
Das IBCA-Leitbild als Orientierungskompass: 

 Mit Weltoffenheit, Vertrauen und einer gemeinsamen Sprache  

die Zukunft (mit-) gestalten! 

 

 

Wer die Welt mit Offenheit und echtem Interesse betrachtet, ist immer wieder eingeladen, 

den Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen und ein Bewusstsein für das große Ganze zu 

entwickeln. Dabei entdecken wir einerseits viel Gutes, das unsere Gesellschaft auszeichnet 

und positiv voranbringt.  Andererseits zeigen sich auch unzählige Aspekte, die es zu verändern 

oder neu zu entwickeln gilt. Gebündelte Kräfte sind mehr denn je gefragt, soll das Gute in der 

Welt von möglichst vielen Menschen mitgestaltet werden. Vor allem Kinder und Jugendliche 

können dabei von lösungsorientierten, gemeinsamen Denk- und Handlungsstrategien 

profitieren. Die Basis bilden eine klare gemeinsame Ausrichtung, gut abgestimmte Ziele und 

praktische Beiträge zur schrittweisen Umsetzung von kraftvollen Zukunfts-Visionen! Das IBCA 

ist dafür einen systemischen Leitbildprozess durchlaufen, dessen Ergebnisse als wertvoller 

Kompass in der zukunftsorientierten Zusammenarbeit für Kinder und Jugendliche dient.   

 

 

[BEDARF] 

Das Wohl des Ganzen im Blick 
Als Wegbereiter für junge Menschen die Chancen der Zukunft erkennen. 

 

Wir nehmen unsere persönliche Aufgabe, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die Zukunft 

zu begleiten, sehr ernst. Mit Blick auf die stetig wachsende Mitverantwortung und die so 

wichtige Vorbereitung darauf,  begreifen wir uns als IBCA als Teil eines Ganzen, der einen 

wichtigen und passenden Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft leisten kann. Ein 

gemeinsamer Blick in die Welt hat uns verstärkt bewusst gemacht: Korruption, Angst vor 

Veränderung, Rechtsextremismus, Egoismus, Perfektionismus, eine entmutigende Fehlerkultur 

und scheinbar ständig fehlende Zeitressourcen sind als Mängel unserer Zeit weit verbreitet — 

mit fatalen Folgen für unser regionales und globales Zusammenleben. Gleichzeitig machen 

sich jedoch auch immer mehr Menschen einzeln oder in Gruppierungen auf den Weg, sich für 

eine zukunftsfähige Kultur- und Weltoffenheit, für Proaktivität, Toleranz, Mut, eine 

verständnisvolle, willkommensorientierte innere Haltung und echte Qualitätszeit im 

Miteinander einzusetzen. Als IBCA haben wir uns klar entschieden, dass wir einen 

nachhaltigen Beitrag zu den positiven Entwicklungen in unserer Gesellschaft leisten wollen — 

für unsere und mit unseren Kindern. 

 

 

 



[MISSION] 

Weltoffenheit macht Sinn 
Mit Sprachenkompetenz neue Verbindungen und Vertrauen schaffen. 

 

Es gibt viele Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, das eigene Leben 

und die Zukunft unserer Gesellschaft eigenständig (mit-) zu gestalten. Als IBCA machen wir 

es uns zur Aufgabe, wichtige Basisqualitäten für ein entsprechendes Denken und Handeln zu 

fordern und zu fördern. In unserer Arbeit und in der gemeinsamen Umsetzung von Projekten 

wollen wir die Weltoffenheit von jungen Menschen stärken, und gleichzeitig Ängste vor 

Fremden oder Unbekanntem abbauen.  Wir liefern einen Beitrag für eine gelungene 

Zukunftsgestaltung, indem wir Vertrauen schaffen, die Toleranz für die Eigenheiten in den 

unterschiedlichen Kulturen erhöhen, und mit wachsender Sprachenkompetenz global 

kommunizieren lernen. Sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, mit Neugier die eigene 

Kultur und fremde Denkweisen zu erforschen, sowie ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur 

ganzen Menschheit zu fördern, sehen wir als unseren Auftrag.  

 

 

[VISION] 

Strahlkraft des Erfolges 
Die visionären Ergebnisse unserer Arbeit schenken Kraft und Motivation. 

