
10 Jahre 
Bayerischer 
Integrationspreis

Integration von Kindern  
und Jugendlichen –  
Gemeinsam Zukunft  
gestalten!

Knapp die Hälfte aller Kinder in Deutschland hat eine 
Zuwanderungsgeschichte. Für eine gemeinsam gestalte-
te Zukunft ist ihre Integration besonders wichtig. Dabei 
bedeutet Integration nicht, die eigenen Wurzeln aufzu-
geben, sondern in neuer Umgebung die Möglichkeit zu 
bekommen, weiter zu wachsen. Zudem kann Integra-
tion nur durch Teilhabe gelingen: Wo ich mich selbst 
einbringe und engagiere, bin ich angekommen. Wo ich 
die Zukunft aktiv und kreativ mitgestalte, forme ich 
sie mit. So verstandene Integration rückt die Potentia-
le junger Menschen mit Migrationshintergrund in den 
Vordergrund und hilft dabei, dauerhaft sprachliche, re-
ligiöse und kulturelle Grenzen zu überwinden und Ver-
bindungen zu schaffen.

Der Bayerische Integrationspreis 2021 – gemein-
sam verliehen vom Bayerischen Landtag, dem Bay-
erischen Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration sowie der Integrationsbeauftragten 
der Bayerischen Staatsregierung – will besonders 
solche Aspekte in den Fokus nehmen und Projekte 
auszeichnen, die die Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Ziel 
haben.

Setzt sich Ihre Initiative schwerpunktmäßig für die In-
tegration von Kindern und Jugendlichen ein? Fördert 
Ihr Projekt junge Menschen mit Migrationshintergrund 
und verhilft ihnen dadurch zu einer gelingenden und 
gelebten Integration in Deutschland? Arbeiten Sie mit 
modernen, ansprechenden Konzepten, z.B. im Bereich 
Digitalisierung, oder haben Sie Ihr Integrationsprojekt 
dahingehend angepasst, dass es auch mit krisenbeding-
ten Maßnahmen wie Social Distancing weiter digital 
umgesetzt werden kann? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung für den Bayerischen Integrationspreis 2021!

Zudem soll im Jubiläumsjahr des Integrationspreises 
erstmals auch ein Sonderpreis an eine Einzelperson 
verliehen werden. Haben Sie solche Beispiele hervorra-
gend integrierter junger Menschen innerhalb Ihres Ver-
eins oder Ihrer Institution? Dann freuen wir uns auch 
über diese Vorschläge für einen Sonderpreis. 

Preisverleihung voraussichtlich 

am 21. Juni 2021  
im Bayerischen Landtag 



Wer kann teilnehmen?
An der Ausschreibung zum Bayerischen Inte-
grationspreis 2021 können sich Vereine und 
Institutionen sowie auch Einzelpersonen be-
teiligen, die sich für die Integration von Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in Bayern einsetzen. Die Initiative bzw. 
das Projekt sollte dabei nachhaltig angelegt 
sein und bereits erfolgreiche Schritte der Um-
setzung vorweisen.

Wie kann man sich bewerben?
Online auf unser Homepage www.integrati-
onsbeauftragte.bayern.de. Einsendeschluss ist 
der 28.02.2021! Wir bitten um Verständnis, 
dass später eingehende Bewerbungen nicht 
mehr berücksichtigt werden können.
Bei Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der 
Integrationsbeauftragten zur Verfügung unter 
Tel. 089/2192-4308 oder E-Mail an integra-
tionspreis@stmi.bayern.de.

Wie hoch ist das Preisgeld?
Der Bayerische Integrationspreis 2021 ist mit 
insgesamt 6.000 Euro dotiert. Dabei kann das 
Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere 
Preisträger aufgeteilt werden. Das Preisgeld 
ist zweckgebunden für Projekte und Initiati-
ven im Bereich der Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund einzusetzen. Der 
Sonderpreis ist darüber hinaus mit 500 Euro 
bedacht. 

Was passiert nach der Bewerbung?
Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten 
Sie eine Eingangsbestätigung. Die Jury 
wählt bis Ende April 2021 die Preisträger 
aus, anschließend werden die Gewinner in-
formiert. Alle Bewerber erhalten eine Ein-
ladung zur Preisverleihung.
Bei Teilnahme am Wettbewerb willigen Sie 
zudem ein, dass Ihr Projekt und die dar-
an beteiligten Personen öffentlich erwähnt 
und gewürdigt werden. Im Vorfeld zur 
Preisverleihung wird über die Preisträger 
ein Kurzfilm gedreht.

Wer sitzt in der Jury?
Die Entscheidung über die Preisträger trifft 
eine unabhängige Jury des Bayerischen Inte-
grationsrates.
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