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IntegratIon 
gestalten:
3 jahre deutscher 
IntegratIonspreIs

Mit dem Deutschen Integrationspreis förderte 
die Gemeinnützige Hertie-Stiftung von 2017 
bis 2019 herausragende Integrationsprojekte – 
durch eine Kombination von Crowdfunding mit 
Stiftungsförderung. 

eInfaCH MaCHen! 
das konzept: crowdfundIng 
plus stIftungsförderung

Kraut? CrowD!
dIe Methode

Gut vorbereItet:
dIe qualIfIzIerung

GeMeInSaM StarK!
der crowdfundIng-contest

auSGezeICHnet:
der jury-preIs

unD Jetzt?!
der rück- und ausblIck

MIt DabeI:
dIe projekte

eine Publikation der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung / Stand: Dezember 2020

„dIe VIelfalt an 
projektIdeen und 
das engageMent 
aller beteIlIgten 
war wIrklIch
beeIndruckend!“

hans-jörg Vetter, Mitglied  
der Jury des Deutschen 
Integrationspreises und 
vorsitzender des Kuratoriums 
der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung ist begeistert: 
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eInfach Machen! 
das konzept: 
crowdfundIng 
plus stIftungs-
förderung

„zum ersten Mal hat 2017 eine große deutsche 
Stiftung mit dem Deutschen Integrationspreis 
Stiftungsförderung und Crowdfunding verbun-
den. es sind wenige zahlen, die eine überraschen-
de erfolgsgeschichte markieren: rund 600.000 
eingeworbene euro, über 16.000 unterstützer, 
34 Projekte, die nun umgesetzt werden. 

wie konnte es dazu kommen? was waren die er-
folgsfaktoren? Ist Crowdfunding ein Schlüssel, 
um künftig Stiftungsarbeit zu finanzieren? 

ein Sprung zurück zum ende des Jahres 2015: 
Seit Monaten kommen in Deutschland tausende 
Menschen an, die vor dem bürgerkrieg in Syrien, 
vor der gefährlichen Lage in afghanistan oder vor 
den schwierigen Lebensbedingungen in diver-
sen afrikanischen Ländern geflohen sind. viele 
Menschen helfen bereitwillig. In flüchtlingsun-
terkünften oder mit Spenden. einigen wird rasch 
klar: ersthilfe ist notwendig – aber was geschieht 
danach? wie können die Geflüchteten, wenn sie 
in der nachbarschaft angekommen sind, wirklich 
integriert werden? es entstehen Ideen. Manche 
davon landen in form von förderanfragen auf 
den Schreibtischen in der Gemeinnützigen Her-
tie-Stiftung. erst wenige, dann immer mehr. 

der tenor: wir haben eine tolle Idee, aber kein 
geld für die umsetzung.

anfang 2016 wird die frage akut: was kann, was 
soll gefördert werden? es fehlen Kriterien, die 
auswahl wäre willkürlich. und selbst wenn man 
entschiede: Die vielzahl der anfragen birgt die 

Gefahr der verzettelung, auch der Überforde-
rung der Stiftung. 

In dieser Situation entsteht in einer kleinen run-
de der erste Gedanke: ein Integrationspreis. Das 
ist nicht originell, liegt aber nahe, denn die Hertie-
Stiftung hat erfahrung mit Preisen und wettbe-
werben. eine erste recherche ergibt: tatsächlich 
gibt es anfang 2016 keinen bundesweiten Integ-
rationspreis. Die regionalen Preise zeichnen be-
reits laufende Projekte aus, und wenn überhaupt 
Geld fließt, dann geringe Summen. aus dem Ge-
danken wird eine Idee: ein wettbewerb, der Pro-
jekte vor allem finanzieren und ihnen somit zur 
umsetzung verhelfen soll. und dann: wie wäre 
es, wenn nicht die stiftung alleine finanziert, 
sondern den weg unterstützt, den viele star-
tups nutzen – crowdfunding?“

