
 

Der Aktionsfonds ViRaL ist eine Kooperation von: 

Durch Regranting* fördern wir in ganz Deutschland 

Menschen, die Rassismus vor Ort entgegentreten und sich 

für die Anerkennung von Vielfalt einsetzen. Wir fördern 

antirassistische Projekte in urbanen und ländlichen 

Regionen, im Westen und Osten Deutschlands, und tragen 

zu der Erarbeitung und Verbreitung von Wissen und 

Strategien bei um die Anerkennung von Vielfalt zu 

stärken. 

 
Vielfalt stärken, Rassismus bekämpfen, lokal engagieren 

Das von Citizens For Europe (CFE) und der Bertelsmann Stiftung initiierte „Re-granting und 

Micro-granting Programm" namens „Aktionsfonds ViRaL – Vielfalt stärken, Rassismus bekämpfen, 

Lokal engagieren" kombiniert einen finanziellen Zuschuss von 5.000€ mit einem einjährigen, 

maßgeschneiderten Begleitprogramm, um die Projektträger*innen zu befähigen, ihre Projektidee 

wirkungsvoll zu entwickeln, zu professionalisieren und umzusetzen. Dieses Programm umfasst 

Workshops, Webinare, Podcasts, Expertengespräche, Inhouse-Seminare und vieles mehr. Dazu 

gehören Themen wie Antirassismus, menschliche Sicherheit, Kommunikation, Datenschutz und 

Finanzierung. 

 

10 Projektträger*innen aus ganz Deutschland 

ViRaL startete seine Pilotphase im März 2018 und unterstützt derzeit zehn Projekte in ganz 

Deutschland, in Sundern, Kassel, Köln, Kandel, Aue, Potsdam, Berlin, Herten und Tübingen. 

Diese wurden in der ersten Runde aus mehr als 180 Projektanträgen ausgewählt.   

Der Aktionsfonds ViRaL setzt vor allem auf die Zusammenarbeit kleinerer zivilgesellschaftlicher 

Akteure, die in ihrer unmittelbaren Umgebung rassistische Ausgrenzung und Diskriminierung 

erkannt haben und konkrete Lösungsvorschläge zur dessen Überwindung erarbeiten wollen. Die 

Stipendiaten sind sowohl informelle Gruppen als auch etablierte gemeinnützige Vereine, die sich 

auf lokaler Ebene engagieren, um die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt zu fördern 

und Rassismus und Ausgrenzung zu bekämpfen. Zu den Förderern gehören auch von Rassismus 

betroffene Gruppen, hier entfaltet sich ViRaL auch als Empowerment-Programm. 

Mehr Informationen zu den geförderten Projekten hier: https://aktionsfonds-viral.de/gefoerderte-

projekte/  
 

*Regranting zur Stärkung der Zivilgesellschaft 

Der Aktionsfonds ViRaL ist ein Re-granting und Micro-granting Instrument. Das Programm 

verbindet die Netzwerke, Expertise und Reputation einer Non-Profit-Organisation (Citizens For 

Europe) mit dem finanziellen Engagement und den Förderzielen einer Stiftung (Bertelsmann 

Stiftung). Beide arbeiten zusammen, um diejenigen zu erreichen und zu unterstützen, die gegen 

Rassismus und Ausgrenzung auf lokaler Ebene und in ländlichen Gebieten kämpfen, die sich 

außerhalb des Stiftungsradars befinden, die keinen Rechtsstatus haben, noch nie zuvor eine 

Förderung erhalten haben oder diese einfach nicht anders beantragen würden. 

Mehr Informationen zu unseren Arbeit mit Regranting hier: https://citizensforeurope.org/viralfonds-re-

granting-scheme/ 
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