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1 Allgemeines 

Der Bund setzt sich für eine langfristige und nachhaltige Präventions- und Sensibilisierungsar-
beit gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.  

Es stehen jährlich rund CHF 800'000.-- zur Verfügung. Ein Drittel davon ist für Projekte im 
Schulbereich reserviert. 

Achtung: Die Möglichkeit, Projekte zu unterstützen, hängt von der Höhe des jährlich 
vom Parlament bewilligten Budgets ab. 

Unterstützt werden Projekte, die sich ausdrücklich gegen Rassismus und für Menschenrech-
te einsetzen. Jedes Gesuch muss eingehend erläutern, mit welchen konkreten Aktivitäten die 
Sensibilisierung und Prävention von und/oder der Einsatz gegen Rassismus im Rahmen des 
Projektes angegangen wird. 

Integrationsprojekte, Projekte zur Gesundheitsförderung oder Prävention sowie Bil-
dungsprojekte werden von der FRB nicht unterstützt.  

Die Broschüre «Was tun gegen Rassismus? – Erfahrungen und Empfehlungen für Projekte» 
kann Ihnen bei der Planung und Vorbereitung eines Projektes wertvolle Tipps liefern. 

Es lohnt sich, den Leitfaden sorgfältig durchzulesen und alle Felder des Gesuchformu-
lars auszufüllen. Falls Unklarheiten auftauchen, hilft die FRB gerne weiter. 

Tel. +41 58 464 10 33 

E-Mail: ara@gs-edi.admin.ch 
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2 Grossprojekte 

Gesuche für Projekte deren Gesamtkosten CHF 10'000.-- übersteigen, können zweimal jährlich 
zu folgenden Terminen eingereicht werden:  

- 15. März 

- 15. September 

Massgebend ist das Datum des Gesucheingangs. 

 

3 Kleinprojekte  

Für Kleinprojekte ist ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen. Gesuche für Kleinprojekte können 
jederzeit eingereicht werden. Sie werden nach Möglichkeit innert Monatsfrist entschieden. 

Nicht die Höhe der beantragten Unterstützung, sondern die Gesamtkosten eines Projektes 
bestimmen, ob es sich um ein Kleinprojekt handelt:  

Kleinprojekte sind Projekte, deren Gesamtkosten CHF 10'000.-- nicht übersteigen.  

Der maximal ausgeschüttete Beitrag beträgt 5'000.--. 

 

4 Aktionswoche gegen Rassismus 

Spezialbedingungen für alle Projekte im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus: Ein-
gabetermin ist der 8. Februar. Alle Projekte sind zuvor mit den Integrationsdelegierten der Ge-
meinde oder des Kantons abzusprechen. Es können Gross- oder Kleinprojekte eingegeben 
werden. 

 

5 Projekte im schulischen Bereich 

In Absprache mit der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ist der Stiftung éducation21 das 
Mandat erteilt worden, die Gesuche im schulischen Bereich zu prüfen, dem EDI Antrag auf Un-
terstützung zu stellen, die unterstützten Projekte zu begleiten und zu evaluieren. 

Projekte im schulischen Bereich sind Projekte, die sich auf den Unterricht, den Klassenverband, 
auf das Schulhaus sowie das schulische Umfeld beziehen. Die Finanzhilfen richten sich an: 

- an alle Schulstufen: Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II (Gym-
nasium und Berufsschulen) und an schulbegleitende Betreuungsinstitutionen (Tagesstätten, 
Horte u. ä.) 

- die Lehrerbildung (Pädagogische Hochschulen und andere Lehrerbildungsinstitutionen). 

Gesuche für Schulprojekte können dreimal jährlich zu folgenden Terminen eingereicht werden:  

31. Januar, 15. Mai und 31. Oktober. 

Anfragen und Beratung: 

Stiftung éducation21, Finanzhilfen 
Monbijoustrasse 31 
CH-3011 Bern 

Tel. +41 31 321 00 21 

info@education21.ch   

www.education21.ch 

http://www.education21.ch/
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6 Bedingungen 

Allgemeine Bedingungen 

- Unterstützt werden ausschliesslich Projekte gegen Rassismus und für Menschenrechte. 

