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1. Was ist Schwarz-Rot-Bunt?

Die 2012 gegründete Sti ft ung Schwarz-

Rot-Bunt setzt sich für die Demokrati e, 

Akzeptanz, Vielfalt und Toleranz ein. Sie fördert 

das friedliche Zusammenleben der Menschen aus 

verschiedenen Kulturkreisen und stärkt das egalitäre Miteinander. Ziel ist es, klare 

Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt zu setzen. 

Dies verwirklicht die Sti ft ung unter anderem durch die Vergabe und Förderung von 

Seminaren und Projekten zur Verständigung verschiedener Kulturen und der Extre-

mismus- und Gewaltpräventi on sowie die Durchführung von (Fach)Veranstaltungen; 

durch die Bereitstellung von Materialien für die politi sche und interkulturelle Bildung 

und Erziehung; die Aufk lärung und Beratung der Bevölkerung über richti ges Verhalten 

bei der Begegnung mit Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt. 

Mit der Veröff entlichung von Publikati onen und Arti keln, Filmen und Videos leistet 

die Sti ft ung Öff entlichkeitsarbeit und will mit Lobbyarbeit auch politi sche Ent-

scheidungsträger*innen erreichen.  Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt ist eine 

Treuhandsti ft ung in der Verwaltung des Internati onalen Bundes e.V. (IB).

Schwarz-Rot-Bunt steht für 
Demokrati e und Akzeptanz 
in einer bunten Gesellschaft 
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1.1. Geschichte der Sti ft ung
Der Internati onale Bund und die Kampagne „Schwarz-Rot-Bunt“

Die jahrelang anhaltende, 

gefährliche und schmerzliche 

Präsenz von Fremdenfeindlich-

keit, Anti semiti smus und Gewalt 

in der Bundesrepublik drängte auch den 

Internati onalen Bund dazu, eindeuti g nach 

innen und nach außen Stellung zu beziehen. Als großer Träger der Jugend-, Sozial- 

und Bildungsarbeit wollte er in seinen über 700 Einrichtungen an 300 Orten mit 

damals 12.000 Mitarbeitenden bei den 350.000 vorwiegend jungen Menschen, die er 

qualifi ziert, betreut und auch politi sch bildet, gegen diese gefährlichen Erscheinungen 

eintreten und die demokrati schen Potenziale in der Gesellschaft  stärken. Um dieses 

Ziel konzentrierter als bisher verfolgen zu können, beschloss die Mitgliederversamm-

lung des Vereins im Mai 2001 den Antrag „IB Pro Demokrati e und Akzeptanz“ der die 

Grundlage für die Initi ati ve „Schwarz-Rot-Bunt“ bildete. 

Um die Akti vitäten der Verbünde und Einrichtungen des IB im Rahmen der Initi ati ve 

IB-Initi ati ve Schwarz-Rot-Bunt: Seit Anfang 2002 
engagiert sich der IB im Rahmen seiner Initi ati ve 
„Schwarz-Rot-Bunt. IB pro Demokrati e und Akzep-
tanz“ für ein demokrati sches und friedliches Miteinan-
der in unserer Gesellschaft 
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zu unterstützen, veröff entlichte die Zentrale Geschäft sfüh-

rung des IB einen Akti onsleitf aden mit Anregungen und 

prakti schen Hilfestellungen für örtliche Akti vitäten, von 

der organisatorischen Vorbereitung von Akti onen bis 

hin zur Presse- und Öff entlichkeitsarbeit. Ein buntes 

Sorti ment an Plakaten, Aufk lebern, Ansteckern und 

Flyern ermöglichte ein ansprechendes öff entliches 

Erscheinungsbild. Eine bundesweite Koordinierungs-

gruppe versuchte von Anfang an zu sammeln, welche 

schwarz-rot-bunten Akti onen vor Ort durchgeführt 

werden und wie weitere angeregt und unterstützt werden 

können. Wie hoch der Stellenwert der Initi ati ve veran-

schlagt wurde, zeigte sich auch darin, dass der damalige 

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse als Schirmherr gewonnen werden konnte. 

Die Initi ati ve Schwarz-Rot-Bunt war weit mehr als nur eine Kampagne zur Öff ent-

lichkeitsarbeit und Mitarbeiterqualifi zierung, sie fokussierte die Grundsätze und das 

Selbstverständnis des IB in den aktuellen gesellschaft lichen Verhältnissen. Der IB hat 

die Erziehung zu Demokrati e und Toleranz als Querschnitt saufgabe in allen Arbeitsbe-

reichen fest verankert. Er steht für Integrati on, Parti zipati on, Solidarität und Toleranz. 

Dabei zeigt sich der IB off en als zivilgesellschaft licher Akteur, der sein Anliegen durch 

die konkrete Arbeit in die Gesellschaft  transporti ert. Das war das erste Mal in der 

Geschichte des IB, dass er bundesweit mit einem einheitlichen Auft reten so eindeuti g 

zu einem brennenden Problem unserer Gesellschaft  Positi on bezogen hat.

Die Gründung der Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt

Mit der Gründung der Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt im Jahr 2012 

wurde die Arbeit der Initi ati ve Schwarz-Rot-Bunt fl ankiert und 

ausgebaut. Die Intensivierung der Arbeit war dringend erforder-

lich: Denn die verbale und physische Gewalt gegen Migrant*innen, 

Behinderte sowie Randgruppen und Minderheiten ist nur der sichtbare Ausdruck von 

grundlegenden Ressenti ments gegenüber Angehörigen anderer Kulturen, Religionen 

und Lebensformen. Fremdenfeindliche Vorurteile sind aber auch verantwortlich für 

anhaltende Benachteiligungen von Zuwanderer*innen in der Schule, in der Ausbil-

dung, auf dem Arbeitsmarkt und im Wohnumfeld.

Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt begleitet und unterstützt die Arbeit im Rahmen 

der Initi ati ve und macht sie öff entlichkeitswirksam. Durch jährliche Ausschrei-

bungen fördert sie innovati ve Ideen und macht gute Praxis sichtbar. Sie 

akquiriert Mitt el und leistet Lobbyarbeit für die weitere Umsetzung der 

Ziele von Schwarz-Rot-Bunt. 

Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt: Die 
im Jahr 2012 gegründete Sti ft ung 
Schwarz-Rot-Bunt intensiviert die 
Arbeit der gleichnamigen Initi ati ve
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Vision der Sti ft ung Schwarz-Rot-
Bunt: Demokrati e und Akzeptanz 
sind Grundpfeiler eines bunten Mit-
einanders in unserer Gesellschaft 

1.2. Ziele der Sti ft ung
Die Sti ft ung fördert das friedliche Zusam-

menleben der Menschen aus verschiedenen 

Kulturkreisen. An erster Stelle steht die Einübung 

demokrati schen Verhaltens als Grundlage für Akzeptanz 

und Respekt gegenüber der Verschiedenheit von Menschen. 

Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Fremdenfeindlich-

keit in Schulen und Bildungsinsti tuti onen, in Angeboten der Jugend- und Sozialarbeit 

sowie der Erwachsenenbildung. Ziel aller Maßnahmen der Sti ft ung ist es, jeglichen 

Formen von Extremismus und Gewalt entgegenzutreten und die Entwicklung von 

Parti zipati on und Teilhabe in der Gesellschaft  zu unterstützen.

 

Wir wollen:                                  
• das DAFÜR, nicht das DAGEGEN fördern; 

• Hoff nung und positi ve Perspekti ven vermitt eln;

• aufk lären, informieren und Argumente liefern für Akzeptanz und Verständnis;

• Mut machen, off ensiv Stellung zu beziehen und Zivilcourage stärken; 

• uns mit den Opfern von Gewalt solidarisieren;

• Projekte unterstützen, die vielfälti g und integrati v sind.
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Diese Ziele können erreicht werden mit…      
…der Durchführung, Vergabe und Förderung von Projek-

ten, Seminaren und Veranstaltungen zur Demokratie-

förderung, Extremismus- und Gewaltprävention;

…der Bereitstellung von Materialien für die politische 

sowie die interkulturelle Bildung und Erziehung;

…der Erarbeitung, Erstellung und Veröffentlichung von Publikationen zur Entwick-

lung demokratischen Verhaltens und zivilgesellschaftlichen Engagements;

…Materialien, die über die politische, religiöse, soziale und kulturelle Lage von  

Menschen und Gesellschaften informieren und für das gegenseitige  

Verständnis und die Toleranz untereinander werben;

…der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung über richtiges Verhalten bei  

der Begegnung mit Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt;

…Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung, Mittelakquise und Lobbyarbeit  

zugunsten des Stiftungszwecks.  

Mission der Stiftung Schwarz-
Rot-Bunt: Jeglichen Formen von 
Extremismus und Gewalt ent-
gegentreten und die Entwicklung 
von Partizipation, Zivilcourage 
und demokratischem Denken und 
Handeln unterstützen
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1.3. Struktur der Sti ft ung und ihre Finanzierung
Da die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt stark mit der inhaltlichen Arbeit 

des Internati onalen Bundes verknüpft  ist, hat die Sti ft ung keinen un-

abhängigen Status. Sie ist eine nichtrechtsfähige Sti ft ung des bürgerlichen 

Rechts in der treuhänderischen Verwaltung des Internati onalen Bundes (IB) 

Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. mit Sitz in Frankfurt am 

Main. Die Sti ft ung verfolgt ausschließlich und unmitt elbar gemeinnützige Zwecke. 

Das einzige Gremium der Sti ft ung ist der Sti ft ungsrat, der aus mindestens 6 Personen 

besteht. Die Mitglieder des Sti ft ungsrates sind sowohl Vertreter*innen des IB als auch 

externe Personen. Der ehrenamtlich arbeitende Sti ft ungsrat trifft   sich zweimal im Jahr 

und überwacht die Täti gkeiten der Sti ft ung. Hauptamtlich wird die Sti ft ung von 

einer Fachkraft  koordiniert. 

Die Sti ft ung fi nanziert sich aus den Spenden der Mitarbeiter*innen des IB 

und Spenden externer Personen sowie aus den Zinsen des Sti ft ungsver-

mögens. 
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2. Warum ist die Arbeit der Sti ft ung 
Schwarz-Rot-Bunt wichti g? 

Die Sti ft ung reagiert auf aktuelle gesellschaft liche Herausforde-

rungen. Zurzeit stellen die erstarkenden populisti schen Strömungen 

in Deutschland und in Europa eine Gefährdung der Demokrati e dar. Doch 

die Demokrati e sichert den Menschen ihre freie Entf altung und Freiheit. In 

der Demokrati e sind alle Menschen gleichberechti gt, unabhängig von Herkunft , 

Hautf arbe, Alter, Geschlecht, Religion, Weltanschauung oder sexueller Orienti erung. 

Alle können sich frei engagieren, mitbesti mmen und somit das Land, in dem sie leben, 

mitgestalten. 

