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Bewerbungen sind bis zum 

9. Oktober 2015
einzureichen per Mail an:

integrationspreis@ms.sachsen-anhalt.de



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sachsen-Anhalt braucht Zuwanderung, um sich für die Zu-

kunft wirtschaftlich, sozial und kulturell vielfältig aufzustel-

len. Tatsächlich suchen zur Zeit viele Menschen hier Schutz vor 

Krieg und Verfolgung. Wir wollen auf die Menschen, die nach 

Sachsen-Anhalt kommen, um Ruhe zu finden, aber auch um zu 

lernen, zu studieren, zu arbeiten und zu leben, offen zugehen. 

Wir wollen sie dabei unterstützen, sich im Alltag, in der Schu-

le, am Arbeitsplatz, in Behörden schnell zurechtzufinden, neue 

Kontakte zu schließen und ihre Fähigkeiten einzubringen. Die 

Förderung interkultureller Begegnung und einer engagier-

ten  Willkommenskultur ist daher ein wesentliches Anliegen 

des Landes. Um das Engagement von Einheimischen und Zu-

gewanderten für gelungene Integration und interkulturellen 

Austausch in Sachsen-Anhalt zu würdigen und zu stärken, 

hat die Landesregierung beschlossen, einen Integrationspreis 

auszuloben. Erstmals wurde der Preis 2010 vergeben. Mit dem 

diesjährigen Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt wol-

len wir ganz besonders diejenigen für eine Bewerbung gewin-

nen, die 

  Willkommenskultur für Flüchtlinge aktiv leben; 

  sich für das Zusammenleben in Kitas und Schulen enga-

gieren; 

  sich für die Integration Zugewanderter in Ausbildung 

und Arbeit einsetzen.

Bewerben Sie sich für den Integrationspreis des Landes Sach-

sen-Anhalt 2015 oder schlagen Sie überzeugendes Engage-

ment anderer vor! Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Susi Möbbeck

Integrationsbeauftragte der Landesregierung
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Wer kann wofür ausgezeichnet 
werden? 
1. Engagiert für Willkommenskultur

In dieser Kategorie sollen Initiativen und Vereine gewürdigt 

werden, die sich bei Erstinformation, Begleitung und Unter-

stützung von Flüchtlingen engagieren. Neben der unmit-

telbaren Unterstützung für Flüchtlinge sollen dabei auch 

Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit in der einheimischen 

Bevölkerung und Förderung interkultureller Begegnung einbe-

zogen werden. Der Fokus ist auf  ehrenamtliches Engagement 

von Vereinen und Initiativen gerichtet.

2. Zusammenleben von Anfang an – Kitas und Schulen gestal-

ten Vielfalt

In dieser Kategorie sollen Kindereinrichtungen und Schulen 

mit ihren Kooperationspartnern gewürdigt werden, die sich 

aktiv dafür einsetzen, Vielfalt als Chance zu begreifen, zu ge-

stalten und das interkulturelle Zusammenleben zu fördern. 

Engagement für die Bildungsteilhabe von zugewanderten Kin-

dern soll dabei ebenso einbezogen werden, wie kreative inter-

kulturelle Lernansätze und Konfliktprävention. 

3. Bildung, Ausbildung und Arbeit – Schlüssel erfolgreicher In-

tegration 

Gewürdigt werden soll das Engagement von Unternehmen, Bil-

dungseinrichtungen, Vereinen u.a., die sich für die Qualifizierung 

und  berufliche Integration von Zugewanderten einsetzen und 

dabei besonders die Potentiale von Vielfalt erkennen und nutzen.

Zusätzlich: Ehrung für besonderes individuelles Engagement

Viele Menschen engagieren sich aktuell mit großem Einsatz 

bei der Begleitung und Unterstützung von Flüchtlingen, z.B. 

als Lotse oder Pate. Neben Vereinen, Initiativen, Einrichtungen 

und Betrieben soll daher im Rahmen der Integrationspreisver-

leihung auch stellvertretend für Viele das ehrenamtliche Enga-

gement einiger Einzelpersonen gewürdigt werden. 

Wie sind die Bewerbungs-
unterlagen erhältlich? 
Bewerbungsformulare können auf der Webseite www.

integriert-in-sachsen-anhalt.de heruntergeladen und ausge-

füllt an die E-Mail-Adresse integrationspreis@ms.sachsen-

anhalt.de gemailt oder an das Ministerium für Arbeit und 

Soziales postalisch gesandt werden. 

Die Bewerbung soll eine kurze, aber aussagefähige Beschrei-

bung von Idee, Zielen und Umsetzung des Vorhabens be-

inhalten, die den oben genannten Kriterien entspricht.

Fotos, Videos und andere Medien können, soweit dies erfor-

derlich und der Beschreibung des Projektes dienlich ist, in 

begrenztem Umfang beigefügt werden.

Das Vorhaben oder Projekt sollte im Jahr 2015 umgesetzt 

worden sein oder noch andauern. Preisgekrönte Projekte des 

Vorjahres können nicht erneut eingereicht werden.

Wie wird ausgezeichnet?
Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer Jury, 

die der Landesintegrationsbeirat Sachsen-Anhalt vorge-

schlagen hat, ausgewählt. In den Kategorien eins bis drei ist 

der erste Preis mit 1.000 Euro dotiert, der zweite Preis mit 

jeweils 500 Euro. Die zusätzliche Ehrung für besonderes indi-

viduelles Engagement ist in der Höhe nicht dotiert. 

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer Festveranstal-

tung am 11. November 2015 in Magdeburg.

  persönlicher Einsatz Einheimischer wie Zugewanderter 

  innovative Ideen 

  gelungene Projektumsetzung 

  Kooperation aller Beteiligten in Netzwerken 

  Nachhaltigkeit der Projekte 

Kriterien der Preisvergabe