- Es wird keine langfristige strukturelle Unterstützung gewährt. 

- Gefördert werden Innovation und Pilotphasen. 

- Bei der Beurteilung wird die regionale, städtisch–ländliche und sprachliche Verteilung der 
Projekte berücksichtigt. 

Qualitätskriterien  

Die Projekte müssen 

- eine möglichst grosse Breitenwirkung und Multiplikationswirkung erzielen; 

- nach Möglichkeit den Einbezug von Direktbetroffenen sicherstellen; 

- auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein; 

- eine Evaluation der Durchführung und Wirkung vorsehen. 

Berechtigte 

- Gesuche um Finanzhilfen können von privaten und öffentlichen, nicht gewinnorientierten 
Organisationen und Institutionen sowie projektbezogenen Trägerschaften eingereicht wer-
den. 

- Bundesstellen können in Zusammenarbeit mit Dritten Projekte einreichen. 

- Die Trägerschaft hat das für das Projekt nötige Know-how mitzubringen und den inhaltlichen 
Bezug zum Thema darzulegen oder ist bereit, im Rahmen des Projektes sich das nötige 
Know-how anzueignen und den Bezug zum Thema zu schaffen. 

Eigenleistung 

- Grundsätzlich gelten die Richtlinien des Subventionsgesetzes (SuG). Gemäss Artikel 6 SuG 
können Subventionen nur gesprochen werden, wenn eine Aufgabe ohne Finanzhilfe nicht 
hinreichend erfüllt werden kann (c) und die zumutbaren Selbsthilfemassnahmen sowie die 
übrigen Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen (d). Artikel 7 SuG hält fest, dass der 
Empfänger die Eigenleistungen zu erbringen hat, die ihm aufgrund seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zugemutet werden können (c) und die ihm zumutbaren Selbsthilfemass-
nahmen und übrigen Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen hat. 
Dies bedeutet, dass Projektträger nachzuweisen haben, dass sie selber Arbeit und Finan-
zen in ein Projekt stecken und dass sie sich um weitere Finanzierungsquellen bemühen. 

- Der Anteil der Eigenleistung hat mindestens 25% des Budgets zu betragen. Dies kann 
durch finanzielle Beteiligung, durch Arbeitsleistung, zur Verfügung stellen von Infrastruktur 
usw. geschehen. 

- Die Subvention durch die FRB beträgt grundsätzlich nicht weniger als 10% und maximal 
50% des Gesamtbudgets.  

- Die Höhe des Beitrags orientiert sich an der thematischen Relevanz und der fachlichen 
Qualifikation der Projektgestaltung. Der Beitrag ist grundsätzlich als Mitunterstützung anzu-
sehen und dient nicht zur Deckung eines vorgegebenen Budgetdefizits. 
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Einschränkungen 

- Es werden ausschliesslich Projekte in der Schweiz bzw. Projekte, die sich an die in der 
Schweiz lebende Bevölkerung richten, unterstützt. 

- In der Regel werden keine Projektentwicklungskosten und Ausgaben für Vor- und Bedürf-
nisabklärungen übernommen sowie keine bereits erbrachten Leistungen nachträglich finan-
ziert. 

- Es wird kein Projekt finanziert, das auf andere Weise sichergestellt ist oder werden könnte. 

- Projekte die in den Aufgabenbereich einer zuständigen Institution (Regelstruktur) fallen wer-
den allenfalls in einer Pilotphase unterstützt, die zur Übernahme durch die entsprechende 
Regelstruktur führen soll. 

- Es wird kein Projekt unterstützt, dessen Realisierung ein gewichtiges und längerfristiges 
finanzielles Engagement von Seiten der Bundesverwaltung auslösen kann. 

- Ausnahmsweise können jährlich wiederkehrende Projekte in begründeten Fällen mehrmals 
unterstützt werden.  

- Es wird kein Projekt unterstützt, in dessen Zentrum ausschliesslich politische Aktivitäten und 
Lobbyarbeit stehen. 

- Forschungsarbeiten können nicht unterstützt werden und Publikationen werden nicht priori-
tär behandelt. 