Diese demokrati schen Werte gilt es zu verteidigen. Denn rassisti sche Ressenti ments 

und Fremdenfeindlichkeit sind wieder salonfähig geworden, und der Alltagsrassismus 

nimmt zu. Rechtspopulismus, Extremismus unterschiedlicher Ausrichtung, Herausfor-

derungen im Kontext Flucht und Asyl, Europafeindlichkeit, in Frage stellen demokrati -

scher Werte, Bruch mit demokrati scher Kultur und nicht zuletzt Krisenerscheinungen 

in der politi schen Repräsentati on sind Ausprägungen dieser Entwicklung.

Um solchen Entwicklungen wirkungsvoll zu begegnen, braucht es die Sti ft ung 

Schwarz-Rot-Bunt. Denn Demokrati e ist keine Selbstverständlichkeit; demokrati sche 

Prinzipien müssen fortwährend und bereits den Kindern und Jugendlichen vermit-

telt werden. Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt erreicht mit ihrer Projektf örderung vor 

allem diese Zielgruppe. Die Stellung, Funkti onsweise und Wichti gkeit der Demokrati e 

werden betont, wobei das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in 

Deutschland und Europa hervorgehoben wird. Die Sti ft ung will ihre Experti se im Be-

reich Demokrati eförderung, Gewalt- und Extremismuspräventi on allen Menschen zur 

Verfügung stellen. 

Gegen die erstarkenden undemokrati schen Kräft e muss man sich einsetzen, 

wenn man in einer freien, friedlichen Gesellschaft , frei von gesellschaft lichen 

Ängsten leben möchte. 
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3. Was macht die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt?
Die Vision der Sti ft ung von Demokrati e und Akzeptanz als Grund-

pfeiler eines bunten Miteinanders in unserer Gesellschaft  und die 

daraus resulti erende Mission -  jeglichen Formen von Extremismus und 

Gewalt entgegenzutreten und die Entwicklung von Parti zipati on, Zivilcou-

rage und demokrati schem Denken und Handeln zu unterstützen - erreicht die 

Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt auf verschiedenen Wegen. 

Schwarz-Rot-Bunt bezieht Stellung zu aktuellen gesellschaft lichen Themen und 

initi iert so die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt 

im eigenen Verband sowie in Schulen und Bildungseinrichtungen, in Angeboten der 

Jugend- und Sozialarbeit und in der Erwachsenenbildung. Die Sti ft ung vergibt und 

fördert Seminare und Projekte zur Verständigung verschiedener Kulturen und der Ex-

tremismus- und Gewaltpräventi on und führt (Fach)Veranstaltungen durch. Sie unter-

stützt Pädagogen*innen durch die Bereitstellung von Arbeitshilfen und Materialien 

für die politi sche und interkulturelle Bildung und Erziehung. Die breite Bevölkerung 

erreicht die Sti ft ung mit der Veröff entlichung von Publikati onen und Arti keln, Filmen 

und Videos, die die öff entliche Diskussion anregen sollen. Außerdem bietet sie unter-

schiedliche Angebote der Beratung über richti ges Verhalten bei der Begegnung mit 

Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt.

Mit ihrer Lobbyarbeit möchte die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt auch politi sche 

Entscheidungsträger*innen erreichen und so Einfl uss auf die Politi k im 

Sti ft ungssinne ausüben. Auch durch den Sti ft ungsrat und mitt els der Bot-

schaft er*innen werden die Anliegen der Sti ft ung transporti ert.

IB Führungskonferenz 
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Urkundenübergabe - Projektf örderung 2019

3.1. Projektf örderung
Jährlich vergibt die Sti ft ung Förder-

mitt el im Rahmen themenbezogener 

Ausschreibungen. Im Rahmen dieser Aus-

schreibungen werden konkrete, innovati ve Pro-

jekte gefördert. Die über 700 Einrichtungen des IB erhalten somit die Möglichkeit, 

Projekte durchzuführen, die über ihre alltägliche Regelarbeit hinausweisen. Damit 

werden zahlreiche Teilnehmende und die 14.000 Mitarbeitenden des IB erreicht. 

Aufgrund der begrenzten Ressourcen ist bis jetzt nur eine Förderung der Projekte des 

Internati onalen Bundes möglich. Eine Ausweitung der Förderung auf externe Akteure 

ist angestrebt.

Eine Auswahl der bereits geförderten Projekte
 
Aktuelle Ausschreibung 2019: 
„Europa mitgestalten – Wie denken junge Menschen IHR Europa?“
Wie sieht die Jugend Europa? Spielt Europa überhaupt eine Rolle im Denken von 

jungen Menschen und was erwarten sie von Europa?

„Was hat Europa mit mir zu tun?“ – oft  haben sich junge Menschen diese Frage gar 

nicht gestellt, sich meist nicht ausreichend mit der europäischen Idee beschäft igt. 

Die Kenntnisse über den europäischen Einigungsprozess sind häufi g gering, was 

nati onalisti sche Kräft e für die Verunglimpfung des europäischen Gedankens nutzen. 

Die Entstehung und Bedeutung des Konstrukts Europa wird wenig refl ekti ert; die 

Alltagsrelevanz der Zugehörigkeit zu Europa und die damit verbundenen Vorzüge 

für den Einzelnen werden selten bewusst gemacht.

Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt fördert 
durch konkrete Projekte die Akzeptanz für 
ein buntes Miteinander in der Gesellschaft . 
Sie steht für einen verständnisvollen Aus-
tausch aller Kulturen in Deutschland.
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Spielerisch erarbeiten Jugendliche ihre Bezüge zu Europa

Um die Auseinandersetzung mit Europa und der Perspekti ve dieses Konstrukts bei 

Kindern und Jugendlichen zu fördern, hat der Sti ft ungsrat der Sti ft ung Schwarz-Rot-

Bunt dieses Thema ausgewählt. In den Projekten sollen nicht nur Kenntnisse über den 

europäischen Einigungsprozess vermitt elt und aktuelle Problemlagen Europas disku-

ti ert werden. Es gilt besonders, Fragen nach der europäischen Identi tät aufzuwerfen, 

die Bedeutung Europas für den Einzelnen zu refl ekti eren und Ideen für die europäi-

sche Perspekti ve beizusteuern. Die jungen Menschen sollen IHRE Vorstellungen und 

Erwartungen entwickeln und darstellen. 

Projekte, die die Förderung der Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt in 2019 
erhalten haben, sind:

„Europa denken - Ein Brett spiel“
Beim Projekt „Europa denken – ein Brett spiel“ vom Jugendzentrum Brückenhof in 

Kassel entwickeln die Jugendlichen in Kooperati on mit Spieleexperten ein Brett spiel, 

das mit Quizfragen kombiniert wird. Der Aufh änger „Reisen in Europa“ bringt die 

Jugendlichen zum Nachdenken über Europa. 

„Alien II - fremd sein in Europa“
Im Zeichentrickfi lm-Projekt „Alien II – fremd sein in Europa“ erarbeiten die Kinder und 

Jugendlichen des Zentrums „Villa K“ in Krefeld  die Fortsetzung des von SRB prämier-

ten Kurzfi lms „Alien – was heißt es, irgendwo fremd zu sein?“ Mitt els aller Arbeits-

schritt e von der Zeichnung bis zur Synchronisati on des Zeichentrickfi lms werden 

persönliche Bezüge zu Europa erarbeitet und präsenti ert.
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Die Schüler*innen der Carlo 
Schmid Schule in Karlsruhe 
erarbeiteten eine Europafl agge. 
Die Idee der Akti onskunst war 
es, die Vielfalt in der Einheit der 
EU darzustellen.

„Unser Europa - von der Vision zur Wirklichkeit“
Im Vorhaben „Unser Europa – von der Vision zur Wirklichkeit“ organisierten die Carlo 

Schmid Schulen an ihren vier Standorten in Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim und 

Freiburg ein mehrtägiges Projekt, das mit unterschiedlicher Akti onskunst das Thema 

Europa aufgriff . Eine Juniorwahl mit Übergabe der Akti onskunst an Europaabgeordne-

te und eine anschließende Wahlparty am Tag der Europawahl beendeten das Projekt.

„Unser Europa in 30 Jahren“
Im Vorhaben „Unser Europa in 30 Jahren“ ermuti gen das Kinder- und Jugendzentrum 

Dreizack und die Beratungsstelle & Jugendcafé „Sprung(s)chance“ in Dormagen die Ju-

gendlichen, eigene Ideen und Wünsche an ihr Europa in 30 Jahren zu entwickeln. Am 

Ende werden sechs Plakate mit den Wünschen und Ideen der Jugendlichen erstellt, 

die während eines Besuchs in der Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn 

sowie einer Wanderausstellung in unterschiedlichen Insti tuti onen gezeigt werden.
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Projekthighlights aus vergangenen Jahren:
 
Im Rahmen der Ausschreibung „Die Vorzüge der Demokrati e erfahrbar machen – 
Demokrati egefährdungen entgegenwirken“ im Jahr 2018 hat die Sti ft ung u.a. 
diese zwei Projekte gefördert: 

„Akti onstag: Mensch, Du hast Rechte!“
In fünf Themenräumen konnten sich Gäste, Auszubildende sowie Mitarbeiter*innen 

des IB in Berlin am 6.6.2018 mit den verschiedenen Dimensionen von Menschenrech-

ten beschäft igen und miteinander in den Dialog treten. Vertreter*innen des Islams, 

der Evangelischen Kirche, der Jüdischen Gemeinde und des Tibeti schen Buddhismus 

diskuti erten mit den Anwesenden über Religionen unter dem Aspekt der Freiheit. Die 

Berliner Polizei klärte zum Thema „Digitale Meinungsfreiheit versus Cybermobbing“ 

auf. Im Trainingsworkshop, der unter dem Mott o „Schutz und Freiheit von Furcht“ 

stand, ging es sportlich zur Sache. Zum Gespräch über Asyl und Heimat luden ge-

fl üchtete junge Menschen ein. Mit Witz und Charme sorgten eine Theatergruppe für 

Begeisterung und eröff nete neue Blickwinkel.

Botschaft  von Tilmann Hartung, Mitglied des 
Landesvorstandes der Jungen Europäischen 
Föderalisten in Hessen: 
„Gerade in der heuti gen Zeit ist es wichti ger denn 
je, mit Angeboten der Bildungs- und Inklusions-
arbeit ein Signal gegen Populismus, Fremdenfeind-
lichkeit und auch unrefl ekti erte ‚Fake News‘ zu 
setzen. Ich unterstütze daher die Sti ft ung Schwarz-
Rot-Bunt als Proeuropäer vor allem wegen der 
europapoliti schen Pädagogik, die mit alternati ven 
und jugendgerechten Formaten versucht, jungen 
Menschen Europa mit all seinen Facett en in all 
seiner Vielfalt näherzubringen und die Komplexität 
aufzubrechen. Die Jugend ist schließlich unser aller Zukunft  und die Unterstützung zur Mündigkeit 
sollte daher auch einen dementsprechenden Stellenwert in der Gesellschaft  haben.“
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„Meine Welt ist (D)eine Welt“
Im Rahmen eines einwöchigen Ferienangebots arbeiteten Kinder mit und ohne 

Migrati onshintergrund gemeinsam und tauschten sich über eigene Problemlagen 

wie das Anderssein, erlebte Feindseligkeiten aufgrund Herkunft  und Aussehen aus. 

