      betragen. Pro ekte, für die ein niedrigeres oder h heres 

Budget beantragt wird, werden nicht für eine Finanzierung in Betracht gezogen.  

Das Budget muss korrekt angegeben werden (siehe Abschnitt 5 dieses Leitfadens):  

✓ Es muss detailliert und klar sein; 

✓ Es muss eine Verbindung zwischen den im Projektvorschlag beschriebenen Aktivitäten und dem 

Budget bestehen;  

✓ Es muss eindeutig angegeben werden, welche Kosten vom Institut für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern getragen werden müssen und welche Kosten durch andere/eigene Finanzierung 

gedeckt werden; 

✓ Es muss die Mehrwertsteuer enthalten.    

 

Projektvorschläge, deren Budget diese Bedingungen nicht erfüllt, werden nicht für eine Finanzierung in 

Betracht gezogen.  

                            
                                                                                 
                                                                               

      

                                   
                           

                                                                           
                                                                               

                  
                                   
                               

                                                                            
                                                                                  

                                                     

                             
                   

                                                                                  
                        

                                 
                              

          

                                                                                
                                                                            

                

                                                                                                 



 

 

Um für eine Finanzierung in Betracht gezogen zu werden, muss das Projekt die folgenden Bedingungen 

erfüllen: 

✓ Das Projekt wird für mindestens 10 Monate und höchstens 16 Monate finanziert. 

✓ Die Finanzierung des Projekts beginnt am 01.03.2023.  

✓ Die Finanzierung des Projekts endet spätestens am 30.06.2024.  

Die Daten für den Projektbeginn und das Projektende werden im Protokoll festgelegt, was bedeutet, dass die 

Projektkosten nur in diesem Zeitraum durch den Zuschuss finanziert werden können. Organisationen können 

vor dem 01.03.2023 mit vorbereitenden Aktivitäten im Rahmen des Projekts beginnen, dürfen jedoch keine 

eventuellen Kosten aus dem für das Projekt gewährten Zuschuss finanzieren.  

Wenn der Beginn und das Ende der Finanzierung des Projekts nicht innerhalb des oben genannten Zeitraums 

liegen, wird das Projekt nicht für eine Finanzierung in Betracht gezogen.  

 

Um für eine Förderung in Betracht gezogen zu werden, muss das Projekt die folgenden Bedingungen bezüglich 

der Einreichung des Projektvorschlags erfüllen:  

• Der Projektvorschlag wurde innerhalb der festgelegten Frist bis zum 04.11.2022 um 23:59 Uhr 

eingereicht. 

• Der Projektvorschlag wurde per E-Mail beim Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

(projets@iefh.belgique.be) eingereicht.  

• Die Bewerbungsunterlagen enthalten (siehe auch Abschnitt 6.1 des Leitfadens für weitere 

Erläuterungen): 

✓ das vollständig ausgefüllte Formular (einschließlich des Budgets), das sich in Anhang 1 und 

Anhang 2 dieses Leitfadens befindet. 

✓ die Satzung der Organisation, der Gruppe oder des Vereins. 

✓ einen Auszug aus dem UBO-Register.  

✓ eine Kopie etwaiger anderer Finanzierungen oder Finanzierungsanträge. 

✓ eine Kopie des letzten veröffentlichten Jahresabschlusses  

✓ eine Kopie der letzten Sozialbilanz ODER den letzten Jahresbericht 

Kann einer der oben genannten Nachweise nicht vorgelegt werden, erläutert die antragstellende 

Organisation die Gründe, warum die Unterlagen nicht eingereicht werden können, und das Institut 

entscheidet, ob das Projekt die Teilnahmebedingungen erfüllt.  

 

Dieser Teil des Leitfadens beschreibt das Auswahlverfahren und enthält weitere Erläuterungen zu den 

Auswahlkriterien, anhand derer die Projekte bewertet werden.  

 

In der ersten Phase des Auswahlverfahrens wird das Institut zunächst alle Projektvorschläge prüfen, um 

sicherzustellen, dass sie die in Abschnitt 3 dieses Leitfadens beschriebenen Mindestanforderungen erfüllen.  

Anschließend werden auf der Grundlage der Liste der Projektvorschläge, die die Grundvoraussetzungen 

erfüllen, die besten Projekte für eine Finanzierung ausgewählt. 

mailto:projets@iefh.belgique.be


 

Eine Jury, die sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts, der strategischen Zelle der 

Staatssekretärin für Geschlechtergleichheit, Chancengleichheit und Vielfalt und externen Expertinnen und 

Experten zusammensetzt, wird die Auswahl der Projekte vornehmen. 

In der ersten Phase bewertet jedes Jurymitglied die Projektvorschläge einzeln. Jedem Projektvorschlag wird 

eine Punktzahl zwischen 0 und 100 auf der Grundlage der unten beschriebenen Auswahlkriterien 

zugewiesen. 

In der nächsten Phase beraten sich die Jurymitglieder. Sie beraten sich auf der Grundlage der vergebenen 

Punkte, um eine Liste der ausgewählten Projektvorschläge zu erstellen.  

Dieser Auswahlvorschlag wird dann auf Vorschlag der Institutsleitung dem Verwaltungsrat vorgelegt. Der 

Verwaltungsrat des Instituts trifft die Entscheidung über den Zuschuss.  

Auf Vorschlag der Direktion legt der Verwaltungsrat die Höhe des Zuschusses fest, der für das Projekt gewährt 

wird. Der Verwaltungsrat kann den ausgewählten Projekten das beantragte Budget zuweisen oder 

beschließen, einen anderen Betrag zuzuweisen.  

Die Jury und der Verwaltungsrat achten auf eine gerechte Verteilung aller Projekte hinsichtlich der Sprache 

und der Auswirkungen auf das Budget.  