 

7 Beurteilungskriterien 

Die Projekte werden aufgrund des ausgefüllten Gesuchformulars gemäss den folgenden Richt-
linien beurteilt (die Verweise in den Klammern beziehen sich auf die Nummerierung des Ge-
suchformulars): 

Rassismus (Punkte 1-5) 

Wird das Projekt der Komplexität des Themas Rassismus bzw. der rassistischen Diskriminie-
rung1 gerecht? 

- Veranlasst es die Teilnehmenden, sich mit den eigenen Werten und Verhaltensmustern 
gegenüber dem «Anderen», dem «Fremden» auseinander zu setzen? 

- Werden gegenseitige Ängste, Vorurteile, Aggressionen thematisiert? 

- Macht es die Machtbeziehungen, die Rassismus und Diskriminierung zu Grunde liegen, 
sichtbar und hinterfragt es sie? 

- Werden Schuldzuweisungen und Stigmatisierungen vermieden? 

- Werden potenzielle Betroffene miteinbezogen? Können sie ihre Sicht und ihre Sensibilitäten 
konstruktiv einbringen? 
 

Die detaillierte Beantwortung dieser Fragen hat einen massgeblichen Einfluss auf die 
Beurteilung des Projekts. 

Machbarkeit (Punkte 6-7, 14-15) 

- Ist das zu behandelnde Problem klar definiert? 

                                                
1  Vereinfachend wird hier als Rassismus bezeichnet, wenn eine Person nicht aufgrund ihrer individuellen 

Eigenschaften, sondern pauschal aufgrund äusserer oder soziokultureller Merkmale (Herkunft, nationa-
le oder ethnische Zuordnung, Religion) beurteilt, verurteilt oder diskriminiert wird. «Rassismus» be-
zeichnet eine Haltung (ohne dass diese ideologisch untermauert sein muss), «rassistische Diskriminie-
rung» eine Handlung (diese kann, muss aber nicht auf reflektierter rassistischer Haltung beruhen). 
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- Sind Vorgeschichte und Umfeld ausreichend analysiert? 

- Stützt sich das Projekt auf ein durchdachtes, nachvollziehbares und realistisches Konzept? 

- Antwortet das Projekt auf einen erkennbaren und relevanten Bedarf einer definierten Ziel-
gruppe? 

- Sind die Projektziele und die geplanten Aktivitäten klar dargelegt und untereinander kohä-
rent? 

- Stehen Aufwand (Finanzen, Arbeit), Ziele und Aktivitäten in einem realistischen Verhältnis 
zueinander? 

Kommunikation und Weiterführung (Punkte 8-11) 

- Ist das Projekt auf Langzeitwirkung und Nachhaltigkeit ausgerichtet? 

- Wird es eine möglichst grosse Breitenwirkung entfalten können? 

- Wie wird das Projekt über seine Laufzeit hinaus wirksam sein? 

- Wie ist sichergestellt, dass es auch ausserhalb der unmittelbaren Zielgruppe wahrgenom-
men wird? 

- Wie wird der Kontakt mit anderen Projektträgerschaften gesucht? 

- Ist eine Vernetzung vorgesehen und wie soll diese ausgestaltet sein? 

- Kann der Projektansatz – mit Anpassungen – von anderen Organisationen übernommen 
werden (Multiplikationseffekt)? 

- Welche Möglichkeiten für die Behandlung des Projekts und der Ergebnisse werden genutzt: 
Publikationen, Internet, Informationsveranstaltungen, Tagungen, Workshops, Medienarbeit 
(Radio, TV, Printmedien, Internet) usw.? 

 Siehe dazu auch die «Beilage – Kommunikation und Weiterführung» 

Evaluation (Punkte 12-13) 

- Sind überprüfbare Ziele formuliert worden? 

- Sind Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung definiert worden? 

- Werden die Projektaktivitäten dokumentiert und in welcher Form ist dies vorgesehen? 

- Ist eine Evaluation bereits in der Konzeptionsphase mit eingeplant worden? 

- Ist eine dem Projekt angepasste (interne oder externe) Evaluation vorgesehen? 

