
 

 

 

 

Satzung des gemeinnützigen Vereins 

›Institut zur Förderung der Interkulturalität e.V.‹ 

(IFI) 

§ 1 Name, Rechtsnatur und Sitz 

1. Der Verein führt den Namen ›Institut zur Förderung der Interkulturalität‹ (IFI). Das Institut ist 
politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

2. Der Sitz des Instituts ist in Trier. 

3. Das Institut zur Förderung der Interkulturalität verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ›Steuerbegünstigte Zwecke‹ der Abgabenordnung. 
Zweck der Körperschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der 
Interkulturalität und die Wahrnehmung ihres gesellschaftlichen Auftrages. 

4. Bestimmungen über die satzungsgemäße Verwendung der Mittel des Vereins sind in § 6 geregelt.  

5. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung wissenschaftlicher 
Veranstaltungen und Forschungsvorhaben sowie durch Ausbildungen und weitere Aktivitäten im 
Sinne des § 5 der Satzung. 

6. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

7. Der Verein ist nach seiner Gründung in das Vereinsregister eingetragen worden. 

8. Die Satzung wurde am 01. Juni 2013 bei der Gründungssitzung errichtet und verabschiedet. 

9. Die Internetadresse des Instituts lautet http://www.institut-interkulturell-ifi.de. 

10. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Entwicklungsgeschichte des Instituts 

1. Das Institut versteht sich als eine Einrichtung zur beruflichen Weiterbildung. Das Konzept des 
Instituts wurde von PD Dr. Hamid Reza Yousefi entwickelt.  

2. Die Gründung des Instituts zur Förderung der Interkulturalität (IFI) ist die Institutionalisierung 
einer mehrjährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Interkulturalitätsforschung. Seit 2002 haben die 
Gründer unentgeltlich und ehrenamtlich eine Reihe interkultureller Seminare angeboten, Stu-
dien, Sammelwerke, Lehrbücher veröffentlicht und im Jahr 2009 in Trier die Tagung ›Interkultu-
ralität in der Diskussion‹ organisiert und durchgeführt. 
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3. Das Institut kooperiert mit den Mitgliedern zahlreicher Institutionen und Gesellschaften, darun-
ter auch Universitäten, die sich mit Diskursfeldern der Interkulturalität beschäftigen. Das Institut 
kooperiert auch mit Firmen, Institutionen und Einrichtungen, die seine Projekte ideell und finan-
ziell unterstützen. 

4. Zur Gründung des Instituts hat der Gedanke geführt, dass Interkulturalität im Hochschulbereich 
eine ausgeprägte Dimension hat, aber auch in viele Bereiche außerhalb der Hochschulen weit in 
die Gesellschaft hineinragt, ohne dort angemessen vertreten zu sein. Das Institut will eine Brücke 
zwischen wissenschaftlicher Forschung an den Hochschulen und den Anwendungen der For-
schungsergebnisse in der Praxis bilden. Es geht darum den gesellschaftlichen Auftrag der Wis-
senschaft außerhalb der Hochschule wahrzunehmen. 

§ 3 Begründung des Instituts 

1. Interkulturalität ist der Name einer wissenschaftlichen Disziplin mit einer methodisch-
diskursiven Ausrichtung. Sie verfolgt interdisziplinär das Ziel, einen kritisch-argumentativen Di-
alog zwischen und innerhalb vielfältiger Gestalten des Denkens in Wissenschaft, Gesellschaft 
und Politik herbeizuführen. Sie ist bestrebt, einen Paradigmenwechsel und eine Bewusstseinser-
weiterung im Wahrnehmen und Begegnen der Einzelnen in Gang zu bringen. Es geht um Völ-
kerverständigung in unserer vielfältigen Gesellschaft. 

2. Interkulturalität setzt unterschiedliche Diskursbeiträge und Lösungsansätze miteinander in Be-
ziehung und diskutiert ihre Divergenzen und Konvergenzen in den jeweiligen Kontexten, ohne 

den Vergleichsmaßstab ausschließlich in der eigenen oder einer bestimmten Tradition zu fixieren: 
Zentren ja, Zentrismus nein! Bevorzugt wird eine Auffassung, die Kulturen als offene und dy-
namisch-veränderbare Sinn- und Orientierungssysteme begreift, wobei sie die interne Eigendy-
namik und Ausdifferenzierung von Kulturräumen berücksichtigt.  