 

Die Jury vergibt für jedes Projekt eine Gesamtpunktzahl von 100 Punkten, basierend auf den Punktzahlen für 

7 Auswahlkriterien. Einige Auswahlkriterien sind wichtiger als andere, d. h. sie haben ein größeres Gewicht in 

der Gesamtbewertung des Projekts. Die Punktzahl, die jedem Auswahlkriterium zugewiesen wurde, ist unten 

aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen dieses Projektaufrufs werden Feldprojekte finanziert, die mit der Zielgruppe der Frauen arbeiten, 

die auf dem belgischen Arbeitsmarkt gefährdet sind. In diesem Zusammenhang handelt es sich um Frauen, 

die mit Hindernissen konfrontiert sind, die sie daran hindern, eine dauerhafte bezahlte Arbeit zu erhalten, 

auszuüben oder beizubehalten. Diese Hindernisse können unterschiedlicher Art sein:  

                                                     

                        

                         

                                    

                                          

                                                                    

                               

     

     

     

     

     

     

     



 

• strukturell; 

• materiell und finanziell; 

• soziokulturell und sprachlich; 

• mit einer persönlichen oder familiären Situation zusammenhängend; 

• mit der allgemeinen Arbeitsmarktsituation zusammenhängend; 

• mit den spezifischen Merkmalen einer bestimmten Arbeit oder eines bestimmten Arbeitsumfelds 

zusammenhängend.  

Alle möglichen Faktoren können dazu führen, dass bestimmte Gruppen auf dem Arbeitsmarkt stärker 

benachteiligt sind. Zu diesen Gruppen gehören u. a. alleinerziehende Frauen, Frauen mit 

Migrationshintergrund und Neuzuwanderinnen, gering qualifizierte Frauen, Frauen mit Behinderungen, ältere 

Frauen, Frauen, die digital ausgegrenzt sind, Frauen, die über einen längeren Zeitraum keiner bezahlten Arbeit 

nachgegangen sind, Frauen, die Opfer von Gewalt innerhalb der Familie oder am Arbeitsplatz geworden sind 

usw.  

Frauen, bei denen mehrere dieser Faktoren zusammenkommen, sind noch stärker gefährdet und von 

Ungleichheit bedroht. Sie sind anfällig für Mehrfachdiskriminierung (Kumulierung von Diskriminierungen, 

die jeweils mit einem persönlichen Merkmal verbunden sind oder als solches wahrgenommen werden) oder 

intersektionale Diskriminierung (spezifische Form der Diskriminierung, die durch eine Interaktion zwischen 

den verschiedenen Diskriminierungsgründen entsteht und diese untrennbar macht). 

Die oben genannten Beispiele sind nicht erschöpfend: Projekte können auch eine Zielgruppe haben, die aus 

anderen Gründen als den oben genannten Gruppen als gefährdet gilt. Im Antragsformular müssen die 

antragstellenden Organisationen erklären, warum ihre  ielgruppe als zu „Frauen in prekärer Lage“ geh rend 

betrachtet werden kann. 

Hinsichtlich ihrer Position auf dem Arbeitsmarkt können sich die Projekte auf Frauen ohne bezahlte Arbeit 

(arbeitssuchend oder nicht erwerbstätig), Frauen mit unsicheren Arbeitsverhältnissen oder schlechten 

Arbeitsbedingungen oder Frauen, die auf andere Arten von Hindernissen beim Zugang zum oder Verbleib auf 

dem Arbeitsmarkt oder bei der Gründung oder Aufrechterhaltung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 

stoßen, beziehen. 

Da dieser Projektaufruf Teil des von der Europäischen Union finanzierten Aufbauplans ist, stellt die Anzahl der 

am Projekt teilnehmenden gefährdeten Frauen einen entscheidenden Aspekt des Projekts dar, über den das 

Institut der Europäischen Kommission berichten muss. Im Antragsformular sollte daher eine Schätzung der 

Anzahl der Frauen, die an dem Projekt teilnehmen werden, vorgenommen werden (die Anzahl der Betroffenen 

sollte nicht zu hoch eingeschätzt werden, wichtig ist, eine faire Schätzung im Hinblick auf das eingereichte 

Projekt vorzunehmen). Bei der Umsetzung des Projekts müssen anonymisierte Daten von allen Frauen, die 

am Projekt teilnehmen, gesammelt werden (Alter, Bildungsniveau, Nationalität oder Herkunft, berufliche 

Situation). 

 

Die Auswirkungen und erwarteten Ergebnisse sowie die Durchführbarkeit des Projekts werden einer 

Bewertung unterzogen. In der Bewerbung muss erläutert werden, welche Ergebnisse angestrebt werden und 

was konkret unternommen wird, um diese Ergebnisse zu erreichen, sowie die erwarteten langfristigen 

Auswirkungen für den Fall, dass die Projektziele erreicht werden.  

Soweit möglich, werden die Ergebnisse und Auswirkungen des Projekts in messbare Daten übersetzt, die 

ausgewertet werden können.  



 

 

Im Rahmen dieses Projektaufrufs wird die Nachhaltigkeit der Projekte in ihrer sozialen und wirtschaftlichen 

Dimension bewertet. Das Ziel des Projekts und die Bedingungen, unter denen es durchgeführt wird, müssen 

in einem ethischen und fairen Ansatz verankert sein, damit die Aktivität sozial akzeptabel und wirtschaftlich 

tragfähig ist.  

 

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit legt den Schwerpunkt auf die menschliche Dimension der Arbeit, 

um qualitativ hochwertige und nachhaltige Arbeit, friedliche soziale Beziehungen innerhalb des 

Arbeitsumfelds, Wohlbefinden am Arbeitsplatz, die physische und psychische Gesundheit der Arbeitnehmerin, 

menschenwürdige Arbeitsbedingungen usw. zu gewährleisten. Ein sozial nachhaltiges Projekt definiert sich 

auch dadurch, dass auf die Auswirkungen der Aktivität auf die Gemeinschaft geachtet wird: die Nachbarschaft, 

die Kundschaft, die Öffentlichkeit oder die Partner:innen.  

 

Die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit hingegen bedeutet, dass die Aktivität lebensfähig ist und 

dass ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht zu negativen Umweltauswirkungen oder einer Zunahme sozialer 

Ungleichheiten führt.  

