Teilnahmebedingungen 2018
In einem neuen Land anzukommen, bedeutet im ersten Schritt Arbeit, Wohnung und
Nahrung zu haben. Aber im zweiten Schritt bedeutet es auch, das eigene Umfeld aktiv
mitzugestalten und Ideen einbringen zu können.
Mit der zweiten Ausschreibung des Deutschen Integrationspreises möchten wir
gezielter Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung unterstützen, die sich selbst
aktiv in Projekten engagieren.
Du hast eine Idee, wie Integration in Deutschland besser gelingt? Du engagierst Dich
schon in einem Projekt, das gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht? Du hast sogar selbst
Flucht- oder Migrationserfahrungen gemacht? Dann bist Du hier genau richtig.
Wir suchen Projekte, die …
• gemeinsam mit Geflüchteten den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
• die gesellschaftliche Teilhabe oder die politische Beteiligung von Geflüchteten fördern.
• innovative Lösungsansätze erproben wollen.
• bestenfalls von Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung initiiert oder (mit)gestaltet werden.
Als Bedingung für eine Teilnahme gilt, dass das Projekt…
•
•
•
•
•
•

innerhalb Deutschlands umgesetzt wird.
eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext beginnt.
ein Fundingziel von mindestens 10.000 Euro anstrebt.
sich in der aktiven Planungs- oder Umsetzungsphase befindet.
eine Laufzeit von noch mindestens einem Jahr hat.
erfolgreich werden will, aber noch nicht etabliert ist.

Es können sich Projekte aller Trägerstrukturen bewerben:
Sozialunternehmen, gemeinnützige Organisationen, Vereine oder private Initiativen.
Ausschlussliste:
Wir schließen Projekte aus, die entweder das Ziel haben, eine App zu
programmieren, eine Publikation herauszugeben oder Projekte, die die
Durchführung einmaliger Veranstaltungen ohne nachhaltige Wirkung
beinhalten, Einzelstipendien und Übersetzungsleistungen. Zudem sind Projekte
ausgeschlossen, die sich ausschließlich der Ersthilfe/ Erstversorgung von
Geflüchteten widmen.

Was wir Dir bieten
Vernetzung
Bei uns könnt ihr euch nicht nur mit Gleichgesinnten austauschen und gemeinsam
Integration voranbringen. Wir bringen euch auch mit potenziellen Partnern aus Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen – so vergrößert ihr euer langfristiges
Netzwerk und neue Türen gehen auf.
Qualifizierung
Wir begleiten euch in der Vorbereitung euer Crowdfunding-Kampagne. Ihr werdet
individuell von Profis beraten: Kommunikationsstrategie entwickeln, Pitch-Video
drehen und Social Media aufbauen.
Aufmerksamkeit
Neben Geld bieten wir eurem Projekt vor allem Aufmerksamkeit. Eure gute
Integrationsarbeit wird sichtbarer und noch bekannter, Medien berichten über euch und
euer Projekt gewinnt insgesamt an Reputation und weitere Unterstützer.
Ablauf
Bewerbung (November 2017)
Bis zum 27. November könnt ihr eure Projektidee einreichen und euch für die
Teilnahme bewerben. Bis Ende des Jahres erfahrt ihr, ob euer Projekt
ausgewählt wurde.
Vorbereitung (Januar 2018)
Als nächstes kommen alle Teilnehmer zum Auftaktworkshop vom 26.28.01.2018 in Frankfurt am Main zusammen. Dort könnt ihr die anderen
Projekte kennenlernen und mit Unterstützung von Profis eure CrowdfundingKampagne vorbereiten.
Crowdfunding-Contest (April 2018)
Am 9. April um 12 Uhr starten alle Kampagnen auf der Plattform Startnext und
haben dann vier Wochen, um ihr Fundingziel zu erreichen. Sind die ersten 100
Unterstützer zusammengekommen, bekommt ihr 500 Euro von der Hertie-Stiftung. Wer
nach drei Wochen die meisten Unterstützer hat, erhält zusätzlich dazu eine
Stiftungsförderung von bis zu 15.000 Euro. Das Crowdfunding endet für alle am 9.05. um
12 Uhr.
Auswahl der Finalisten (August 2018)
Alle Contest-Gewinner werden anschließend von unserer Experten-Jury unter die Lupe
genommen: Wer erzielt eine große Wirkung? Wie aktiv gestalten Geflüchtete das Projekt
mit? Die Finalisten pitchen Ihre Idee am Tag der Preisverleihung direkt vor der Jury.
Verleihung des Deutschen Integrationspreises (Oktober 2018)
Ende Oktober werden bei der Preisverleihung drei Projekte mit dem Deutschen
Integrationspreis ausgezeichnet und gewinnen insgesamt 100.000 Euro.