3. Eine tragende Säule der Interkulturalität ist die Würde des Menschen, die in allen Kulturräumen 
eine Verankerung kennt. In vielen Kulturen, Religionen und in den meisten Denktraditionen gilt 
diese Würde als angeboren und unveräußerlich: Die unterschiedlichen Formen von Verletzung 
der Menschenwürde in Theorie und Praxis innerhalb dieser Kulturräume macht deutlich, dass 
ihre Bewahrung und Verletzung stets an ein bestimmtes Menschenbild gekoppelt ist. 

4. Interkulturalität bedeutet, unterschiedliche Traditionen mit ihren jeweils eigenen Fragestellungen 
und Lösungsansätzen als gleichberechtigte Diskursbeiträge von ihren verschiedenen Positionen 
her zur Sprache kommen zu lassen, um gemeinsame Perspektiven entwickeln zu können. 

5. Die interkulturelle Perspektive vermeidet eine einseitige Komparatistik in theoretischer, empiri-
scher und praktischer Hinsicht, die in der Regel von einem ›Eigenen‹, das sind Wir, und einem 
›Fremden‹, das sind die ganz Anderen ausgeht. Die responsive Komparatistik der interkulturellen 
Orientierung beachtet das Prinzip der Reziprozität und fragt im Kontext der Wissenschaft, Ge-
sellschaft und Politik nicht nur, wie ich mich selbst und die anderen bspw. als Christ, Atheist 
oder Pazifist definiere, sondern auch, wie die anderen sich und mich als Christen, Atheisten oder 
Pazifisten betrachten. Dieses dialektische Verhältnis macht deutlich, dass jede Tatsache mehrere 
Möglichkeiten der Erklärung und Begründung kennt, die im Diskurs auszuhandeln sind. 

6. Insofern blickt die Interkulturalität in Theorie und Praxis sowie in Geschichte und Gegenwart 
möglichst nach allen Seiten und fragt nach den Konsequenzen solcher Betrachtungsweisen für 
die Zielsetzung im Inneren. 

§ 4 Zielsetzung des Instituts 

1. Das Institut verfolgt das Ziel, einen ergebnisoffenen Dialog zwischen unterschiedlichen Wissen-
schaftszweigen zu ermöglichen, um ihre Ergebnisse für das Zusammenleben der Menschen in un-
serer Gesellschaft in der Praxis anzuwenden. 
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2. Das Institut will einen Beitrag zum wechselseitigen Verständnis, zur Verständigung und zur Ver-
besserung der Beziehungen zwischen ausländischen und deutschen Bürgern in Deutschland leis-
ten. Es will bürgerschaftliches Engagement anregen und über religiöse, kulturelle und ethnische 
Unterschiede in der Bevölkerung hinaus auf eine Verantwortungsgemeinschaft aller Bürger hin-
wirken. 

3. Das Institut hat insbesondere das Ziel,  

— Vielfalt mit den Schwerpunkten interkulturelle Philosophie und interkulturelle Kommunikati-
on zu fördern,  

— den interkulturellen Dialog zu verstetigen und dadurch Verständnis und Aufgeschlossenheit 
für das Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen und insbesondere die Jugendintegra-
tion ausländischer Bürger zu fördern,  

— die politische Bildung der Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Rheinland-Pfalz durch die 
Organisation von Seminaren und Vorträgen zu unterstützen,  

— ein integrationsfreundliches Klima in der Bevölkerung zu schaffen und Einsicht in die Not-
wendigkeit integrationsorientierter Maßnahmen zu wecken,  

— gemeinschaftliches Engagement von Ausländern mit deutschen Bürgern zu initiieren und da-
durch  

— ethnisch, religiös, sozial oder sonst begründete Konflikte zu verhindern und gegebenenfalls zu 
schlichten. 

 
Die vorrangige Aufgabe ist, zur Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger bundesweit, ins-
besondere aber in Rheinland-Pfalz, beizutragen. 

§ 5 Aktivitäten des Instituts 

Zur Erreichung seiner Ziele nach § 4 entfaltet das Institut vielfältige Tätigkeiten. Die Aktivitäten des 
Instituts umfassen die folgenden Schwerpunkte: 

— Ausbildung, 

— Beratung, 

— Publikationen und Würdigungen. 