In einem Film- und Tonstudio wurden Lieder aufgenommen, die die Kinder selbst 

geschrieben haben. Zum Abschluss wurde ein lusti ger Kurzfi lm gedreht, in dem zwei 

Gruppen, eine aus Menschen bestehende und eine aus imaginären „Fremden“ be-

stehende, unerwartet aufeinander treff en.

Im Rahmen der Projektausschreibung „Jung, männlich, 
gefl üchtet nach Deutschland – neue Wege in die Gesellschaft “ 
im Jahr 2016 wurden u.a. diese Projekte gefördert:
 
„Leben in Deutschland ohne Bleibeperspekti ve“
Akteur*innen im Frankfurter Gallusviertel – die Beratungsstelle für Asylantragsstel-

ler*innen, Jugendmigrati onsdienst Frankfurt und das Gallusmedien Zentrum – haben 

sich gemeinsam mit afghanischen Gefl üchteten zu einem Projekt zusammengetan, 

welches das Leben von gefl üchteten Menschen ohne Bleibeperspekti ve in Deutsch-

land darstellt. Herausgekommen ist dabei der Film „Die Suche nach dem Glück im 

fremden Haus“. Diese verspielte Dokumentati on über die Wohnsituati on von Gefl üch-fremden Haus“. Diese verspielte Dokumentati on über die Wohnsituati on von Gefl üch-

Demokrati e stärkendes Ferienangebot für Kinder im Rahmen des Projektes „Meine Welt ist (D)eine Welt“

16



teten in Sammelunterkünft en verliert bei dem ernsten Thema die Lebensfreunde der 

jungen Männer nicht aus den Augen. Inhalt des Filmes stellen Interviews mit Gefl üch-

teten aus dem Irak und aus Afghanistan dar, die von den Projektt eilnehmer*innen 

mitt els selbst erstellter Fragebogen durchgeführt worden sind. Der Zuschauer erfährt 

etwas über die Herausforderungen in den Großunterkünft en, sowie Hoff nungen und 

Wünsche der Gefl üchteten. 

„Integrati ons-Workshop Steinbildhauerei“ 
Angeleitet durch die Bildhauerin Birgit Cauer wurden in 

einer Kooperati on der Gemeinschaft sunterkunft  des IB in 

Groß Glienicke und der Künstlergruppe „Neues Atelierhaus 

Panzerhalle e.V.“ drei Workshops zum Thema Steinbild-

hauerei durchgeführt. Das Projekt richtete sich sowohl an 

Gefl üchtete als auch an Anwohner*innen der Gemeinschaft s-

unterkunft . Durch die künstlerische Arbeit mit den Steinen 

konnten die Gefühle der jungen Männern, aber auch der be-

teiligten Anwohner*innen der Gemeinschaft sunterkunft , zu 

den Fluchterlebnissen und dem Ankommen in Deutschland 

einen nonverbalen Ausdruck fi nden. Aggressionen, Ängste, 

Unsicherheiten und Zuversicht konnten durch die Arbeit 

kanalisiert werden. So konnte in der fachpädagogischen Aus-

einandersetzung, welche Teil der Workshops war, auf diese 

Gefühle eingegangen werden, um die Hilfe bei der individuel-

len Auseinandersetzung mit dem Erlebten opti mal umsetzen 

zu können. 

Der Kreati vität der Teilnehmenden wurden keine Grenzen 

gesetzt. Alle Werke wurden im Rahmen einer Präsentati on 

ausgestellt. Die ferti gen Objekte wurden der Gemeinschaft s-

unterkunft  zur Verfügung gestellt, um das Haus zu verschö-

nen und zum weiteren Nachdenken anzuregen.

Steinbildhauerei-Workshop 
im IB Groß Glieniecke
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Im Jahr 2015 hat die Sti ft ung im Rahmen der Projektausschreibung für 
die IB-Schulen „Vielfalt und Fremdheit – Auseinandersetzung mit der 
‚Buntheit‘ unserer Gesellschaft  fördern“ u.a. das Projekt gefördert: 

„Hindernisparcours Integrati on“     
Das Projekt hat die Herausforderungen, denen sich junge Migrant*innen und Flücht-

linge immer wieder stellen, anschaulich dargestellt und deutsche Jugendliche und 

Erwachsene aufgefordert, sich spielerisch in die Situati on der Zuwanderer*innen zu 

versetzen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Der Parcours veranschaulicht auf sinnliche Art und Weise mit akusti schen, opti schen 

und hapti schen Eindrücken Schwierigkeiten, aber auch Humorvolles und überraschen-

de Erfahrungen der jugendlichen Flüchtlinge und Migranten*innen auf ihrem Weg zur 

Integrati on. Er wurde transportabel gestaltet und sowohl auf der Straße, als auch in 

Aulen z.B. von Schulen aufgebaut, um mit Passant*innen, Schüler*innen, Lehrer*innen 

und Interessierten ins Gespräch zu kommen. 