Drei Jahre sind vergangen, seit John-Philip Ham-
mersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung, 2017 von der entstehung und 
dem ersten Durchlauf des neuen förderpro-
gramms in der StIftunGSweLt, dem Magazin 
des bundesverbands Deutscher Stiftungen, be-
richtet hat. Der erfolg gibt den Initiatorinnen und 
Initiatoren auch heute noch recht: „Das expe-
riment, Stiftungsförderung und Crowdfunding 
zusammen zu bringen, ist geglückt“, so Kirsten 
Keppeler, die den Deutschen Integrationspreis 
wesentlich mit entwickelt und im ersten Jahr ge-
leitet hat. Das förderprogramm wurde über eine 
Laufzeit von drei Jahren hinweg erfolgreich um-
gesetzt und so 112 herausragende Ideen und 
Projekte gefördert.

„finden. fördern. finanzieren.“ hieß es dafür in 
allen drei Durchläufen des Programms:  

Kommuniziert wurde über soziale Medien. und 
auch die online-bewerbung war – gerade für eine 
Stiftung – ungewöhnlich einfach. Der niedrig-
schwellige zugang ermöglichte es engagierten 
Initiativen, sich mit Projekten auf unterschiedli-
chen entwicklungsstufen mit geringem aufwand 
für eine teilnahme am Deutschen Integrations-

„MIt deM deutschen 
IntegratIonspreIs brIngen 
wIr engagIerte Menschen 
MIt lösungsansätzen für 
eIn gesellschaftlIch  
releVantes theMa MIt  
eIner fInanzIell unter-
stützenden onlIne- 
coMMunIty und unseren 
MöglIchkeIten als grosse 
stIftung zusaMMen.“

john-philip hammersen, 
Geschäftsführer 
der Gemeinnützigen  
Hertie-Stiftung und  
spätestens seit 2017 ein 
großer Crowdfunding-fan!
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2.140.500 €
haben 112 teilnehmende 
Projekte 2017 - 2019  
im rahmen des Deutschen  
Integrationspreises  
gesammelt!

daVon 757.000 € IM 
co-fundIng durch 
preIsgelder der
geMeInnützIgen
hertIe-stIftung

preis zu bewerben – und sorgte damit für eine 
große vielfalt an Ideen!  

Die für den Crowdfunding-Contest ausgewähl-
ten Projekte durchliefen im nächsten Schritt ge-
meinsam ein Qualifizierungs-Programm, das sie 
auf ihre Crowdfunding-Kampagnen vorbereitete 
und auch in der heißen Phase des Contests be-
gleitete.  

Die finanziellen Mittel, die die Gemeinnützi-
ge Hertie-Stiftung in form von Preisgeldern im 
Crowdfunding-Contest und durch den zusätzli-
chen Jury-Preis vergab, waren anreiz und gleich-
zeitig Hebel. auch Projekte, die kein Co-funding 
erhielten, profitierten von der teilnahme als „Gü-
tesiegel“ sowie durch die gesteigerte mediale 
aufmerksamkeit und konnten durch eine erfolg-
reiche Crowdfunding-Kampagne ihre Projekt-
idee finanzieren und umsetzen. 

„das konzept ist das gleiche geblieben, aber 
wir haben uns jedes jahr wieder neu gefragt: 
wo liegt der bedarf? welche themen sind mo-
mentan besonders relevant? wie können wir 
uns an die aktuelle gesellschaftliche situation 
anpassen?“ erklärt agata werner, Projektleite-
rin des Deutschen Integrationspreises. Über die 
Jahre weiterentwickelt hat sich deswegen neben 
der zielgruppe auch der inhaltliche Schwerpunkt 
des Programms. während sich 2016/2017 insbe-
sondere Sozialunternehmerinnen und Sozialun-

ternehmer mit Hilfsangeboten für Geflüchtete 
als primäre zielgruppe herausbildeten, wurden 
im darauffolgenden Jahr speziell migrantische 
(Selbst-)organisationen und Initiativen von Ge-
flüchteten angesprochen. auch Projekte klas-
sischer wohlfahrtsverbände und anderer eher 
traditioneller gemeinnütziger organisationen 
zeigten immer mehr Interesse an Crowdfunding 
als Methode und einer teilnahme am Deutschen 
Integrationspreis.