  

Um die langfristigen sozioökonomischen Auswirkungen des Projekts zu bewerten, muss im Antrag erläutert 

werden, wie sich das Projekt langfristig positiv auf die Situation der Zielgruppe auswirken kann und was dafür 

getan wird. Dazu ist es z. B. denkbar, die Teilnehmerinnen auch nach dem Ende des Projekts weiter zu 

betreuen.  

 

Das Projekt muss einen innovativen Charakter für die Organisation und den Sektor in Belgien haben. Das 

Projekt soll einen neuen Ansatz verfolgen und neue Erkenntnisse über die Eingliederung von Frauen in 

prekärer Lage in den belgischen Arbeitsmarkt gewinnen. Die Übernahme einer im Ausland oder in einem 

anderen Sektor bestehenden bewährten Praxis und die Absicht, diese umzusetzen und an den belgischen oder 

sektoralen Kontext anzupassen, können als innovativ angesehen werden.  

 

Bei der Vorbereitung dieses Projektaufrufs wurde eine Studie über erfolgreiche Projekte und bewährte 

Verfahren zur Eingliederung und zum Verbleib von Frauen in gefährdeten Situationen auf dem Arbeitsmarkt 

durchgeführt. Sie ergab vier vorrangige Merkmale, die in guten Praktiken immer wieder auftauchen. Diese 

Merkmale sind folgende:   

 

 

                             

                                                            

                                                                         
                          

                           
                                 
                    



 

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Projekte diese vorrangigen Merkmale erfüllen. Wenn das Projekt 

keines der vorrangigen Merkmale erfüllt, erhält es eine Bewertung von 0/10.  

Wenn das Projekt einem oder mehreren vorrangigen Merkmalen entspricht, wird eine Note auf der Grundlage 

der Qualität der Ausarbeitung dieser Merkmale im Antragsformular vergeben. Die Tatsache, dass ein Projekt 

einer höheren Anzahl von prioritären Merkmalen entspricht, führt also nicht zwangsläufig zu einer höheren 

Punktzahl.  

Partnerschaften und Netzwerke 

Das Projekt ist stark in einem Netzwerk von Partnern im Allgemeinen verankert, ist Teil einer Zusammenarbeit 

mit Arbeitgebern im Besonderen oder stimuliert Netzwerke von Frauen, die sich in einer gefährdeten Situation 

befinden.  

Die Verankerung eines Projekts in einem Netzwerk von Partnern kann zur Entwicklung und zum Erfolg des 

Projekts beitragen. Beispielsweise können Partner dazu beitragen, die Zielgruppe zum Projekt zu führen, 

zusätzliche Dienstleistungen anbieten oder eine Beschäftigungsquelle darstellen.  

Insbesondere Partnerschaften und aktive Zusammenarbeit mit Arbeitgeber:innen können ein wichtiger 

Erfolgsfaktor für die Eingliederung von Frauen in prekärer Lage in den Arbeitsmarkt sein. Auf der Grundlage 

der Bedürfnisse der Zielgruppe ist es möglich, auf viele verschiedene Arten zusammenzuarbeiten, die sowohl 

für Arbeitgeber:innen als auch für Organisationen, die Frauen unterstützen, und die Zielgruppe selbst von 

Vorteil sind.  

Die Einrichtung und Unterstützung von Frauennetzwerken ist ebenfalls eine gute Praxis.  

Kombination aus kollektiven und individuellen Begleitmodulen 

Das Projekt nutzt eine Kombination aus kollektiver und individueller Begleitung, um Frauen in gefährdeten 

Situationen zu unterstützen.  

Während Gruppenworkshops Themen von allgemeinem Interesse behandeln und Möglichkeiten zur 

Selbstdarstellung und zum Sprechen vor Publikum bieten, geht es in Einzelsitzungen speziell darum, die 

Bedürfnisse der Einzelnen zu verstehen und darauf einzugehen. Die Kombination dieser beiden 

Arbeitsmethoden ermöglicht eine umfassendere und effektivere Unterstützung. 

Hoher Grad an Flexibilität und Personalisierung bei der Reaktion auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe  

Das Projekt sieht einen personalisierten Ansatz vor, um Frauen in prekärer Lage zu unterstützen. Es ermöglicht 

viel Flexibilität und Maßarbeit, um den Bedürfnissen der Frauen bestmöglich gerecht zu werden.  

Die Kombination von Unterstützung auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen kann in diesem Rahmen 

einen großen Wert darstellen: Entwicklung beruflicher, sprachlicher und/oder digitaler Kompetenzen, Aufbau 

von Selbstvertrauen, Erlernen des Abbaus von Geschlechterstereotypen, Auseinandersetzung mit peripheren 

Problemen, die ein Hindernis für die Beschäftigung darstellen (z. B. Mobilität, Isolation, Gewalt innerhalb der 

Familie oder am Arbeitsplatz, Gesundheit, fehlende Gleichwertigkeit von Abschlüssen, ...; der 

Gesundheitszustand, etc.), .... 

Darüber hinaus ist es auch sinnvoll, die Vielfalt innerhalb des Projektteams zu gewährleisten, damit das Team 

in Bezug auf Sprachen, Kulturen und gemeinsame Erfahrungen besser auf die Zielgruppe eingehen kann. Es 

ist auch eine sinnvolle Praxis, Frauen, die zur Zielgruppe gehören oder früher gehörten, einzubeziehen 

und/oder als Mitglieder des Projektteams anzuwerben.  



 

Um so flexibel und inklusiv wie möglich zu sein, sollte der Zugang zu einem Projekt so einfach wie möglich 

gestaltet werden.  

Vorrangige Themenbereiche: Minderung der digitalen Spaltung UND/ODER 
Kreislaufwirtschaft 

Das Projekt konzentriert sich auf ein oder zwei Schwerpunktthemen dieses Projektaufrufs: 

✓ Minderung der digitalen Spaltung 

Das Projekt setzt Aktivitäten um, die digitale Ausgrenzung und Ungleichheit verringern, wobei der 

Schwerpunkt auf dem Zugang zu digitalen Werkzeugen und/oder dem Erwerb von digitalen 

Kompetenzen liegt.  