Hindernisparcours Integrati on
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Zu den besonderen Highlights der Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt gehört 
insbesondere die Ausstellung: „Flüchtling - Flucht – Zufl ucht“

Drei Bilder - ein Leben - eine Geschichte. 
In dieser Ausstellung wird der Blick auf das Individuum gelenkt. Es ist nicht von der 

anonymen Gruppe der „Flüchtlinge“ die Rede, sondern von den Einzelschicksalen und 

Geschichten. Diese wurden dann mitt els je drei Fotografi en aufgearbeitet. Die er-

zählten Fluchtgeschichten wurden zur Erläuterung der Fotos hinzugezogen und die 

Texte in einem Begleitheft  und als MP3 Dateien zum Anhören bereitgestellt. Die 

Ausstellung war als Wanderausstellung in der Bundesrepublik unterwegs, 

u.a. im Landtag in Nordrhein-Westf alen und am Tag der off enen Tür der 

Bundesregierung im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend in Berlin.

Botschaft  von Jennifer Shirin Ansar, Masterstudenti n mit 
dem Schwerpunkt Wirtschaft  und Gesellschaft  in Süd-
asien an der Universität Bonn und Lehrerin für Deutsch 
als Zweit- und Fremdsprache: 
„Ich unterstütze die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt, weil wir 
die gleichen Werte und Ansichten vertreten. Die inter-
kulturelle Kommunikati on und das Streben des friedlichen 
Miteinanders sollten Ziele jeder Gesellschaft  sein, vor 
allem in einer Zeit der Globalisierung. Ich selbst habe 
durch mein familiäres Umfeld erleben dürfen, dass nicht 
nur unterschiedliche Kulturen, sondern auch verschiedene 
Religionen im Einklang zusammenleben und koexisti eren 
können. Um gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
vorgehen zu können, ist die Aufk lärung und der steti ge 
Austausch eine wichti ge Vorgehensweise. Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt hat sich dies zur Aufgabe 
gemacht, indem sie die Allgemeinheit informiert und Projekte fördert, um den Menschen, die in Not 
nach Deutschland fl üchteten, den Weg in ein besseres Leben zu erleichtern.“

Hindernisparcours Integrati on

Flüchtling - Flucht - Zufl ucht
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Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt 
fördert durch konkrete Projekte die 
Akzeptanz für ein buntes Miteinander 
in der Gesellschaft . Sie steht für einen 
verständnisvollen Austausch aller 
Kulturen in Deutschland.

IB Flüchtlingsheim

3.2  Bildungsangebote 
Die Sti ft ung bietet eine Reihe von Bildungsangeboten im Bereich 

Demokrati e, Extremismus- und Gewaltpräventi on sowie interkultu-
reller Bildung an. Im Rahmen des Fortbildungsprogramms des IB werden 

jährlich Seminare im Rahmen von Schwarz-Rot-Bunt angeboten. 

Die drei Seminare „Betzavta – Miteinander: Ein Demokrati e- 

und Toleranztraining“; „Nicht nur eine Demokrati e“ und „Warum 

Mustafa und Sergej sich schlagen...! - Interkulturelle Kompetenz für 

die pädagogische Praxis“ sind seit 2002 fester Bestandteil des 

Fort- und Weiterbildungsprogramms des IB. Eine Anmeldung für 

die Seminare der Sti ft ung steht allen off en.

Publiziert wurden von der Sti ft ung u.a. zwei Ordner mit zielgrup-

pengerechten Arbeitshilfen und Unterrichtsmaterialien. Zum einen mit dem Thema 

„Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus“ als Sammlung von Materialien 

für den politi schen Unterricht in der berufl ichen Bildung, und zum anderen „Arbeits-

hilfen zur interkulturellen Bildung und Erziehung für Kinder von 3 bis 10 Jahre“. 

Darüber hinaus wurde eine Auswertung von Projekten unter dem Titel 

„Bunt wie das Leben - Projekte des Internati onalen Bundes gegen Frem-

denfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt“ publiziert.
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3.3  Öff entlichkeitsarbeit
Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt hat neben ihrer Funkti on der Projekt-

förderung auch die Aufgabe, die geleistete Arbeit zu würdigen und in 

der Öff entlichkeit sichtbar zu machen. Hierzu werden die Kanäle des Inter-

nati onalen Bundes ebenso bedient wie ein eigener Auft ritt  mitt els der Website 

(www.schwarz-rot-bunt.de). Unterschiedliche Materialien wie Flyer, Diskussionspapie-

re und Publikati onen werden bereitgestellt. Dabei werden die Akti vitäten im gesamten 

Bundesgebiet aufgegriff en und öff entlichkeitswirksam in Szene gesetzt.

Auch durch die Organisati on und Durchführung  interessanter Veranstaltungen und Ak-

ti onen im ganzen Bundesgebiet macht die Sti ft ung auf sich und ihre Ziele aufmerksam. 

Die Akti on „Eine Flagge für ein buntes Deutschland!“
Am 21. Juni 2016 hat eine Gruppe von Freiwilligendienstleistenden des IB in der Würz-

burger Innenstadt ein Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Respekt gesetzt. Nach einem 

Konzept der Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt wurde auf dem Dominikanerplatz eine Deutsch-

landfl agge ausgebreitet und gemeinsam mit Passant*innen bunt gestaltet. 

Herausgekommen ist ein Symbol für die Vielfalt in der deutschen Gesellschaft , das zur 

Auseinandersetzung mit dem Thema Nati onalismus einlädt. So wurde die Flagge in den 

Wochen nach der Akti on an verschiedene Schulen weitergegeben, um jüngere Generati o-

nen für dieses Thema zu sensibilisieren und Diskussionen im Schulalltag anzuregen.