und thematisch? Ging es im ersten Jahr noch 
ausschließlich um die Integration von Geflüch-
teten, wurde der fokus über die nächsten bei-
den Jahre auf die gesellschaftliche teilhabe aller 
benachteiligter Gruppen erweitert. „Überall tref-
fen Menschen mit unterschiedlichen erfahrun-
gen, fähigkeiten und kulturellen Hintergründen 
aufeinander. nur gemeinsam können wir unsere 
Gesellschaft respektvoll und offen für alle gestal-
ten. eine gleichberechtige teilhabe ist dafür die 
Grundvoraussetzung. So stärken wir den gesell-
schaftlichen zusammenhalt und leben Integrati-
on“, erklärt frau werner.  

Drei Jahre Deutscher Integrationspreis – eine 
erfolgsgeschichte? Die Kombination aus Crowd-
funding und Stiftungsförderung ein zukunfts-
fähiges Konzept? Definitiv, denn eines ist sicher: 
eine Projektidee, die viele Menschen überzeugen 
kann, hat die besten voraussetzungen, unsere 
Gesellschaft nachhaltig mitzugestalten.
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kraut? crowd!
dIe Methode

Die Idee hinter Crowdfunding ist einfach erklärt: 
Viele Menschen, die crowd, finanzieren ge-
meinsam ein produkt, ein projekt oder ein un-
ternehmen. Gerade in der Start-up-Szene und 
im Kulturbereich ist Crowdfunding schon seit 
Jahren ein beliebtes werkzeug zur finanzierung 

neuer Ideen. allein auf Startnext, der größten 
deutschsprachigen Crowdfunding-Plattform, 
haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 
10.800 erfolgreiche Projekte mit Hilfe der Crowd 
über 103.996.000 € finanziert.  

Doch Crowdfunding ist mehr als nur ein tool zur 
finanzierung von Ideen. es geht darum, „mehr 
sichtbarkeit für die Ideen, unabhängigkeit für 
die Initiatoren und finanzielle sicherheit durch 
den frühen Markttest zu schaffen“, erklärt De-
nis bartelt, Ceo und Mitbegründer von Startnext. 
Crowdfunding ist außerdem eine gute Metho-
de, sich langfristig eine aktive Community von  
unterstützenden aufzubauen – und dieser as-
pekt ist gerade für soziale Projekte von großer 
bedeutung!

?
! €„das crowdfundIng 

war sehr stressIg, 
aber dIe harte 
arbeIt hat sIch  
defInItIV 
ausgezahlt!“

shahrzad Mohammadi,  
die mit bike bridge, einem 
fahrradprojekt für  
weibliche Geflüchtete am  
Crowdfunding-Contest 2017 
teilgenommen hat, erzählt:
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gut VorbereItet:
dIe qualIfIzIerung 

„für die meisten Projekte ist Crowdfunding abso-
lutes neuland – für manche sogar digitale Kom-
munikation insgesamt eher ungewohnt“, weiß 
Clarissa Khan, zuständig für Qualifizierung und 
Projektberatung. umso wichtiger war es für das 
team der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die 
teilnehmenden bestmöglich auf die Herausfor-
derungen einer Crowdfunding-Kampagne vor-
zubereiten und in der zeit vor dem Contest, aber 
auch währenddessen, zu begleiten. 

ob klassischer workshop, webinar oder virtuelle 
Sprechstunde, der Deutsche Integrationspreis 
setzte bei der Qualifizierung der Projekte auf ei-
nen Mix aus analogen und digitalen formaten, 
experten-beratung und Peer-Learning.