 

Von einer starken, strahlenden Vision getragen und angezogen, orientieren wir uns als IBCA 

an einem ebenso kraftvollen wie inspirierendem Zukunftsbild. Denn ist unsere IBCA-Mission 

erfüllt, zeigt sich unsere gemeinsam gestaltete Zukunft unter anderem darin, dass sich 

Menschen am Erfolg erfreuen, Chancengleichheit für Bildung sowie die Gleichheit der 

Geschlechter umgesetzt wurden. Werte, die Menschen zum Ganzen beitragen, werden als 

wichtig wahrgenommen und gleichzeitig schließt sich die Schere zwischen Reich und Arm.  

 

Ist unsere IBCA-Arbeit getan, lächeln Multikulturelle zufrieden, eine gelingende 

Kommunikation ist gefunden und wir schaffen es, konstruktive, gemeinsame Ziele zu 

erreichen. Unsere visionären Ideen wirken sich auch auf die Umwelt aus — die Natur kann sich 

erholen: Grüne Landschaften ohne Müll spiegeln es wider, Gletscher kommen zurück, saubere 

Energie steht uns im Überfluss zur Verfügung. Immer mehr Menschen haben die positiven 

Aspekte des Verzichts erkannt, vertrauen sich selbst und profitieren von einer ruhigeren, 

langsameren Lebensführung.  

 

Die Menschheit achtet den sozialen Standard anderer, alle sprechen eine Sprache der Liebe 

und respektieren einander. Ohne Grenzen und Kontrollen, gestalten wir uns als offene, 

fließende Gesellschaft, in der alle Menschen frei entscheiden dürfen. Smarte Religionen — 



versammelt unter einem Dach — geben Kraft, und ein friedvoller Umgang macht eine stmmige 

Balance in der Gesellschaft nachhaltig möglich.  

 

 

[CORPORATE IDENTITY] 

Chancen bewusst machen. Verantwortung gemeinsam übernehmen. 
Unsere Rolle(n) im Einsatz für den IBCA 

 

Wir nehmen unterschiedliche Rollen ein, wenn wir uns im IBCA für die Zukunft unserer Kinder 

einsetzen und gemeinsame Entwicklungsprozesse gestalten. In dem wir eine innere Haltung 

des „Gebens“ leben, schaffen wir es visionäre Ideen durch praktische Schritte in die 

Umsetzung zu bringen. Dabei werden wir zu Wegbereiter*innen für die vielfältigen, 

notwendigen Veränderungsschritte hin zu einem weltoffenen Miteinander.  

 

Mit nachhaltigen Erlebnissen und spürbarer Zugehörigkeit in einer multikulturellen 

Zusammenarbeit, schaffen wir als Ermöglicher*innen tiefgreifende neue Perspektiven, wie 

gegenseitiges Verständnis und eine echte Willkommenskultur gelingen kann.   

 

Unsere IBCA-Ideen, die uns eigene Art der Zusammenarbeit und innovative, international 

zugängliche Projekte zeichnen uns als Impulsgeber*innen für die praktische Umsetzung von 

zukunftsfähigen Visionen im Alltag aus. Denn erst im Tun können unsere Kinder jenes 

eigenständige Mindset entwickeln, das sie brauchen, um die Zukunft Aller vertrauensvoll 

mitzugestalten. 

 

 

[WERTE] 

Motivation von innen! 
Was uns in der IBCA-Zusammenarbeit wirklich wichtig ist. 

 

Gelebte Werte prägen unser Selbstverständnis, unsere Denk- und Handlungsstrategien und 

damit auch unsere Beziehungen — zu uns selbst und zu anderen. Sie sind die Grundlage von 

intrinsischer Motivation und werden damit auch zur Basis für gelebte Verbindlichkeit und 

gemeinsam entwickelter Authentizität. Als stärkende Motivationsquelle sollen daher in 

unserer IBCA-Zusammenarbeit folgende Werte in unseren Handlungen, Entscheidungen, 

Begegnungen und Gesprächen — nach innen und nach außen — wahrnehmbar sein: 

 

 Erfüllung 

 Wertschätzung 

 Weitsicht 

 



Als besondere Ressourcen für unseren Einsatz im IBCA-Alltag nützen wir die für uns 

kraftgebenden Qualitäten wie das Gefühl der Gemeinschaft, Faszination, Professionalität, 

Respekt, Achtsamkeit, Loyalität, Vertrauen, Stärke, Erfolg, Genugtuung, Zufriedenheit und 

Glück. Sie dienen uns als Energiequellen für unseren wichtigen IBCA-Beitrag für Kinder und 

Jugendliche — mit Blick auf eine zukunftsfähige Gesellschaft.   

 

 

 

 