✓ Kreislaufwirtschaft 

Das Projekt setzt Aktivitäten um, die den Menschen und die Umwelt in den Mittelpunkt seiner Werte 

stellen. 

Dieser Projektaufruf ermuntert zur Auswahl von Projekten rund um diese beiden Themen, dies ist jedoch keine 

Voraussetzung für eine Förderung. 

 

Der Projektvorschlag basiert auf einer gut untermauerten Analyse des Projektkontextes. Auf der Grundlage 

dieser Analyse wird im Projektvorschlag klar dargelegt, warum das Projekt notwendig ist und wie es den 

ermittelten Bedarf erfüllt, um seine Relevanz zu belegen. 

Zu guter Letzt ist auch die Kompetenz der antragstellenden Organisation von Bedeutung: Warum ist diese 

Organisation besonders geeignet, das Projekt durchzuführen? Es ist zu erläutern, über welches Fachwissen 

und welche Erfahrung die antragstellende Organisation verfügt, um das Projekt erfolgreich durchzuführen und 

die im Rahmen dieses Projektaufrufs geforderten Verpflichtungen zu erfüllen. 

 

Dieser Projektaufruf zielt darauf ab, Projekte zu finanzieren, die als Inspiration für andere dienen können. In 

der Bewerbung muss erläutert werden, wie die Ergebnisse verbreitet werden sollen und welche Form der 

Kommunikation im Rahmen des Projekts verwendet wird. 

Es sollte auch erwähnt werden, wie die Ergebnisse von Dritten genutzt werden könnten.  

 

 

Der beantragte Zuschuss, der vom Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern finanziert wird, kann 

in   he  on mindestens 3 .      und h chstens    .      pro Pro ekt ge ährt  erden. Es ist m glich, 

mehrere Projekte pro Organisation einzureichen, aber die  esamtsumme der Pro ekte darf    .      für eine 

Organisation nicht überschreiten.  

Zur Information: Wenn mehr als 50 % der Einnahmen der Organisation aus öffentlichen Zuschüssen 

bestehen (z. B. der Zuschuss im Rahmen dieses Projektaufrufs), müssen die Vorschriften für die öffentliche 

Auftragsvergabe eingehalten werden.  



 

 

 

Personalkosten im Zusammenhang mit den regulären Aktivitäten der Organisation kommen für eine 

Finanzierung über das Projekt nicht in Frage.  

Zusätzliche, nicht regelmäßige Personalkosten, die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind, 

können berücksichtigt werden. Außerdem dürfen die Personalkosten nicht doppelt finanziert werden: 

Mitarbeiter, die bereits von der Organisation bezahlt werden, dürfen nicht auch vom Projekt finanziert 

werden.Außerdem dürfen die Personalkosten nicht doppelt finanziert werden: Mitarbeiter, die bereits von 

der Organisation bezahlt werden, dürfen nicht auch vom Projekt finanziert werden. 

In der Berichterstattung (Punkt 8.1) muss der Nachweis, dass die eingereichten Lohnkosten für die am Projekt 

beteiligten Arbeitnehmer verwendet werden, durch Lohnabrechnungen und andere Nachweise erbracht 

werden. der Nachweis, dass die eingereichten Lohnkosten für die am Projekt beteiligten Arbeitnehmer 

verwendet werden, muss durch Lohnabrechnungen und andere Nachweise erbracht werden. Daher wird 

empfohlen, alle möglichen Belege beizufügen.  

 

Infrastrukturarbeiten, Investitionen oder der Kauf von langlebigem Material als langfristige Investition sind 

nicht förderfähig.  

Der Kauf von Material, das für die Durchführung des Projekts benötigt wird, kann förderfähig sein: 

- wenn das Material im Rahmen des Projekts vollständig verbraucht wird; 

- und eine klare Begründung dafür geliefert wird, warum dieses Material für die Durchführung des 

Projekts benötigt wird. 

Auch Abschreibungskosten können berücksichtigt werden. Das heißt, der Anschaffungspreis des gekauften 

Materials wird durch die Gesamtzahl der Jahre geteilt, in denen das Material verwendet werden soll. Nur die 

Kosten für die Dauer des Projekts können aus dem Projektbudget bezahlt oder „abgeschrieben“  erden, 

während die Kosten für die restliche Laufzeit von der Organisation selbst getragen werden müssen. Wenn eine 

 rganisation beispiels eise einen  aptop im  ert  on  .      kauft und ihn  oraussichtlich fünf Jahre lang 

nutzen wird, die Pro ektdauer aber nur ein Jahr beträgt, k nnen       Abschreibungskosten aus dem 

Pro ektbudget finanziert  erden,  ährend die  rganisation die restlichen 8     selbst finanzieren muss. 

Infrastrukturarbeiten, Investitionen oder der Kauf von langlebigem Material als langfristige Investition sind 

nicht förderfähig. 

Der Kauf von Material, das für die Durchführung des Projekts benötigt wird, kann förderfähig sein: 

- wenn das Material im Rahmen des Projekts vollständig verbraucht wird; 

- und eine klare Begründung dafür geliefert wird, warum dieses Material für die Durchführung des 

Projekts benötigt wird. 

Auch Abschreibungskosten können berücksichtigt werden. Das heißt, der Anschaffungspreis des gekauften 

Materials wird durch die Gesamtzahl der Jahre geteilt, in denen das Material verwendet werden soll. Nur die 

Kosten für die Dauer des Projekts können aus dem Projektbudget bezahlt oder „abgeschrieben“  erden, 

während die Kosten für die restliche Laufzeit von der Organisation selbst getragen werden müssen. Wenn eine 

 rganisation beispiels eise einen  aptop im  ert  on  .      kauft und ihn  oraussichtlich fünf Jahre lang 

nutzen wird, die Pro ektdauer aber nur ein Jahr beträgt, k nnen       Abschreibungskosten aus dem 

Pro ektbudget finanziert  erden,  ährend die  rganisation die restlichen 8     selbst finanzieren muss.Das 



 

Anmieten von Material während des Projekts kann ebenfalls berücksichtigt werden, wenn die Organisation 

klar begründen kann, warum das Material für die Durchführung des Projekts benötigt wird.  