Die acht- bis zehnwöchige vorbereitungsphase 
war dabei durch Meilensteine sowie für alle Pro-
jekte gleichermaßen geltende Deadlines struk-
turiert, konnte aber sonst von den Projekten frei 
gestaltet werden. „die teams waren sehr unter-
schiedlich aufgestellt. das forderte natürlich 
flexibilität, denn schließlich wollten wir alle 
projekte gleichermaßen unterstützen“, erklärt 
frau Khan. Je nach erfahrung, Know-how und Ka-
pazitäten entschieden die teams deswegen indi-
viduell, welche Qualifizierungs-, Coaching- oder 
beratungsangebote sie nutzen wollten. 
 
Das HertieCamp, ein zweitägiges workshop- und 
netzwerk-wochenende in frankfurt am Main 
bildete den gemeinsamen auftakt. Das intensive 
Programm bot neben workshop-Sessions zu un-
terschiedlichen aspekten rund um Konzeption, 
Planung und umsetzung einer Crowdfunding-
Kampagne, auch die Chance, gemeinsam mit 
team und Coaches an Ideen zu arbeiten, die an-
deren Projekte kennenzulernen, sich zu vernet-
zen und Kooperationen zu schließen.

„danke! das waren tolle tage voller Inspiration, 
guter gespräche, zauberhafter Menschen und 
einer unglaublich kreativen energie“, postete 
eine teilnehmerin nach dem HertieCamp 2019 
in die facebook-Gruppe, die in den folgenden 
wochen programminterner Kommunikationska-
nal, workspace und ort des austauschs zwischen 
team, Coaches und Projekten war.

tipps und tricks zu themen wie Storytelling oder 
Crowdbuilding wurden hier ebenso geteilt und 
diskutiert, wie tools und Methoden zur Kommu-
nikation der Kampagne über Social Media. Den 
Projekten standen darüber hinaus Coaches zu 
unterschiedlichen themen für fragen oder indi-
viduelle beratung zur verfügung.

für jede kleine oder große herausforderung 
fand sich im team aus stiftungsmitarbeite-
rinnen und externen coaches die passende 
expertin oder der passende experte. und soll-
te einmal niemand erreichbar sein: Solidarität 
wurde unter den teilnehmenden immer großge-
schrieben – trotz wettbewerb wurde stets von-
einander gelernt und zusammengearbeitet!

„wIr haben ganz 
VIel dazugelernt, 
was nIcht nur für 
das crowdfundIng, 
sondern auch 
darüber hInaus für 
uns sehr nützlIch 
und hIlfreIch Ist.“ 

teilnehmer julius franklin   
von leona games spricht 
im startnext-podcast  
gute Ideen über seine 
erfahrungen:
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559 
bewerbungen

112 
teIlnehMende   

projekte

erklärt katrin albrecht  von
flüchtlingspaten syrien e.V.
 
Sie erreichte mit ihrem Projekt 
im Crowdfunding-Contest 2018  
den 2. Platz. 

„das schöne an  
dIeseM prograMM 
Ist, dass Man MIt so 
VIelen anderen 
InItIatIVen aus 
ganz deutschland
zusaMMenarbeItet 
und dabeI auf VIele 
projekte trIfft, 
dIe IM prInzIp 
dasselbe wollen!“

*

*

* 2017-2019
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geMeInsaM stark!
der crowdfundIng-
contest

auf DIe PLÄtze... fertIG... pünktlich um 12.00 
uhr am ersten tag des Crowdfunding-Contests 
hieß es dann für die Projekte endlich: unD LoS. 

