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Ausschreibung 

 

Zuwendungen für Modellprojekte zum Thema antirassistische/rassismuskritische 

politische Bildung stärken 

Antragsfrist: 14.01.2022 

 

 

Kurzbeschreibung 

Gefördert und begleitet werden sollen Modellprojekte, die antirassistische/rassismuskritische 

Bildungsarbeit etablieren, weiterentwickeln und verstetigen sowie Projekte, die in diesem 

Rahmen Empowerment, Gleichstellungs- und Teilhabestrategien fokussieren. 

Der Zeitraum der Projektdurchführung liegt zwischen 2022 und 2024 mit einem 

voraussichtlichen Beginn ab dem 15.02.2022. Gefördert werden Modellprojekte mit beantragten 

Fehlbedarf bzw. Vollfinanzierung im Umfang von 40.000 € bis 90.000 €, sowie 90.000 € bis 

150.000 €. Im Verlaufe des 2. Halbjahres 2022 wird eine Projektevaluation stattfinden. 

Antragsberechtigt sind Organisationen aus dem und mit Sitz im Bundesgebiet mit eigener 

Rechtsfähigkeit. Natürliche Personen sind nicht antragsberechtigt. 

Bewerbungen sind nicht geheftet mit dem anliegenden Antragsformular einzureichen bis 

Freitag, den 14.01.2022 per Post und per E-Mail bei der Bundeszentrale für politische Bildung, 

z. Hd. Peggy Piesche, Fachbereich Politische Bildung und plurale Demokratie, Friedrichstraße 

50 / Checkpoint Charlie, 10117 Berlin / ausschreibung.fbl@bpb.de. Für die Einhaltung der Frist 

ist der Zeitpunkt des Posteingangs bei der Bundeszentrale für politische Bildung entscheidend. 

Vorprüfungen von Konzepten sind nicht möglich. Beratungen werden per E-Mail und Telefon zu 

festgelegten Zeiten angeboten (nähere Informationen unter 7.). 

Die Auswahl der Projekte erfolgt durch eine Jury, die sowohl aus bpb-internen, als auch aus 

bpb-externen Personen zusammengesetzt ist. Die ausgewählten Projekte werden bis zum 

31.01.2022 benachrichtigt. 

 

1. Förderziele 

Die Förderung von Projekten und Trägern der politischen Bildung, die sich mit den Themen 

Antirassismus/Rassismuskritik auseinandersetzen stellen ein zentrales Anliegen der bpb und 

des neugegründeten Fachbereichs Politische Bildung und plurale Demokratie dar.  
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In diesem Kontext spielt der Abbau von strukturellem Rassismus und Phänomenen des 

Alltagsrassismus eine zentrale Rolle.  

Träger politischer Bildung sowie Migrant*innenselbstorganisationen leisten im Bereich 

antirassistischer/rassismuskritischer Bildung seit vielen Jahren wichtige und kontinuierliche 

Arbeit. Gleichzeitig steigt der Bedarf an einer Professionalisierung und weiteren Qualifizierung 

dieser Träger und Organisationen, um insbesondere die Verstetigung dieser Arbeit 

gewährleisten zu können. Hierzu zählt auch die Unterstützung und Förderung von Strukturen, 

die die Dissemination von, in diesem Zusammenhang erarbeiteten Inhalten und Ergebnissen, in 

die breite öffentliche Diskurslandschaft sicherstellen. Ziel des Förderprogrammes ist es somit 

nicht zuletzt, eine nachhaltige gesellschaftliche Breitenentwicklung zu erreichen. 

Das Förderprogramm umfasst überdies dezidiert die Themen Empowerment, Gleichstellung und 

Teilhabe, mit einem Fokus auf den Umgang mit Antisemitismus und phänomenspezifischen 

Formen von Rassismus wie, Muslimfeindlichkeit/antimuslimischer Rassismus, 

Antiziganismus/Rassismus gegen Roma und Sinti, antiasiatischer Rassismus und Rassismus 

gegen Schwarze Menschen/anti-Schwarzer Rassismus. Ziel ist es somit auch 

Migrant*innenselbstorganisationen und Trägern der politischen Bildung durch die Förderung 

darin zu unterstützen, Antisemitismus und spezifische Rassismen zu analysieren und 

dementsprechend communityorientierte Handlungsstrategien und Methoden für ihre politische 

Bildungsarbeit zu entwickeln und langfristig praktisch umzusetzen. Hier liegt der Schwerpunkt 

insbesondere auf Methoden, die in Sinne des Beutelsbacher Konsens Multiperspektivität und 

Mehrdimensionalität zentrieren. Für die Ausschreibung wird vorausgesetzt, dass die 

eingereichten Projekte eine langfristige Wirkung anstreben und messbare Projektziele 

benennen. Es werden sowohl digitale als auch analoge Formate begrüßt. 