 Siehe dazu auch das Dokument «Tipps für die Evaluation» 

 

8 Gesucheingabe 

Gesucheingabe 

Gesuchsteller sollten davon ausgehen, dass ihre Trägerschaft der FRB nicht bekannt ist.  

Möglichst genaue, dennoch kurz und klar formulierte Antworten auf die gestellten Fragen er-
leichtern die Bearbeitung und Beurteilung des Projektes. Die Fragen sind ausführlich und erläu-
ternd gestaltet, um als Gerüst bei der Planung des Projekts zu dienen. 

Seit Frühling 2016 erfolgt die Eingabe von Gesuchen an die FRB einheitlich über ein online-
Portal: die Projektbeitragsverwaltung PBV. 

Um ein Gesuch einzureichen, muss der Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin ein Login besit-
zen, das über einen Selbstregistrierungsdienst angefordert wird.  
Jede Gesuchstellerin bzw. jeder Gesuchsteller erhält somit ein persönliches Konto, auf dem der 



 6 

Status des Gesuchs jederzeit verfolgt werden kann. Bereits eingereichte Gesuche sind eben-
falls auf dem persönlichen Konto zu finden. 

 

Ein vollständiges Gesuch beinhaltet nebst dem in PBV enthaltenen, obligatorisch auszufül-
lenden Formular «Projektdeckblatt» folgende Dokumente: 

- Gesuchformular  

- Budget 

- Scan des Einzahlungsscheins  

Die Vorlage für das Gesuchformular, ein Beispielbudget, Tipps für die Evaluation sowie das 
Raster für den Schlussbericht können von PBV herunter- und wieder hochgeladen werden.  

Neben den vorgeschriebenen Beilagen können weitere Unterlagen, die für das Projekt von 
Bedeutung sind, – etwa Ideenbeschrieb, Medienberichte, Prospekte, Broschüren, Tätig-
keitsberichte oder Statuten –, hochgeladen werden. 

 

9 Prüfung des Gesuchs 

Bestätigung 

Bei erfolgreich abgeschlossenem und hochgeladenem Gesuch bestätigt PBV automatisch den 
Gesucheingang.  

Jedes Projekt erhält eine Nummer. Bitte geben Sie diese bei Korrespondenz und Nachfragen 
an, es erleichtert die Bearbeitung. 

Formale Prüfung 

- Die FRB prüft, ob ein Gesuch vollständig ist und die formalen Voraussetzungen erfüllt. 

- Sie kann zusätzliche Informationen, die sie zur Beurteilung des Gesuches benötigt, anfor-
dern. 

- Entspricht das Gesuch den formalen Voraussetzungen nicht oder liegt es eindeutig aus-
serhalb der vorgegebenen Ziele, weist die FRB das Projekt mit einem anfechtbaren Nicht-
eintretensentscheid ab oder schlägt der Trägerschaft allenfalls den Rückzug des Gesuchs 
vor. 

 Nach erfolgter formaler Prüfung erhält der Gesuchsteller/die Gesuchstellerin ein automati-
sches Bestätigungsmail.  

Inhaltliche Prüfung 

- Projekte, die den formalen und thematischen Kriterien entsprechen, werden von der FRB 
begutachtet. Zu diesem Zweck können auch externe Experten/-innen beigezogen, sowie 
Abklärungen im Umfeld des Projekts gemacht werden. 

- Grundlage für die Beurteilung bilden die im Kapitel 6 „Beurteilungskriterien“ aufgeführten 
Punkte. 

- Ein Projekt kann unter der Bedingung zur Annahme empfohlen werden, dass bestimmte 
zusätzliche Auflagen erfüllt werden. 

- Erfüllen mehr Projekte alle Kriterien, als finanziell unterstützt werden können, schlägt die 
FRB eine Priorisierung vor. 

Entscheid 

Die FRB überweist das Gesuch mit einer Empfehlung an das Generalsekretariat des Eidgenös-
sischen Departements des Innern zum Entscheid. 
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Mitteilung 

Der Entscheid wird jeweils bis Mai (Gesucheingabe 15. März) bzw. bis November (Gesuch-
eingabe 15. September) schriftlich mitgeteilt.  