Die regeln sind schnell erklärt: alle Kampagnen 
starteten und endeten gemeinsam. auch das 
1. fundingziel war mit 10.000 € für alle Projekte 
gleich. und, wie bei Startnext üblich, galt die al-
les-oder-nichts-regel: erreichte ein Projekt das 
fundingziel von 10.000 € nicht, gingen alle zah-
lungen zurück an die unterstützenden.
vier wochen hatten die teilnehmenden zeit, so 
viele Menschen wie möglich von ihrem Projekt 
zu überzeugen. Im ranking ganz oben stand, 
wer die meisten unterstützenden gewinnen 
konnte. dabei war völlig gleich, ob diese 5 € 
oder 5.000 € in die kampagne eingezahlt hat-
ten. Projekte, die eine finanziell eher schwächere 
Community hatten, wurden so gegenüber Initi-
ativen mit finanziell besser gestellten Kontakten 
nicht benachteiligt. 

und das erfolgsrezept? „nachhaken, nachfragen, 
nicht lockerlassen!“ erklärt Simone will, die es mit 
ihrem Projekt „Kids welcome“ 2018 auf Platz 11 
von 34 geschafft hat. beim Crowdfunding geht 
es schließlich immer darum, Menschen zu errei-
chen – mit überzeugender Kommunikation! Die 
teilnahme am Contest war deshalb nicht nur we-
gen der Preisgelder für die teilnehmenden ein 
Gewinn. Die mediale aufmerksamkeit war durch 
die Kommunikation über und rund um den Deut-
schen Integrationspreis sowie die hohe anzahl 
der gemeinsam gestarteten Kampagnen auto-
matisch höher, als wenn die Projekte separat ge-
startet wären. 

„die gemeinnützige hertie-stiftung als aus-
zeichnende Institution schafft zusätzlich Ver-

trauen – die teilnahme am contest wird damit 
zu einer art gütesiegel“, erklärt anna arenz, 
verantwortlich für die Kommunikation des Deut-
schen Integrationspreises.

neben den Preisgeldern von bis zu 20.000 €, die 
am final-tag an die 20 Projekte mit den meisten 
unterstützenden vergeben wurden, haben die 
Projekte mit ihrer teilnahme am Crowdfunding-
Contest vor allen Dingen eines gewonnen: auf-
merksamkeit. eine basis, auf die es sich auch im 
anschluss weiter aufbauen ließ. „es ist schon in-
teressant zu sehen, was die Kampagne für uns 
bewirkt hat“, fasst Julius franklin von „Leona 
Games“ zusammen. „ein hype, den wir so sonst 
alleine gar nicht hätten kreieren können!“

„aufgeregt bIn Ich 
nun nIcht Mehr, 
denn ab dIeseM 
zeItpunkt können 
alle nur noch
gewInnen!“

los geht‘s! eine Stunde  vor dem 
Start des Contests 2019 postete 
ein teilnehmer in die interne 
facebook-Gruppe:

 © GHS / Peter van Heesen / 2018
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„wIr sagen: wIr sInd 
VIelfältIg – wIr wollen, 
dass alle Menschen 
teIlhaben können. das 
bedeutet aber auch, dass 
wIr sIe und Ihre Ideen 
sIchtbar Machen 
Müssen.
und dafür Ist  
so eIn prograMM 
eInfach super!“

sagt gabriele gün tank, 
ehemalige Geschäftleiterin 
der neuen Deutschen
organisationen sowie Integra-
tionsbeauftragte eines berliner 
bezirks – und teil unserer
Jury 2018 / 2019! 

ausgezeIchnet:
der jury-preIs

neben den 20 erfolgreichsten Projekten im 
Crowdfunding-Contest durften sich jährlich drei 
Projekte über ein zusätzliches Preisgeld freuen, 
das durch die Jury der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung vergeben wurde. Doch auch hier galt – 
und damit hob sich der Deutsche Integrations-
preis klar von anderen auszeichnungen ab – dass 
nicht nur, wie sonst oft üblich, bereits geleisteter 
einsatz ausgezeichnet und abgeschlossene Pro-
jekte prämiert wurden. 