Ausbildung und Beratung 

1. Schulungen zur Vermittlung interkultureller Kompetenz: Das Institut bildet Multiplikatoren, 
Jugendliche und Erwachsene als interkulturelle Kommunikationslotsen aus. Hierbei geht es um 
die Qualifizierung von Einheimischen sowie von Migrantinnen und Migranten. Zielgruppe der 
Seminare sind auch Ausländerbeauftragte und Berufsgruppen, deren praktisches Tätigkeitsfeld 
die Integration ist, wie Sozialarbeiter oder Betreuer aus dem pädagogischen, schulischen oder 
kirchlichen Bereich. Das Institut bietet in diesem Zusammenhang Einzeltrainings, Seminare und 
Ausbildungen zur interkulturellen Bildung an und vermittelt Methoden, Modelle und Ansätze, 
mit denen interkulturelle Kompetenz gefördert werden kann. 

Das Programm zum interkulturellen Kommunikationslotsen umfasst 9 Module mit 20 

Trainingsstunden innerhalb von zwei Tagen. 

Die Module beinhalten folgende Themen: 

— Kultur und Kulturstandards 
— Multikulturalität/ Transkulturalität/ Interkulturalität 
— Das Eigene und das Andere 
— Interkulturelle Kompetenz 
— Interkulturelle Semantik 
— Interkulturelle Hermeneutik 
— Interkulturelle Komparatistik 
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— Interkulturelle Toleranz 
— Interkulturelle Mediation 
— Interkulturelle Ethik 

 
Die Teilnehmer erhalten für die erfolgreiche Teilnahme ein Zertifikat, das ihnen die Kompetenz attes-
tiert, sich fachlich angemessen mit Theorie und Praxis der Interkulturalität in der Gesellschaft und in 
ihrem Berufsleben einzusetzen und in der Lage sind, selbst Veranstaltungen zu gestalten und das 
erworbene Wissen professionell zu vermitteln. 
 

2. Organisation von Vortragsveranstaltungen, Tagungen: Das Institut organisiert Vorträge, Semi-
nare und Workshops, um die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch derjenigen zu för-
dern, die im Rahmen der Schulungen (Kommunikationslotsen) zur Vermittlung interkultureller 
Kompetenz und interkultureller Philosophie involviert sind. 

3. Gutachterliche Tätigkeit: Hierbei geht es um fachspezifische und gutachterliche Stellungnahmen 
in allen Fragen der Interkulturalität und Völkerverständigung. 

4. Philosophische Lebenspraxis: Mit dem Angebot einer ›Philosophischen Lebenspraxis‹ ist das 
Institut bestrebt, einen Beitrag zur Minimierung oder Beseitigung von persönlichen und familiä-
ren Schwierigkeiten zu leisten. Die Lebenspraxis dient als Hilfe zur Selbsthilfe durch die Ge-
sprächsführung mit Menschen, die Anregungen oder Orientierungshilfe suchen. Dazu gehören 
auch Erziehungs-, Ehe- und Familienberatung, die, je nach Fall, von Fachkräften ausgeübt wird 
(www.yousefi-interkulturell.de/pl.pdf). 

5. Mediation: Konflikte sind alltäglich und kommen zwischen Nachbarn, Partnern, Freunden, Kol-
legen, Gemeinschaften und in Familien vor. In solchen Situationen wird durch Mediation, ein Mit-
telweg geschaffen, der die Interessen aller berücksichtigt. Es geht um eine gewaltfreie Bewälti-
gung von Konflikten. 

6. Interkulturelles Coaching: Hierbei geht es um die Schulung von Einzelpersonen und Gruppen 
durch Vermittlung von Handlungskompetenzen. Im Zentrum steht. die spezifischen Bedürfnisse 
der Einzelnen zu stärken, um Konfliktpotenziale zu minimieren. Dadurch werden nicht sichtbare 
Konfliktursachen deutlich. Vermittelt werden kreative und kommunikative Methoden und In-
strumente, um Situationen effektiv zu gestalten. 