 

Nicht näher ausgeführte oder nicht definierte Kosten können auf keinen Fall für eine Finanzierung 

berücksichtigt  erden,  ie z. B. Kosten unter der Rubrik „Fixkosten“, „un orhergesehene Kosten“ und 

(strukturelle) Kosten, die nicht zum Projekt gehören. Nicht näher ausgeführte oder nicht definierte Kosten 

können auf keinen Fall für eine Finanzierung berücksichtigt werden, wie z. B. Kosten unter der Rubrik 

„Fixkosten“, „un orhergesehene Kosten“ und (strukturelle) Kosten, die nicht zum Pro ekt geh ren. 

 

Die folgende nicht erschöpfende Liste enthält Kosten, die nicht für eine Finanzierung im Rahmen dieses 

Projektaufrufs in Betracht kommen: 

- Kosten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren oder Rechtsstreitigkeiten; 

- Bankgebühren oder Zinsen; 

- Verzugszinsen; 

- Darlehenskosten; 

- Kapitalkosten und Ausgaben bzgl. des Erwerbs von Immobilien; 

- Pauschalkosten (z. B. für Fahrten, Telefon usw.); 

- Nachweise mit Daten außerhalb der Laufzeit der Vereinbarung; 

- Zusätzliche Nachweise, die nicht mit den genehmigten Aktivitäten der Vereinbarung 

zusammenhängen. 

 

 

 

 



 

 

 

              

                                                
                                      
                 

                                        
                                       

                      

                                                        

                                       
                                          

                                     
                                    

                                   
                                   
                           

                     
                     

                                               
                                                 
           

                     

                                                                                                
                                                                                                

              

                            

                                           

                         

              

                                  

                                             

          

                                             

     

                                             

                                             

                                        

                               

                              

                                               
       
           
                                    

                                     
     

                     
                           
           
              
              
            
                     
               

                          



 

 

Wenn ein Projekt auch im Rahmen einer anderen föderalen, kommunalen oder regionalen Regelung 

förderfähig ist, muss die antragstellende Organisation von dieser anderen Fördermöglichkeit Gebrauch 

gemacht haben. Die diesbezügliche Korrespondenz dient als Nachweis undWenn ein Projekt auch im Rahmen 

einer anderen föderalen, kommunalen oder regionalen Regelung förderfähig ist, muss die antragstellende 

Organisation von dieser anderen Fördermöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Die diesbezügliche 

Korrespondenz dient als Nachweis und muss den Antragsunterlagen des Förderantrags beigefügt werden.  

Das detaillierte Budget muss die Posten hervorheben, für die andere Finanzierungsquellen existieren oder 

beantragt wurden, und die Posten, für die beim Institut ein Zuschuss beantragt wird. 

Im Finanzbericht, der der Berichterstattung über das Projekt (Punkt 8.1) beigefügt ist, muss nachgewiesen 

werden, dass keine doppelte Förderung erfolgt. Deshalb muss in der Einnahmenaufstellung klar angegeben 

werden, welche Instanzen einen Zuschuss gewährt haben. 

 

Dem Projektvorschlag muss ein detailliertes, übersichtliches Budget beigefügt werden. Es muss eine 

Verbindung zwischen den im Projektvorschlag beschriebenen Aktivitäten und dem Budget bestehen.  

Aus dem Budget muss klar hervorgehen, welche Kosten vom Institut für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern getragen werden müssen und welche Kosten durch andere/eigene Finanzierung gedeckt werden. 

Das Budget muss die Mehrwertsteuer enthalten.  

 

Das Budget muss in die Excel-Tabelle (Anhang 2) eingetragen werden. Sie müssen alle Ausgaben für das 

Projekt im ersten Teil der Tabelle angeben, wobei anzugeben ist, welcher Anteil des Gesamtbudgets vom 

Institut finanziert wird, und alle Einnahmen im zweiten Teil der Tabelle. Die Summe der Ausgaben (A) muss 

mit der Summe der Einnahmen (B) übereinstimmen.  

In der Budgettabelle lassen sich 3 Kategorien von Ausgaben unterscheiden:  

1 Allgemeine Betriebskosten 

Allgemeine Betriebskosten sind Betriebskosten, die eine Organisation in der Regel bereits hat 

(unabhängig vom Projekt). Ein Teil dieser allgemeinen Betriebskosten einer Organisation kann mit 

dem Projekt verknüpft und somit in das Projektbudget aufgenommen werden. Aus dem 

Projektantrag muss klar hervorgehen, wie die Kosten mit der Durchführung des Projekts 

zusammenhängen. 

Die folgende nicht erschöpfende Liste enthält Kosten, die berücksichtigt werden können:  

- Büromaterial; 

- Kleinmaterial (für allgemeinen Betrieb, Sitzungssaal, Catering usw.); 

- Anmietung von Material; 

- Druckerzeugnisse/Publikationen; 

- Kopien; 

- Telefonkosten; 

- Versandkosten; 

- Fahrtkosten; 

- Ausgaben für Meetings; 

- Übersetzungen. 

 

 

 



 

 

2 Spezifische Projektkosten 

Spezifische Projektkosten sind Kosten, die nicht in die Kategorie der allgemeinen Betriebskosten 

fallen. Es handelt sich um Kosten, die ausschließlich für das Projekt anfallen. Der Organisation 

entstehen diese spezifischen Kosten nur, weil sie das Projekt durchführt.  

3 Personalkosten 
Weitere Informationen darüber, welche Personalkosten förderfähig/nicht förderfähig sind, finden Sie 

in Abschnitt 5.2 dieses Leitfadens. 

In der Budgettabelle wird außerdem zwischen 3 Kategorien von Einnahmen unterschieden:  

1 Eigene Einnahmen  

Dies sind die Einnahmen der Organisation selbst, die die Organisation zur Finanzierung des Projekts 

verwenden wird.  

2 Gesamte Projektsubvention des Instituts für die Gleichheit von Frauen und Männern  

Dies ist der Zuschuss, den die Organisation beim Institut beantragt, um das Projekt durchzuführen.  