„Eine Flagge für ein buntes Deutschland“, Würzburg 2016

IB Flüchtlingsheim
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Lobbyarbeit
Mit ihrer Lobbyarbeit möchte die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt politi sche Entschei-

dungsträger*innen erreichen, auf Missstände hinweisen, Vorschläge erarbeiten und 

Mitwirkung anbieten.

Die Vision der Sti ft ung von einer friedlichen vielfälti gen Gesellschaft , die auf demo-

krati schen Grundlagen basiert, erfordert nicht nur den Veränderungswillen in der 

Bevölkerung, sondern auch den Willen der Politi k etwas zu verändern. 

Mit der öff entlichen Präsentati on der Ergebnisse der Projektarbeit, mit Facharti -

keln, Gesprächen und Verlautbarungen möchte die Sti ft ung auf Verbesserungs-

möglichkeiten und Unterstützungsbedarfe hinweisen und den Verände-

rungswillen in der Politi k forcieren. Diese Lobbyarbeit ist ein wichti ger 

Baustein zum Erreichen der Sti ft ungsziele. 
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4. Wie betrifft   mich Schwarz-Rot-Bunt und 
was kann ich machen?

Die Demokrati e ist derzeit bei uns in Deutschland sowie europa- 
und weltweit massiven Bedrohungen und Gefährdungen ausgesetzt. 

Angesichts aktueller gesellschaft licher Entwicklungen wie Rechtspopulis-

mus, Extremismus unterschiedlicher Ausrichtung, Herausforderungen im 

Kontext Flucht und Asyl, Europafeindlichkeit, in Frage stellen demokrati scher Wer-

te, Bruch mit demokrati scher Kultur und nicht zuletzt Krisenerscheinungen in der 

politi schen Repräsentati on besteht zunehmend die Notwendigkeit, Demokrati e und 

das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft  zu fördern und die Zivilgesellschaft  

zu stärken. Deshalb strebt die Sti ft ung an, mit ihren Akti vitäten zum Erhalt und zur 

Weiterentwicklung einer demokrati schen Gesellschaft  beizutragen. Sie will Angebote 

der Demokrati eförderung, der Extremismuspräventi on und der Förderung einer bun-

ten Gesellschaft  initi ieren, fördern und ausbauen. 

Durch die Vernetzung mit vielfälti gen Bildungsbereichen und Einrichtungen der so-

zialen Arbeit erreicht die Sti ft ung bundesweit auch die Menschen, die mit derarti gen 

Fragestellungen nicht so oft  in Berührung kommen. Sie hat so die Möglichkeit, in die 

Breite der Gesellschaft  hineinzuwirken.

Nicht nur dabei gilt es, die Menschen in Verbindung zu bringen und sie miteinander 

zu vernetzen. Über Politi k wird derzeit in Deutschland oft  in Nischen mit ähnlich 

Denkenden geredet. Das verfesti gt einseiti ge Meinungen und Vorurteile oder sogar 

Feindseligkeiten gegenüber anderen. Die Sti ft ung will auch die Begegnung quer zu 

diesen Nischen fördern, die Leute dazu ermuti gen miteinander zu diskuti eren und so 

Horizonte erweitern. Auch das gehört zur demokrati schen Kultur. 

Botschaft  von Hilal Akdeniz, Journalisti n und 
Masterstudenti n der Soziologie an der 
Goethe-Universität in Frankfurt:  
„Demokrati e, Akzeptanz und das friedliche Zusammenleben 
verschiedener Kulturen war vielleicht noch nie so vielsei-
ti g und kontrovers diskuti ert wie heute. Im Zuge globaler 
Herausforderungen wie Flucht- und Migrati onsbewegungen 
oder aber wirtschaft liche, politi sche und ökologische Krisen 
zwingen im Grunde genommen moderne Gesellschaft en 
erneut über diese Diskurse zusammen zu kommen und 
eventuell neue Ansätze zu fi nden. Insbesondere der Schutz 
von Minderheiten und marginalisierten Gruppen, die mit 
gruppenbezogener Gewalt zu kämpfen haben, muss aus dem Aspekt der Demokrati e gewährleis-
tet werden. Daher schätze ich die Arbeit der Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt als besonders wichti g.“
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Die aktuellen Herausforderungen für die Demokrati e sind nicht nur in Deutschland, 

sondern auch in Europa sichtbar. Als Reakti on darauf hat die Sti ft ung Schwarz-Rot-

Bunt ihren mehrjährigen Akti onsplan zum Thema Europa ins Leben gerufen. Ziel ist 

es, die Auseinandersetzung mit Europa vor allem unter jungen Menschen zu fördern. 

Denn die Idee einer Europäischen Union bringt allen Bürger*innen bereits seit fast 

70 Jahren eine stabile demokrati sche Gesellschaft , wachsenden Wohlstand und nicht 

zuletzt Frieden. Dies wird aber leider oft  nur wenig refl ekti ert. Viele verbinden mit 

der Europäischen Union vor allem verschiedene Regelungen, die man nicht versteht.  

Diesem Trend der Distanzierung der Bürger von Europa wirkt die Sti ft ung entgegen. 

Jeder Mensch, unabhängig seiner Herkunft , Hautf arbe, Geschlechts, Alters, Religion, 

Weltanschauung oder sexuellen Orienti erung möchte, dass er selbst, sowie seine 

Familie und Freund*innen in einer friedlichen Gesellschaft  aufwachsen. Durch die 

erstarkenden populisti schen und undemokrati schen Kräft e ist dieser Frieden 

und das friedliche Zusammenleben allerdings gefährdet. Gegen eine solche 

Entwicklung muss aus der breiten Gesellschaft  gehandelt werden.