 

2. Zielgruppen 

Im Rahmen der geförderten Maßnahmen, sollen folgende Zielgruppen in den Blick genommen 

werden: 

• Multiplikator*innen der antirassistischen/rassismuskritischen politischen und kulturell-

politischen Bildung, 

• Multiplikator*innen für die Vermittlung von Handlungskompetenzen und -sicherheit im 

Umgang mit Antisemitismus und phänomenspezifischen Formen des Rassismus, 

• Kinder, junge und erwachsene Menschen, die mit Antisemitismus und obengenannten 

phänomenspezifischen Formen des Rassismus konfrontiert werden, 

 

• Lernräume, die spezifisch Kinder und Jugendliche ansprechen, 

 

• Ehrenamtliche und Bildungsträger im Bereich Antirassismus/Rassismuskritik. 
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3. Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden können Projekte die: 

• eine Qualifizierung und Professionalisierung ihrer Arbeit im Kontext von praxisorientierter 

antirassistischer/rassismuskritischer Arbeit anstreben, 

• zu den Themen diversitätsorientierte und antirassistische/rassismuskritische politische 

Bildung, Intersektionalität, postkoloniale Theorie und Dekolonialität arbeiten und in 

diesem Kontext innovative Formate des Wissenstransfers und Handlungsstrategien 

(weiter)entwickeln, 

• Maßnahmen für den Abbau von Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit/antimuslimischen 

Rassismus, Antiziganismus/Rassismus gegen Roma und Sinti, antiasiatischer 

Rassismus und Rassismus gegen Schwarze Menschen/anti-Schwarzen Rassismus 

entwickeln, 

• partizipative, kollaborative und/oder communityübergreifende Ansätze verfolgen und 

Reflexions- und Diskussionsräume für ihre politische Bildungsarbeit ermöglichen, 

• (gegenwärtige) strukturelle und historische Schnittstellen und Verwobenheiten eruieren 

und thematisieren sowie daraus Handlungsstrategien für die Praxis ableiten, 

• einen Fokus auf Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung von 

Empowermentstrategien legen, 

• einen niedrigschwelligen Zugang zu antirassistischer/rassismuskritischer politischer 

Bildung vermitteln. 

 

Projekte können einzelne oder mehrere der genannten Aspekte bearbeiten.  

Die ausgewählten Projekte, werden durch die bpb (Fachbereich Politische Bildung und plurale 

Demokratie) unter Einbeziehung Dritter, zum Zweck der Qualitätssicherung und des 

Wissenstransfers im ersten Jahr evaluierend begleitet. Diese Evaluation ist Gegenstand der 

Förderung. Mit der Antragstellung erklärt sich der Zuwendungsempfänger mit der begleitenden 

Evaluierung einverstanden. Verbunden mit der Evaluierung, wird den Projekten durch die bpb 

eine flankierende Qualifizierung sowie das Wahrnehmen von Publikationsangeboten ermöglicht. 

Es ist erwünscht, dass die ausgewählten Projekte an begleitenden Netzwerktreffen teilnehmen, 

die dem fachlichen Austausch, der Qualitätssicherung, der Vernetzung und dem 

Wissenstransfer dienen. 

 

Antragsteller*innen reichen bitte eine Projektbeschreibung (max. 16.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen) sowie einen Kosten- und Finanzierungsplan ein. Die Projektbeschreibung soll 

folgende Angaben beinhalten: 

 

• Darstellung der Problemlage bzw. des Bedarfs 

• Hauptinhalte des Projektes mit klar formulierten kurzfristigen und langfristigen Zielen  
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• Ausführungen zur Erfahrung mit und Expertise zu antirassistischer/rassismuskritischer 

politischer Bildungsarbeit 

• Methoden der Dissemination und Bereitstellung der Inhalte und Ergebnisse 

• Angaben zu Maßnahmen, die die Nachhaltigkeit des Vorhabens gewährleisten 

• Einen detaillierten Zeitplan zum geplanten Vorhaben 

• Angaben zu themenspezifischen Kompetenzen des Personals bzw. der beauftragten 

Personen/Dritten 

• Beschreibung der anzuwendenden Formate und zu erreichenden Zielgruppen 

• Nennung von möglichen Kooperationen im Rahmen der Maßnahme 

• Angaben zur angestrebten Reichweite der Maßnahme 

 

Nicht gefördert werden können zum Beispiel: 

• Maßnahmen, die vor dem 15.02.2022 begonnen haben, 

 

• Maßnahmen, die nach Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend schulischen Zwecken 

dienen, 

 

• Maßnahmen und Projekte, die nicht den didaktischen Prinzipien der politischen Bildung 

entsprechen bzw. Grundsätzen des Beutelsbacher Konsenses nicht beachten, 

 

• Maßnahmen und Projekte, bei denen wirtschaftliche Interessen verfolgt werden. 