3 Sonstige Einnahmen 

Hierbei handelt es sich um sonstige Einnahmen oder Zuschüsse (die nicht vom Institut oder der 

Organisation selbst stammen), die die Organisation zur Finanzierung des Projekts verwenden wird. 

Weitere Informationen über das Projektbudget und die Kombination mit anderen Zuschüssen finden 

Sie in Abschnitt 5.3 dieses Leitfadens. 

 

Eine Übersicht über die geförderten Stellen und das Budget, wie vom Verwaltungsrat genehmigt, werden dem 

Protokoll beigefügt. Diese Posten können unter keinen Umständen geändert werden. Innerhalb der 

bewilligten Posten ist nur eine Schwankung von höchstens 50 % der im Budget vorgesehenen Beträge zulässig. 

Der genehmigte und zugewiesene Höchstbetrag kann nicht überschritten werden.  

Das Institut unterstützt nur Projekte der einreichenden Organisationen finanziell. Alle Rechnungen für Kosten 

im Zusammenhang mit dem subventionierten Projekt werden der Organisation, die die Subvention erhält, in 

Rechnung gestellt.  

Unter keinen Umständen können oder dürfen Kosten im Zusammenhang mit der bewilligten Subvention dem 

Institut direkt in Rechnung gestellt werden. 

 

Das Projektbudget wird in drei Phasen ausgezahlt:  

1. Unmittelbar nach Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung und dem Eingang einer ersten 

Forderungsanmeldung (Muster in Anhang 4) wird der Organisation, Gruppe oder Vereinigung ein 

erster Vorschuss in Höhe von 60 % des für das Projekt bewilligten Budgets ausgezahlt. 

2. Ein zweiter Vorschuss in Höhe von 20 % wird nach Einreichung des Zwischenberichts (Punkt 8.1) 

zusammen mit einer zweiten Forderungsanmeldung gezahlt.  

3. Ein eventuell verbleibender Restbetrag wird nach Genehmigung des Abschlussberichts und nach 

Eingang der dritten Forderungsanmeldung, der ehrenwörtlichen Erklärung und der erforderlichen 

Belege (Abschnitt 8.1) ausgezahlt.  

 



 

 

 

Um die Abfassung des Antrags zu erleichtern und eine schnelle Bearbeitung des Antrags zu ermöglichen, ist 

diesem Leitfaden ein Musterantragsformular beigefügt. Dieses Formular muss zwingend verwendet werden, 

um den Antrag auf Zuschuss einzureichen. 

Die Formularvorlage enthält auch eine Vorlage für das Budget. Der Projektvorschlag muss ein detailliertes 

Budget enthalten, in dem alle möglichen Finanzierungsquellen aufgeführt sind. In diesem Budget werden alle 

für die Durchführung des Projekts erforderlichen Ausgaben und die entsprechenden Einnahmen klar 

veranschlagt und begründet. Aus dem detaillierten Budget geht klar hervor, welche Posten von anderen 

Finanzierungsquellen übernommen wurden und für welche Posten eine Subvention beim Institut beantragt 

wird. 

Organisationen, die einen Zuschuss beantragen müssen auch nach anderen Finanzierungsquellen Ausschau 

halten. Wenn ein Projekt aufgrund einer anderen föderalen, gemeinschaftlichen oder regionalen Regelung für 

eine Förderung in Frage kommt, muss diese andere Förderungsmöglichkeit in Anspruch genommen worden 

sein. Eine Kopie dieser sonstigen Finanzierungsanträge sollte dem Antrag unaufgefordert beigefügt 

werden. Die Gewährung einer Subvention ist nicht von der Beantwortung eines bei anderen 

Finanzierungsquellen gestellten Antrags abhängig, der bei der Abrechnung spontan erwähnt werden muss. 

Schließlich müssen dem Förderantrag auch noch eine Reihe weiterer Anlagen beigefügt werden: 

- die Satzung der Organisation, der Gruppe oder des Vereins; 

- ein Auszug aus dem UBO-Register (weitere Informationen siehe Abschnitt 3.7); 

- eine Kopie des letzten veröffentlichten Jahresabschlusses  

- eine Kopie der letzten Sozialbilanz ODER den letzten Jahresbericht 

Das Antragsformular kann auch per E-Mail angefordert werden (siehe Abschnitt 9 des Leitfadens). 

 

Der Antrag muss spätestens bis zum 04.11.2022 um 23:59 Uhr gestellt werden. Später eingereichte 

Projektvorschläge werden nicht für eine Förderung berücksichtigt.  

 

Der Projektvorschlag muss in elektronischer Form beim Institut für die Gleichheit von Frauen und Männern 

eingereicht werden, andernfalls wird er als unzulässig betrachtet. Der Projektvorschlag sollte per E-Mail an 

projets@iefh.belgique.be gesendet werden.  

Das Institut bestätigt der einreichenden Organisation den Eingang der Akte innerhalb von zehn Arbeitstagen.  

mailto:projets@iefh.belgique.be


 

 

 

Die Entscheidung über die Auswahl der Projekte durch den Verwaltungsrat wird den antragstellenden 

Organisationen bis zum 10. Februar 2023 mitgeteilt. Die Projekte, die nicht ausgewählt wurden, werden 

ebenfalls über diese Entscheidung informiert. Wenn die Zahl der eingereichten Projektvorschläge sehr hoch 

ist, kann eine gewisse Frist erforderlich sein, um den Vereinigungen, deren Projekt nicht ausgewählt wurde, zu 

antworten.  

 

Nach der Entscheidung des Verwaltungsrats wird für die ausgewählten Projekte ein Protokoll über den 

Zuschuss erstellt und unterzeichnet. Dieses Protokoll enthält die Bestimmungen, die die Organisation 

einhalten muss. Der vollständige Projektvorschlag, einschließlich des Budgets, und die Übersicht über die 

geförderten Posten, wie vom Verwaltungsrat genehmigt, werden dem Protokoll beigefügt. 