Publikationen 

Forschung zur interkulturellen Philosophie: Das Institut betrachtet die Förderung der Forschung 
zur Interkulturellen Philosophie als eine wichtige Aufgabe; denn in dieser Philosophie werden 
Grundlagen für die verschiedenen Ausprägungen der Interkulturalität als Modus der Völkerver-
ständigung erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden regelmäßig veröffentlicht. Im 
Rahmen dieser Aufgaben sucht das Institut die Kooperation mit denjenigen Organisationen, die sich 
der interkulturellen Kommunikation und Philosophie sowie allen Bereichen der Interkulturalität 
und deren Förderung in Theorie und Praxis verpflichtet fühlen. 

Würdigungen 

1. Vergabe eines Preises: Das Institut greift Ideen und Gedanken von Visionären auf, die durch ihr 
vorausschauendes Denken ein Herz für Senioren, Beeinträchtigte und sozial Benachteiligte haben. 
Alle zwei Jahre wird ein Preis an eine Persönlichkeit verliehen, die Herausragendes zur Förderung 
der interkulturellen Verständigung geleistet hat. 

2. Würdigungen und Förderung des Ideengutes von Visionären: Das Institut setzt sich für die 
gesellschaftliche Würdigung von Persönlichkeiten ein, die auf dem Gebiet der Interkulturalität und 
Interreligiosität bleibende Werke verfasst haben. Ein Schwerpunkt bleibt, neben den bundesweiten 
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Aktivitäten des Instituts, die Würdigung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie von Vi-
sionären aus dem rheinland-pfälzischen Raum. 

§ 6 Finanzierung des Instituts 

1. Die Grundfinanzierung zur Erfüllung der Ziele und Zwecke des Instituts erfolgt durch die Beiträ-
ge der Mitglieder. 

2. Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist ohne besondere Auf-
forderung am Anfang des Kalenderjahres zu entrichten. Der Vorstand ist ermächtigt, in begründe-
ten Fällen den Beitrag zu ermäßigen, zu stunden oder zu erlassen. 

3. Darüber hinaus versucht das Institut, durch Teilnahmegebühren bei der Veranstaltung von Semi-
naren und Schulungen (zu Kommunikationslotsen) Einnahmen zu erzielen. 

4. Weiterhin wird versucht, Zuwendungen, freiwillige Beiträge und Spenden einzuwerben. 

5. Zusätzlich wird versucht, Institutionen, die der Demokratie und dem Prinzip der Interkulturalität 
verpflichtet sind, zur Finanzierung der Aufwendungen für Personal oder Trainer zu gewinnen. 

6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Verbindlich-
keiten dürfen nur bis zur Höhe der verfügbaren Mittel eingegangen werden. 

7. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Die Leiter der Kurse 
und Ausbildungen, ob Angehörige des Instituts oder sonstige Personen, sind angemessen zu ent-
schädigen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 7 Präsident des Instituts 

1. Das Institut hat einen Präsidenten, der gleichzeitig die Funktion des Vorstandsvorsitzenden aus-
übt. Er hat die Aufgabe, das Institut nach außen und in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Sein 
Aufgabenbereich umfasst auch die Herstellung von Kontakten zur Vorbereitung von Kooperati-
onen, die das Institut grundsätzlich anstrebt. 

2. Der Präsident bestimmt im Einvernehmen mit dem Vizepräsidenten und dem Geschäftsführer 
die Mitglieder des Kuratoriums.  

3. Der Präsident wird alle fünf Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. 

§ 8 Vizepräsident des Instituts 

Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten in allen Belangen, soweit der Präsident zur Ausführung 
seiner Aufgaben verhindert ist. Er wird alle fünf Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. 

§ 9 Vorstand des Instituts 

1. Der Vorstand besteht aus 
 

— dem Präsidenten als Vorstandsvorsitzenden, 
— dem Vizepräsidenten, 
— dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied, 
— dem stellvertretenden geschäftsführenden Vorstandsmitglied. 

 

2. Die Amtsperiode des Vorstandes dauert fünf Jahre. Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Er wird 
von der Mitgliederversammlung gewählt. 