„wir haben es zwar Integrationspreis genannt, 
aber es war in erster linie ein programm, mit 
dem wir nicht nur engagement auszeichnen, 
sondern neue Ideen sichtbar machen und de-
ren umsetzung ermöglichen wollten“, erklärt 
agata werner.

So betrachtete die Jury, die sich aus namhaften 
Persönlichkeiten aus Politik, wirtschaft, Medien 
und zivilgesellschaft zusammensetzte, insbe-
sondere das entwicklungs- und Skalierungspo-
tenzial der Projekte. Innovativität der Idee, der 
Lösungsansatz an sich, dessen soziale wirkung, 
besondere Herausforderungen und die einbin-
dung der Projektzielgruppe flossen ebenfalls in 
die bewertung ein.

Sechs ausgewählte Initiativen durften ihr Projekt 
live präsentieren. Die drei überzeugendsten Ide-
en wurden mit insgesamt 50.000 € (2017/2018: 
100.000 €) Preisgeld ausgezeichnet. auch Pro-
jekte mit herausragenden Lösungsansätzen, die 
es im Crowdfunding-Contest nicht auf die vorde-
ren Plätze geschafft hatten, konnten so gefördert 
werden. „durch diese kombination haben wir 
sichergestellt, dass wir auch besonders wirk-
same Ideen fördern konnten, die im rahmen 
des crowdfundings schwer zu kommunizieren 
waren“, erklärt frau werner.

 © GHS / Peter van Heesen / 2018
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und jetzt?!
der rück- und  
ausblIck

bereits im ersten Durchlauf war der Deutsche 
Integrationspreis der erfolgreichste Crowdfun-
ding-Contest Deutschlands: zum einen als der 
wettbewerb mit der höchsten fundingsumme, 
zum anderen aber auch durch den erfolg der ein-
zelnen Kampagnen. 85% der teilnehmenden Pro-
jekte hatten im Crowdfunding-Contest 2017 ihr 
fundingziel erreicht oder übertroffen – während 
im vergleich dazu nur insgesamt rund 55% aller in 
diesem Jahr auf Startnext gestarteten Kampag-
nen erfolgreich waren.

112 Projekte haben in drei Durchgängen insge-
samt 43.682 unterstützende von ihren Ideen 
überzeugen können und damit starke netzwerke 
auf- und ausgebaut. Diese tragen auch über die 
teilnahme am Deutschen Integrationspreis hin-
aus nachhaltig zur umsetzung, etablierung und 
verbreitung der Ideen bei.

„für uns war der deutsche Integrationspreis 
ein glücksfall“, fasst vera Günther von mimycri, 
teilnehmerin aus 2017, ihre erfahrungen zusam-
men. „wir hatten nicht nur das Geld, um starten 
zu können, sondern haben auch viel gelernt.“

In einer anonymen umfrage zur wirkung des 
Programms stimmte die Mehrheit der befragten 
teilnehmenden frau Günther zu. neben den as-
pekten finanzierung, vernetzung und aufmerk-
samkeit, wurde hier auch angegeben, im rahmen 
des Programms fähigkeiten erlangt zu haben, die 
auch nach dem Contest für die organisationen 
hilfreich waren.

allerdings: ob sie Crowdfunding als Methode 
in zukunft wieder nutzen werden? Da waren die 
meisten Projekte sich unsicher. zu hoch ist der 

aufwand insbesondere für kleinere organisatio-
nen oder rein ehrenamtliche teams. und: Crowd-
funding als Methode ist einfach nicht für jedes 
Projekt und in jeder Phase das richtige tool. 