Das Protokoll wird vom Institut an die antragstellende Organisation geschickt. Diese muss das Protokoll mit 

den erforderlichen Daten ausfüllen und als erste Partei unterschreiben. Nur Mitglieder der Organisation, die 

eine Unterschriftsvollmacht für die Organisation haben, können das Protokoll im Namen der Organisation 

unterzeichnen. Das Protokoll muss von der/dem auf der UBO-Kartei (siehe Abschnitt 3.7 dieses Leitfadens) 

eingetragenen wirtschaftlichen Eigentümer:in unterzeichnet werden. 

Bei der Zusendung des unterzeichneten Protokolls muss die Organisation auch die erste 

Forderungsanmeldung in Höhe von 60 % des gewährten Zuschusses (Anhang 4, siehe auch Abschnitt 5 zu 

den Finanzrichtlinien) ausgefüllt in einer separaten PDF-Datei an facture@iefh.belgique.be und 

projets@iefh.belgique.be senden. Das Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern wird das 

Protokoll nach einer letzten Prüfung unterzeichnen. 

Das Protokoll enthält auch einen Projektcode, der für jedes Projekt eindeutig ist. Bei jeglicher Kommunikation 

über das Projekt mit dem Institut muss dieser Code auf allen Dokumenten angegeben werden (z. B. als Betreff 

in allen E-Mails und Forderungserklärungen). 

Nach Unterzeichnung des Finanzhilfeprotokolls und Erhalt der korrekten Forderungsanmeldung wird die 

Buchhaltungsabteilung angewiesen, die erste Vorauszahlung in Höhe von 60 % des bewilligten Zuschusses zu 

tätigen. 

 

 

Organisationen, die Fördermittel für ein Projekt erhalten, müssen dem Institut für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern zu folgenden Terminen einen Zwischenbericht und einen Abschlussbericht vorlegen: 

Zwischenberichterstattung 

- Für Projekte, die für eine Dauer von 10 bis 13 Monaten finanziert werden: spätestens am 01.09.2023. 

- Für Projekte, die für eine Dauer von 14 bis 16 Monaten finanziert werden: spätestens am 02.11.2023. 
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Abschließende Berichterstattung 

- Spätestens einen Monat nach dem Datum, an dem die Finanzierung des jeweiligen Projekts endet. 

- Für Projekte, die für eine Dauer von 16 Monaten finanziert werden: spätestens am 31.07.2024. 

Die Zwischen- und Abschlussberichte dienen mehreren Zwecken: Sie dienen der Reflexion über das Projekt, 

informieren das Institut und die Strategieeinheit der Staatssekretärin über den Stand des Projekts, sammeln 

die Lehren aus allen Projekten und werten dieses Wissen und diese Erfahrungen auf, und erlauben eine 

korrekte Endabrechnung des Zuschussbudgets.  

Der Zwischenbericht und der Abschlussbericht bestehen aus zwei Teilen: einem Tätigkeitsbericht und einem 

Finanzbericht. Im Tätigkeitsbericht muss der Verlauf des Projekts erläutert werden. Der Finanzbericht muss 

einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben geben und alle Belege enthalten.  

Der Tätigkeitsbericht, der Finanzbericht und die erforderlichen Anhänge müssen per E-Mail an 

facture@iefh.belgique.be UND projets@iefh.belgique.be gesendet werden. Der Projektcode aus dem 

Protokoll (siehe Abschnitt 7.2 des Leitfadens) muss in der Betreffzeile der E-Mail angegeben werden. 

Wie in Abschnitt 5.6 erwähnt, wird der für das Projekt gewährte Zuschuss in drei Tranchen ausgezahlt: 60 % 

nach der Unterzeichnung des Protokolls und einer ersten Forderungsanmeldung, 20 % nach der Einreichung 

des Zwischenberichts und der zweiten Forderungsanmeldung und der verbleibende Rest nach der Einreichung 

des Abschlussberichts und der dritten Forderungsanmeldung. Erst wenn dieser Tätigkeits- und Finanzbericht 

mit den entsprechenden Belegen genehmigt wurde, zahlt die Buchhaltungsabteilung den Restbetrag aus. Bei 

einer ungünstigen Bewertung durch die Verwaltung wird der Antrag dem Verwaltungsrat zur Genehmigung 

vorgelegt. 

Die verspätete Einreichung der angeforderten Dokumente kann dazu führen, dass der Restbetrag nicht gezahlt 

wird und eventuell erhaltene Vorschüsse zurückgezahlt werden müssen. Wenn die eingereichten Dokumente 

den bereits erhaltenen Vorschuss nicht rechtfertigen, erhält die Organisation eine Rückzahlungsaufforderung. 

 

Der Tätigkeitsbericht beschreibt die im Zusammenhang mit dem Projekt durchgeführten Aktivitäten. Er 

spiegelt den Projektverlauf wider, enthält detaillierte Informationen über die Ergebnisse und Auswirkungen 

des Projekts und reflektiert die aus dem Projekt gezogenen Lehren. 

Um die Erstellung des Tätigkeitsberichts zu erleichtern, wird eine Vorlage zur Verfügung gestellt, die schriftlich 

ausgefüllt und verbindlich verwendet werden muss. Es wird auch möglich sein, das Projekt frei zu 

präsentieren, in Form von Videos, Fotos, einem schriftlichen Bericht oder auf andere Weise.  

Zu guter Letzt hat das Institut die Möglichkeit, Informationen über die Projekte auf andere Weise zu sammeln; 

diese  nformationen  erden in die  alorisierungsphase des Pro ekts „ ender &  ork“ einfließen (siehe 

Abschnitt 2 über den Kontext des Projektaufrufs). Dazu kann das Institut z. B. die Projektmitarbeiter:innen zu 

Fokusgruppen einladen oder Projekte besuchen. 