Kleinprojekte werden nach Möglichkeit innert Monatsfrist entschieden. 

Auszahlung 

Der Auszahlungsmodus wird in der Verfügung festgehalten. Teilauszahlungen können an die 
Erfüllung bestimmter Auflagen geknüpft werden. 

Schlussbericht 

- Eine Schlusszahlung erfolgt in der Regel nach Abgabe des Schlussberichtes und der Ab-
rechnung. 

- Der Schlussbericht hat gemäss dem Raster für die Erstellung des Schlussberichts erstellt zu 
werden. 
 Siehe Dokument «Raster Schlussbericht für Projekte». 

- Die Projektträgerschaft muss in der Lage sein, detaillierte Angaben zu den einzelnen 
Budgetposten der Schlussabrechnung zu machen. Belege sind jedoch nur auf Nachfrage 
einzusenden. 

- Die Auskunftspflicht besteht auch nach Abschluss des Projekts bzw. Gewährung der Fi-
nanzhilfen; sie gilt auch gegenüber Experten und Expertinnen, die vom Subventionsgeber 
zur Durchführung von Kontrollen beigezogen werden. 

- Auch für Kleinprojekte muss ein zwei bis drei Seiten langer Schlussbericht eingereicht wer-
den  
 Siehe Dokument «Raster Schlussbericht für Projekte». 

Veröffentlichung 

Unterstützte Projekte werden zukünftig auf der Startseite der PBV veröffentlicht. Der Eintrag 
basiert auf den Eingaben im Formular «Projektdeckblatt».  
 

Öffentlichkeitsarbeit 

Jedes Projekt hat einen Hinweis auf die Unterstützung durch den Bund und das Logo des 
Bundes auf allen veröffentlichten Projektunterlagen anzubringen. 

Jedes Projekt kann zusätzlich das Logo «Für Menschenrechte – Gegen Rassismus» an geeig-
neten Stellen verwenden. Das Logo ist auf der Internetseite der FRB herunterladbar oder direkt 
bei der FRB beziehbar.  

Die Öffentlichkeit, besonders jene im unmittelbaren Wirkungsbereich des Projekts, soll über das 
Projekt und dessen Erfolg informiert werden. Dazu kann die FRB jede Projektträgerschaft zur 
Zusammenarbeit verpflichten. 
 

Änderungen 

Zeichnen sich nach der Gesuchseingabe oder während der Durchführung eines Projekts be-
deutende Veränderungen (Umsetzungsplan, Ausrichtung, Trägerschaft, Ansprechperson, Fi-
nanzierung) ab, müssen diese umgehend gemeldet werden.  

Insbesondere müssen sich abzeichnende Budgetüberschreitungen gemeldet und geeignete 
Gegenmassnahmen vorgeschlagen werden.  

Nachträgliche Zusatzfinanzierungen durch die FRB sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

Verlängerungen 

Für ein bestimmtes Projekt wird in der Regel nur einmal ein Beitrag gesprochen. Nur in beson-
deren, gut begründeten Ausnahmefällen können weitere Beiträge gesprochen werden. In der 
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Verfügung des Eidgenössischen Departements des Innern kann vermerkt werden, unter wel-
chen Bedingungen zusätzliche Gesuche eingereicht werden können. 

Eine Projektträgerschaft kann aber ohne weiteres Gesuche für weitere Projekte einreichen. 

 

10 Rechtliches 

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage bilden das Subventionsgesetz (SuG, SR 616.1) und die Menschenrechts- und 
Antirassismusprojekte-Verordnung vom 14. Oktober 2009 (SR 151.21). 

Verfügung 

Der Entscheid des EDI wird mittels einer Verfügung mitgeteilt.  

Im Falle einer Unterstützung beschreibt die «Begründung» abschliessend, weshalb ein Projekt 
durch die FRB unterstützt werden konnte. Entwickelt sich das Projekt in eine Richtung, die die-
ser Begründung nicht mehr entspricht, so kann es unter Umständen nicht mehr unterstützt wer-
den. Aus diesem Grund ist bei wesentlichen Änderungen immer mit der FRB Rücksprache zu 
halten. 

