
 

Ausschreibung 

Projektentwickler*in „Räume für rassismuskritischen Dialog“ 

Der Bund für Soziale Verteidigung sucht eine Person, die in Minden/Ostwestfalen eine Recherche 

und eventuelle Projektentwicklung durchführt. Es geht um ein Projekt zur Schaffung von Räumen in 

einer Kommune für Dialog und einen konstruktiven Umgang mit Konflikten, bei denen Rassismus und 

Diskriminierung eine Rolle spielen. 

Der Auftrag würde als Werkvertrag vergeben und sollte möglichst zwischen März und Mai 2022 

durchgeführt werden. Für die Projektentwicklung wurden uns von der Stiftung „Kraft der 

Gewaltfreiheit – Power of Nonviolence“ 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag müsste alle 

Kosten, also auch Fahrtkosten, Mehrwertsteuer usw. abdecken  

Aussagekräftige Bewerbungen bitte ausschließlich per Email bis zum 13. Februar 2022 an: 

Bund für Soziale Verteidigung e.V., info@soziale-verteidigung.de  

Nachfragen bitte richten an: Dr. Christine Schweitzer (Geschäftsführerin), schweitzer@soziale-

verteidigung.de 

Gespräche mit Bewerber*innen sollen in der 8. Kalenderwoche stattfinden.  

 

 

Projektbeschreibung 

Wenn soziale Akteur*innen, die in einer Gemeinschaft an der Erreichung ähnlicher Ergebnisse 

arbeiten, sich nicht auf kreative und konstruktive Weise kommunizieren und austauschen, ist das 

Potenzial für Apathie einerseits und Konflikte andererseits hoch. 

Gemeinschaftsdialog bedeutet, Räume zu schaffen und bereitzustellen, die Teilnehmer*innen aus 

verschiedenen Teilen einer Gemeinschaft anziehen und die Gelegenheit bieten, Informationen und 

Perspektiven auszutauschen, Standpunkte zu klären und Lösungen für Themen zu entwickeln, die für 

die Gemeinschaft von Interesse sind.  

Die Idee zu diesem Projekt geht auf eine Problematik zurück, die wir bei unserer Arbeit in dem 

Projekt „Stark gegen Diskriminierung“ des BSV in einigen Gemeinden beobachtet haben. 

Verschiedene Akteur*innen - soziale Träger, NGOs, Migrant*innen-Selbsthilfegruppen, staatliche 

Institutionen usw. -  führen keinen konstruktiven Dialog miteinander. Dies führt zu Frustrationen, 

ungesunden Wettbewerben und subtilen Rivalitäten und Konflikten.  

In Minden/Westfalen wurde 2021 bei Gesprächen mit solchen Akteuren der Vorschlag gemacht, es 

solle in der Stadt einen Raum für Dialog geben, in dem sich verschiedene Gruppen treffen und die 

verschiedenen Probleme in einer geschützten Umgebung bearbeiten können. 

Die Idee dieses Projekts ist es, auf diesen ersten Gedanken/Prognosen aufzubauen und eine 

detaillierte Analyse und Bewertung der Problematik vorzunehmen. Ziel ist, in Minden ein Projekt zu 

entwickeln, das offene Räume für Dialog und Konfliktbearbeitung schafft, das dann auch als Modell 

für vergleichbare Arbeit andere Kommunen dienen könnte.  

Als Pilotprojekt wollen wir die Studien auf Minden konzentrieren, in der Hoffnung, den gleichen 

Ansatz in anderen Gemeinden anwenden zu können. Erste Gespräche mit verschiedenen 



 

Akteur*innen in der Mindener Gesellschaft, darunter einzelnen Mitgliedern des Integrationsrates 

und der Integrationsbeauftragten der Stadt, NGOs und einige Vertreter*innen von 

Migrant*innenorganisationen, haben bereits stattgefunden.  

Für dieses Projekt möchten wir eine*n externe*n Projektentwickler*in engagieren, der*die innerhalb 

von drei Monaten eine detaillierte Untersuchung durchführt und mit verschiedenen Akteur*innen 

spricht, um ihre Sichtweise der Situation zu verstehen, aber auch um herauszufinden, ob sie bereit 

sind, sich an einem solchen Raum zu beteiligen.  

 

Unsere Erwartungen 

 Kenntnisse in kommunaler, innergesellschaftlicher Konfliktbearbeitung 

 Qualitative Methoden der Konfliktanalyse, Durchführen von Fokusgruppen und Interviews 

 Möglichst vorherige Erfahrungen in der Projektentwicklung 

 Wir würden uns besonders über die Interessensbekundung von Menschen freuen, die selbst 

als Betroffene Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung sammeln mussten. 

 Ein Wohnsitz in der Region wäre von Vorteil. 

 

Das Projekt wird gefördert von der  

Stiftung „Kraft der Gewaltfreiheit – Power of Nonviolence“  