 

Ein Finanzbericht besteht aus einer Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem 

subventionierten Projekt. Bei der Erstellung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung sollte ein Vergleich mit 

dem ursprünglich vorgelegten Budget und dem Saldo pro Budgetposten vorgenommen werden. Wenn die 

entstandenen Kosten höher oder niedriger sind als ursprünglich veranschlagt, sollte eine kurze Erklärung 

gegeben werden. Der Gesamtbetrag der Subvention darf jedoch niemals den im Subventionsschreiben 

zugesagten Betrag übersteigen. 
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Der Ausgabenerklärung sind die erforderlichen Rechnungen und sonstigen Nachweise beizufügen, die die 

Ausgaben für die vom Institut erhaltenen Subventionen belegen. Rechnungen, Abrechnungen und/oder 

Kontoauszüge aller Personen, Unternehmen und Organisationen, die an dem Projekt mitgewirkt haben, sind 

beizufügen, ebenso wie Nachweise über Personalkosten. Alle Original-Rechenschaftsunterlagen müssen 10 

Jahre lang zur Einsichtnahme aufbewahrt werden.  

Die Rechnungen sollten nach Rubriken gruppiert werden. Jede Rechnung darf nur einmal in der Akte 

erscheinen und kann nur einem Ausgabenposten zugeordnet werden. 

 Beispiel:  

 

Für jeden Ausgabenposten ist eine Liste von Belegen vorzulegen, aus der die Nummerierung der Rechnungen, 

der Anbieter und der Gesamtbetrag sowie der von der Zahlung abgedeckte Teil hervorgehen.  

Beispiel:  

 

Die Aufteilung der verschiedenen Finanzierungsquellen muss auf dem Nachweis (Rechnung) angegeben 

werden (Beispiel: Proximus-Rechnung -        EHF +   7   Pro inz). Es ist  ichtig, dass  eder Beleg den  amen 

der Lieferantin/des Lieferanten und den Namen Ihrer Organisation enthält (nur Rechnungen, die an die 

Organisation adressiert sind, sind förderfähig). 

Sowohl das erstellte Budget als auch die Berechnung der subventionierten Posten können ein nützliches 

Instrument bei der Erstellung des Finanzberichts sein. Dieser Finanzbericht ist dem Institut für die Gleichheit 

von Frauen und Männern bis spätestens 31. Juli 2024 zu übermitteln, d. h. zusammen mit dem 

Tätigkeitsbericht.  

Beim Abschluss des Projekts muss nachgewiesen werden, dass das Projekt nicht doppelt bezuschusst wurde. 

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung muss daher klar hervorgehen, von welchen Behörden die Gruppe oder 

Vereinigung eine Subvention erhalten hat. Dem Finanzbericht sind eine eidesstattliche Erklärung (siehe 

Beispiel in Anhang 5) und Nachweise über andere Anträge oder genehmigte Subventionen beizufügen.  

Um den Rest des Projektbudgets ausgezahlt zu bekommen, muss dem Finanzbericht auch ein Antrag (Vorlage 

in Anhang 4) beigefügt werden.  

Zusammengefasst sollte der Finanzbericht daher aus folgenden Abschnitten bestehen: 

- Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem subventionierten 

Projekt ; 

- erforderliche Belege: Rechnungen, Kontoauszüge und/oder Kopien von Kontoauszügen aller 

Personen, Unternehmen und Organisationen, die an dem Projekt gearbeitet haben, Nachweise für 

Personalkosten; 

- Eine eidesstattliche Erklärung (siehe Beispiel in Anhang 5); 

                 

                     

                           

    

  

                            

            

              

                        

     

    

                     

          
             



 

- Eine Schuldforderung (siehe Beispiel in Anhang 4). 

 

Zu guter Letzt müssen auch bestimmte Informationen über die Projektteilnehmerinnen in einem Bericht 

festgehalten werden. Wie in Abschnitt 4.2.2 zur Zielgruppe des Projekts erwähnt, muss die Anzahl der Frauen 

in gefährdeten Situationen, die am Projekt teilnehmen, überwacht und kommuniziert werden. Darüber hinaus 

müssen im Laufe der Projektumsetzung auch anonymisierte Daten über alle am Projekt beteiligten Frauen 

gesammelt werden. Die betreffenden Variablen sind: 

- Alter; 

- Bildungsniveau; 

- ursprüngliche Staatsangehörigkeit; 

- beruflicher Status; 

- Projekt, an dem sie teilgenommen hat. 

Diese Daten müssen im Rahmen der Zwischen- und Abschlussberichterstattung vorgelegt werden. Zu diesem 

Zweck wird eine Vorlage zur Verfügung gestellt, die zwingend auszufüllen ist.  

 

Die Organisation gewährt einem Mitarbeiter des Instituts, einem Mitglied des Strategiebüros der 

Staatssekretärin oder einem Mitglied des Verwaltungsrats freien Zugang zu der subventionierten Aktivität. 

Das Institut, das Strategiebüro der Staatssekretärin und die Mitglieder des Verwaltungsrats des Instituts haben 

das Recht, das Projekt während der subventionierten Aktivitäten zu überwachen.  

Die Organisation verpflichtet sich, die Unterstützung des Instituts für die Gleichstellung von Frauen und 

Männern, der Staatssekretärin sowie die Finanzierung durch die Europäische Union zu erwähnen und dem 

Institut relevante Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen. Die Erwähnung dieser Unterstützung umfasst 

die  er endung der  ogos des Pro ekts „Brot und Rosen“, des  nstituts, der  taatssekretärin und der E -

Finanzierung in allen Werbeunterlagen, Veröffentlichungen oder anderen Dokumenten im Zusammenhang 

mit diesem Projekt an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle. 

Die Organisation verpflichtet sich, das Institut und das Strategiebüro der Staatssekretärin mindestens zwanzig 

Kalendertage vor dem Datum der Veröffentlichung und externen Kommunikation der Projektergebnisse 

schriftlich zu benachrichtigen.  

 

 

 

 

 

 

  

Auf unserer Website:  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr 

 

Per E-Mail:  

projets@iefh.belgique.be 

  

ü ä

Bei der Informationsveranstaltung, die Anfang Oktober 2022 stattfindet  

 Die praktischen Modalitäten dieser Informationsveranstaltung werden auf der Website des Instituts 

bekannt gegeben. Die Anmeldung ist obligatorisch.  
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