Firmenlauf SRB Bad Kreuznach
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Beziehen auch Sie Positi on und helfen Sie uns 
dieses bunte, friedliche Deutschland zu gestalten. 

Werden auch Sie akti v!

DEUTSCHLAND IST BUNT!
Gestalten Sie dieses bunte Deutschland akti v mit!

Bekennen Sie Farbe für Demokrati e, Akzeptanz, Vielfalt, Off enheit und ein buntes 
Deutschland. Unterstützen Sie die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt mit Ihrem Engage-
ment, mit einer Spende oder durch das Nutzen unseres Fachwissens für Ihre Arbeit.

  
a) Werden Sie Botschaft er*in:
Engagieren Sie sich ehrenamtlich für die Sti f-

tung und schenken Sie uns Ihre Zeit. Werden 

Sie Botschaft er*in für die Sti ft ung und machen 

Sie in ihrer Umgebung auf die Sti ft ungsthemen 

und die Arbeit der Sti ft ung aufmerksam.

b) Bestellen Sie Unterrichtsmateria-
lien oder buchen ein Fortbildungs-
seminar: 
Die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt hat  unter 

anderem Unterrichtsmaterialien publiziert, die 

bestellt werden können. Angeboten werden 

auch Fortbildungsseminare, die allen off en 

stehen. Für mehr Informati onen kontakti eren 

Sie uns oder schauen Sie auf die Website der 

Sti ft ung. 

c) Werden Sie Spender*in: 
Unterstützen Sie die Arbeit der Sti ft ung mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spen-

de.  Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, dass sich die Förderung von Demo-

krati e und Toleranz in unserer Gesellschaft  intensiviert und immer stärker wird.

Botschaft  von Achim Gabler, 
Schuldnerberater aus Frankfurt: 
„Ich unterstütze die Sti ft ung 
Schwarz-Rot-Bunt, weil es mir wich-
ti g ist, in der aktuellen sozialen und 
gesellschaft spoliti schen Situati on ein 
klares Zeichen gegen Rechtspopulis-
mus zu setzen.“
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Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Sie unterstützen 
deren demokrati sche Entwicklung und die 
Einübung demokrati schen Verhaltens.

Wie wird Ihre Spende benutzt?
Durch die Zusammenarbeit der Sti ft ung Schwarz-

Rot-Bunt mit dem Internati onalen Bund ist es der 

Sti ft ung möglich auf vorhandene Ressourcen des 

IB zuzugreifen. Dadurch werden die entstehenden 

Verwaltungskosten minimiert. Die hauptamtliche 

Sti ft ungsadministrati on wird ebenso vom IB gestellt. 

Das bedeutet, dass der größte Ausgabenteil der 

Sti ft ung die Projektf örderung ist. Sonsti ge kleinere 

Ausgaben betreff en z.B. die Pfl ege der Sti ft ungs-

website oder die Erstellung von Materialien für die Öff entlichkeitsarbeit. 

Ihre Spende kommt damit direkt und unmitt elbar der prakti schen Arbeit 

pro Demokrati e und Akzeptanz zu Gute. 

Warum unterstützen unsere Spender*innen 
die Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt?

Die Rückmeldungen unserer Spender*innen :

„Kulturelle Vielfalt ist in Deutschland Realität. Ich habe das erkannt und bin deshalb Förde-

rer von Schwarz-Rot-Bunt. Gemeinsame formen wir den Weg für eine bunte Zukunft .“ 

„Ich fühle mich meinen Mitmenschen gegenüber verantwortlich.“

„Kulturelle Vielfalt bereichert uns. Viele haben das noch nicht verstanden, weshalb immer 

noch zu Problemen kommt. Schwarz-Rot-Bunt begegnet diesen Problemen mit Aufk lärung 

und konkreter Hilfestellung. Genau das, was unsere Gesellschaft  braucht! Natürlich unter-

stütze ich die Sti ft ung deshalb mit meiner Spende.“ 

„Die Integrati on von Ausländern in unsere Gesellschaft  ist unsere bürgerliche Pfl icht. 

Damit tragen wir zu einem friedlichen Deutschland bei. Wie wir Hilfe leisten können, 

zeigt uns Schwarz-Rot-Bunt. Aus diesem Grund unterstützen wir Schwarz-Rot-Bunt 

mit unserer Spende.“ 
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Sti ft ung Schwarz-Rot-Bunt

Für Demokrati e und Akzeptanz. Für das 
friedliche Zusammenleben verschiedener 
Kulturen in Deutschland und Europa. 

Seien auch Sie akti v!

Spendenkonto: Commerzbank AG
IBAN: DE 1850 0400 0005 8247 2700
BIC: COBADEFFXXX

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen? 
Wir sind gerne persönlich für Sie da: 

Frau Silvia Stajerova 

Sti ft ungskoordinatorin

silvia.stajerova@ib.de 

069 94545-214

Frau Petra Tabakovic 
Leiterin der Abteilung „Jugend, Chancen, Migrati on“ 

petra.tabakovic@ib.de

069 94545-184

Für weitere Informati onen besuchen Sie uns auf 
www.schwarz-rot-bunt.de

Diskussion mit einer Europa-Politi kerin im Rahmen des 
Projektes „Unser Europa - von der Vision zur Wirklichkeit
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