 

4. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind rechtsfähige Organisationen aus dem und mit Sitz im Bundesgebiet, die 

über nachgewiesene Erfahrungen und Kompetenzen in der Entwicklung und Umsetzung von 

Projekten der antirassistischen/rassismuskritischen politischen Bildung, sowie über Erfahrungen 

mit den oben genannten Zielgruppen verfügen.  

Bewerben können sich Anerkannte Träger der politischen Bildung und Organisationen, einzeln 

oder in Verbünden. Anträge von Trägern der politischen Bildung in Zusammenarbeit mit 

anderem Akteur*innen der politischen Bildung sind möglich. Anträge von 

Migranten*innenselbstorganisationen werden besonders begrüßt. 

 

5. Art, Umfang und Dauer der Projektförderung 

Gefördert werden zeitlich begrenzte modellhafte Projekte, deren Ergebnisse auf andere 

Bildungsträger übertragbar sind und Erkenntnisse bringen sollen im Hinblick auf die 

Entwicklung, Erprobung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Methoden und Konzeptionen 

im Themenfeld antirassistische/rassismuskritische Bildung. 
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Die Zuwendungen werden als Projektförderung auf der Grundlage der §§ 23, 44 der 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und der 

Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) zur Deckung von 

notwendigen Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne, abgegrenzte Vorhaben 

vergeben. 

Zuwendungen werden als Teilfinanzierung (Anteil- oder Fehlbedarfsfinanzierung) in Form von 

nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt. Es ist zu beachten, dass die Angaben zu den 

Eigenmitteln verbindlich sind. Mit Eigenmitteln sind ausschließlich Barmittel gemeint. Geldwerte 

Leistungen (Arbeitsaufwand etc.) können hierbei nicht berücksichtigt werden. Eine nachträgliche 

Reduzierung dieser angegebenen Eigenmittel ist nicht möglich. 

Die Zuwendung kann in Ausnahmefällen als Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn die 

Erfüllung des Zuwendungszwecks in dem notwendigen Umfang nur bei Übernahme sämtlicher 

zuwendungsfähiger Ausgaben durch die Bundeszentrale für politische Bildung möglich ist. 

Die Fördersumme muss zwischen 40.000 € und 150.000 € liegen. Förderfähig sind 

ausschließlich unmittelbar projektbezogene Personal- und Sachkosten. Stammpersonal, das 

im Rahmen des bestehenden Arbeitsverhältnisses für das Projekt tätig wird, kann mit der 

Zuwendung nicht finanziert werden. Es kann eine Verwaltungskostenpauschale bis zu 5 % der 

zuwendungsfähigen Ausgaben eingesetzt werden. 

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn der Zuwendungsempfänger ein wirtschaftliches 

Interesse an der Erfüllung des Zuwendungszwecks hat. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem der Ausschreibung beigefügten verbindlichen 

Antragsformular. 

Die Zuwendung muss für den Zeitraum 2022 bis 2024 beantragt werden. Die Haushaltsmittel 

stehen ausschließlich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 zur Verfügung. Eine Förderung von 

insgesamt drei Jahren wird, vorbehaltlich der Haushaltslage, angestrebt. 

Anträge, die nicht fristgerecht und/oder unvollständig eingehen, können nicht berücksichtigt 

werden. 

 

6. Verwendungsnachweis 

Die zweckmäßige Verwendung der Zuwendung ist durch Vorlage eines 

Verwendungsnachweises gemäß Ziff. 6 ANBest-P nachzuweisen. 

 

7. Kontakt 

Bei Fragen zur Ausschreibung können Sie sich per E-Mail an die Adresse 

ausschreibung.fbl@bpb.de wenden. 

Telefonisch erreichen Sie uns vom 16. Dezember 2021 bis zum 13. Januar 2022 donnerstags 

jeweils von 15:00 - 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 0175/6512034 

Weitere Informationen und das Antragsformular finden Sie unter: www.bpb.de/344355  

 

 

http://www.bpb.de/344355