ob soziale Initiativen grundsätzlich „gegenei-
nander“ in einem wettbewerb antreten sollten, 
waren sich die teilnehmenden ebenfalls uneinig. 
„bei jeder Stiftung, in der ein Sachbearbeiter un-
sere anträge bearbeitet, geht es ebenso kompe-
titiv zu“, kommentierte oliver Schmidt von Camp 
one 2018 die Diskussion „nur nicht so transpa-
rent, vernetzend, motivierend (bis zur erschöp-
fung) und öffentlichkeitswirksam (für alle).“

transparenz ist für die Gemeinnützige Hertie-
Stiftung grundsätzlich wichtig, wenn es darum 
geht, durch demokratische Methoden neue wege 
der vergabe von fördergeldern zu gehen. „das 
format crowdfunding-contest gab uns die 
Möglichkeit, möglichst transparent und par-
tizipativ mehr großartige Ideen zu unterstüt-
zen, als wir es über klassische förderanträge 
gekonnt hätten – und so nicht nur den Impact 
der projekte, sondern auch unserer fördergel-
der zu steigern“, erklärt agata werner im rück-
blick auf drei Jahre Deutscher Integrationspreis.

und jetzt?! Die Kombination aus Stiftungsförde-
rung und Crowdfunding hat sich als förderlogik 
in der Stiftung bewährt. nach drei erfolgreichen 
jahren deutscher Integrationspreis war es 
trotzdem zeit für Veränderung: Im januar 2020 
startete MItwIrken – das hertie-förderpro-
gramm für gelebte demokratie. Initiativen, die 
vielfalt stärken, Partizipation gestalten oder zum 
Dialog anregen werden nun ebenso adressiert, 
wie Projekte, die teilhabe ermöglichen, transpa-
renz schaffen oder Demokratie vermitteln. und 
damit hat sich nicht nur der thematische Schwer-
punkt weiter geöffnet. Das ursprüngliche Modell 
des Deutschen Integrationspreises wurde um 
weitere fördermodule ergänzt: Über den Crowd-
funding-Contest hinaus sollen zukünftig auch 
Initiativen bei organisationsentwicklung sowie 

im anschluss bei der verstetigung und Skalierung 
ihrer Projekte gefördert und finanziell unter-
stützt werden. 

„wir haben in den vergangenen drei jahren 
mit dem deutschen Integrationspreis so viele 
hervorragende projekte von der Idee bis zu fi-
nanzierung begleitet – und uns bei vielen ge-
wünscht, sie noch länger und nachhaltiger för-
dern zu können“, erzählt frau werner.

Mit MItwIrKen - dem Hertie-förderprogramm 
für gelebte Demokratie geht die Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung nun die nächsten Schritte: „In 
zukunft werden gute Ideen und lösungsorien-
tierte Projekte nicht nur identifiziert und finan-
ziert, sondern auch bedarfsorientiert begleitet 
und nachhaltig über einen längeren zeitraum ge-
fördert“, berichtet Kirsten Keppeler, die das neue 
Programm leitet. 

erzählt kristine tauch von the 
story store ein Jahr nach ihrer 
teilnahme am Contest 2018.
Mittlerweile hat sie das „aben-
teuer Crowdfunding“ sogar 
noch ein zweites Mal gewagt!

„alles In alleM eIne 
super erfahrung und eIne 
grosse bereIcherung – es 
haben sIch auch noch IM 
nachhIneIn chancen für 
uns ergeben.
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Markus sauerhammer, 
1. vorsitzender von send e.V., 
dem Social entrepreneurship 
netzwerk Deutschland  

„dIe geMeInnützIge  
hertIe-stIftung hat 
MIt deM deutschen  
IntegratIonspreIs eIn 
stück geschIchte für 
dIe realIsIerung 
gesellschaftlIcher 
InnoVatIonen 
geschrIeben. 
 
es handelt sIch In 
der ausgestaltung uM 
eIn ganzheItlIches  
InkubatIonsprograMM  
für IntegratIonsprojekte 
IM eInklang MIt der  
dIgItalIsIerung.“
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1. Platz 
jobs4refugees gug
berlin