In den Auflagen ist geregelt, unter welchen Bedingungen das Projekt unterstützt wird bzw. die 
einzelnen Auszahlungen erfolgen. Projektträger haben sich grundsätzlich an die Bedingungen 
und den angegebenen Zeitplan zu halten. Änderungen müssen mit der FRB besprochen wer-
den. 

Bei Besprechungen des Projekts mit der FRB (auch telefonisch) ist es von Vorteil, die Verfü-
gung bereit zu halten bzw. nochmals genau gelesen zu haben. 

Beschwerdemöglichkeit  

Der Entscheid des Departements kann innert 30 Tagen beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden. 

 

11 Zuständigkeiten 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) ist vom Bundesrat mit allen Arbeiten rund 
um die Finanzhilfen beauftragt worden und entscheidet über die Vergabe der Projektbeiträge. 

Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) 

Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung ist im Generalsekretariat des EDI angesiedelt. Sie ist 
für die Ausschreibung, Betreuung, Beurteilung und Überwachung der Projekte, für deren Koor-
dination und Evaluation sowie für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie empfiehlt 
dem Generalsekretariat die Unterstützung bzw. Ablehnung der Projekte. 
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Beilage – Kommunikation und Weiterführung 

(Anregung – muss nicht ausgefüllt werden) 

 

Sind die nötigen 
Grundlagen vorhanden? 

In welcher Form wird das Projekt dokumentiert (Leitfaden, 
Broschüre, Bericht, Flyer, Film, Webseite)? 

Sind die für eine Vernetzung wichtigen Personen, 
Institutionen und Organisationen, die zum Erfolg des 
Projekts beitragen können bzw. an den Resultaten und 
Produkten des Projekts interessiert sein können, bekannt 
und kontaktiert? Wer könnte weitere Kontakte liefern?  
 

An wen richten sich die 
Kommunikationsvorhaben? 

Wo wird Unterstützung oder eine Zusammenarbeit gesucht 
(sowohl innerhalb wie ausserhalb der Trägerschaft)? 

Wie wird das Projekt innerhalb der Organisation, des Ver-
bands, der Branche verankert? 

Wer soll durch das Projekt angesprochen werden: Organisa-
tionen, Betriebe, Institutionen, politische Gremien, eine breite 
Öffentlichkeit? 

 

Was soll im Vordergrund 
stehen? 

Was wird vermittelt? 

Welche Teile des Projekts könnten Dritte interessieren bzw. 
sollen an Dritte weitergegeben werden, um die Ziele Ihres 
Projekts zu unterstützen? 

Welche Teile des Projekts richten sich hauptsächlich an die 
eigene Organisation? 

Welche Teile interessieren eine breite Öffentlichkeit?  
 

Vorgehensweise Welche konkreten Massnahmen, welche Vorgehensweisen, 
Instrumente, Veranstaltungen oder Ereignisse sind geplant? 

Welche Massnahmen könnten ausserdem sinnvoll sein? 

Wurden die Massnahmen auf die Projektziele und die Krei-
se, die Sie mit dem Projekt ansprechen wollen, abgestimmt?  
 

Wer ist beteiligt, 
verantwortlich? 

Wer übernimmt die Kommunikationsarbeiten?  

Wie viel Arbeitszeit ist dafür vorgesehen? 

Welche Personen/Stellen ausserhalb des Projektteams sind 
sonst noch einbezogen? 

 

Umsetzung Welches Budget/welche Kapazitäten haben Sie für Kommu-
nikation, Vernetzung und Weiterführung eingeplant? 
 

Weiterführung der 
Projektidee? 

Was wird zur langfristigen Verankerung des Projekts bzw. 
der Projektidee unternommen?  

Wird das Projekt in andere Zusammenhänge überführt? 
Wenn ja: In welche? 

Was wird zur Weiterentwicklung der Projektidee getan?  
 

 Im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit empfehlen wir Ihnen, die Broschüre der 
FRB «Wie sagen wir es den Medien?» zu konsultieren.  

 