3. Die Mitglieder des Vorstandes nehmen ihre Aufgabe ehrenamtlich wahr. 
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4. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter und das geschäftsfüh-
rende Vorstandsmitglied. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

5. Der Präsident lädt die Vorstandsmitglieder unter Angabe der Tagesordnung zu Vorstandssit-
zungen ein. Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes hat er zu einer außerordentlichen Sitzung in-
nerhalb einer Frist von höchstens 14 Tagen einzuladen. 

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß geladen wurde. Er trifft seine Ent-
scheidungen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden. 

7. In unaufschiebbaren Fällen können Vorstandsbeschlüsse auch im schriftlichen Umlaufverfahren 
herbeigeführt werden. 

8. Dem Vorstand obliegt die Entscheidung über den Eintritt von Mitgliedern sowie die Organisati-
on von Tagungen. 

9. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied ist berechtigt, Verpflichtungen für den Verein einzu-
gehen. Ihm obliegt die Organisation und verwaltungsmäßige Abwicklung der Angelegenheiten 
des Instituts im Einvernehmen mit dem Präsidenten. 

10. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied erstellt jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht. Es über-
nimmt zugleich die Aufgaben des Schatzmeisters. Im Falle einer Verhinderung wird das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied vom Vizepräsidenten vertreten. 

§ 10 Ein- und Austritt der Mitglieder 

Der Eintritt von Mitgliedern erfolgt durch schriftlichen Antrag, über den vom Vorstand zu befinden 
ist. Der Austritt auf Wunsch eines Mitgliedes erfolgt ebenfalls schriftlich, durch Anzeige.  

§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes 

Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet die Mitgliederversammlung. Als Grundlage der 
Entscheidungsfindung dienen die Bestimmungen des Grundgesetzes. 

§ 12 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung findet durch eine schriftliche Einladung des Präsidenten statt. Sie 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

— Wahl der Vorstandsmitglieder, 
— Entgegennahme des jährlichen Tätigkeits- und Rechenschaftsberichts und Entlastung des Vor-

standes, 
— Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
— Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern, 
— Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
— Beschlussfassung bei Auflösung des Vereins. 

 

2. Die Mitglieder sind unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich ein-
zuladen. Anträge und Anfragen an den Vorstand sind eine Woche vorher in schriftlicher Form 
einzureichen. Zusätzliche Anträge zur Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, können mit Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder behandelt werden, 
wenn sie weder eine Satzungsänderung noch die Auflösung des Vereins zum Inhalt haben. 

3. Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn sie von mindestens einem Drittel der Mit-
glieder unter Angabe des Grundes verlangt werden, mindestens aber alle zwei Jahre. 
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4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und die 
Hälfte der Mitglieder des Vereins erschienen ist. Wird diese Zahl nicht erreicht, ergeht eine er-
neute Einladung unter Wahrung einer Frist von einer Woche. Die wiederholt einberufene Mit-
gliederversammlung ist dann beschlussfähig, wenn 1/3 der Mitglieder erschienen ist. Personal-
entscheidungen finden in geheimer Abstimmung statt, wenn ein entsprechender Antrag gestellt 
wurde. 

5. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Änderungen der Satzung und eine Auflösung des Vereins 
bedürfen einer ¾-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Anträge auf Satzungsänderung und Auf-
lösung des Vereins sind den Mitgliedern spätestens einen Monat vor Beginn der Mitgliederver-
sammlung mitzuteilen. Dies gilt nicht für Ergänzungs- und Abänderungsanträge aus der Mit-
gliederversammlung. 

6. Über die Ergebnisse der Mitgliederversammlung und ihrer Beschlüsse ist ein Protokoll anzuferti-
gen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die frühzeitige 
Abwahl eines Vorstandsmitgliedes erfordert eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder. Die Abwahl kann nur erfolgen, wenn sie als Tagesordnungspunkt auf der Einladung 
der Mitgliederversammlung ausgewiesen sind. 

§ 13 Das Kuratorium 

Das Kuratorium des Instituts setzt sich aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachgebiete zusam-
men, die mit ihrem fachlichen Wissen dem Institut zur Seite stehen. Das Kuratorium hat eine beraten-
de Funktion und seine Mitglieder wirken ehrenamtlich mit. 

§ 14 Auflösung des Instituts 

Bei Auflösung des Instituts oder beim Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die 
Lebenshilfe Trier e.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirch-
liche Zwecke zu verwenden hat. 

 
 