2. Platz
puzzle ³
Stadtpiraten freiburg e.v
freiburg

3. Platz
MIMycrI –  froM  
boats to bags
berlin

4. Platz
stItch by stItch e.V.
frankfurt

5. Platz
MoVeon - gründungs-
Inkubator für  
geflüchtete
leetHub St.Pauli e.v.
Hamburg

6. Platz
kochkultur gug
weinheim

7. Platz
parkour - dIe 
halle für alle!
Parkour Creation e.v.
Hamburg

8. Platz
hautfarben | so bunt Ist 
deutschland
Govolunteer e.v.
berlin

9. Platz
unterstützung für 
psychIsch belastete 
geflüchtete
vivo international e.v.
Konstanz

10. Platz
next stop: heIMat
Über den tellerrand e.v.
berlin

11. Platz
perspektIVcoaches 
für nachhaltIge 
IntegratIon
interkular gGmbH
berlin

12. Platz
VolunteergratIon - 
hIlfseMpfänger 
werden helfer
vostel volunteering uG
berlin

13. Platz
refugees welcoMe: 
frankfurt
 zeIgt herz e.V.
frankfurt

14. Platz
Ideas In MotIon
SInGa Deutschland
berlin

15. Platz
lIfe back hoMe
the Global experience e.v.
Münster

16. Platz
flüchtlInge wIll-
koMMen: wg-leben auf 
augenhöhe

Mensch Mensch Mensch e.v.
berlin

17. Platz
zeIk - zentruM für 
eMpowerMent und 
Interkulturelle 
kreatIVItät
zbbS e.v. 
Kiel

18. Platz
aVenIr wsd gug
berlin

19. Platz
socIal-bee ggMbh
München

20. Platz
share on bazaar
berlin

erfolgreich teilgenommen
am Crowdfunding-Contest 
2017 haben außerdem:

Heartbeat edutainment, Grün-
stadtgeflüster, wir plakatieren 
Demokratie, welcome Dinner 
Köln, Solidrinks, Jobartisten, 
SonntagsDialoge, CaféSy-
ria, bike bridge, Café Komm‘, 
newSCoMer, zubaKa, Migrant 
des vertrauens & Myscio-
education

1. Jury-Preis
bIke brIdge e.V.
freiburg

2. Jury-Preis
zubaka ggMbh
frankfurt

3. Jury-Preis
flüchtlInge wIll-
koMMen: wg-leben auf 
augenhöhe
Mensch Mensch Mensch e.v.
berlin

Mit dem anerkennungspreis 
der Jury wurden außerdem 
ausgezeichnet:

Ideas in Motion, newSCoMer, 
Perspektivcoaches, Stitch by 
Stitch & vivo international e.v.

MIt dabeI:
dIe projekte
Das team des Deutschen Integrationspreis sagt: 
Danke! für euer vertrauen. für’s zusammen La-
chen oder auch mal (ver)zweifeln. Dafür, dass wir 
an euren Ideen und Plänen teilhaben und ge-
meinsam neue entwickeln durften. 

Danke für das, was ihr täglich leistet – für ein noch 
besseres Miteinander und mehr teilhabe für alle. 
wir finden: Mit euch ist die welt einfach direkt ein 
ganzes Stück besser!
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1. Platz 
Mufukü
zusammen leben e.v. 
freiburg

2. Platz
flüchtlIngspaten  
syrIen e.V.
berlin

3. Platz
soultalk
ambulanz für  
seelische Gesundheit
Schweinfurt

4. Platz
power on e.V.
Prebberede

5. Platz
welcoMe In! studIo
welcome In! fulda e.v.
fulda

6. Platz
dIe überparteIlIche 
lobby für geflüchtete 
Moabit Hilft e.v.
berlin

7. Platz
kulturgrenzen-
los e.V.
Kiel

8. Platz
faMIly playdates
frankfurt

9. Platz
flüchtlIng-MagazIn
Miteinander ankern e.v. Ham-
burg

10. Platz
space2grow
frauenkreise
berlin

11. Platz
walk In My shoes
Kids welcome / 
baSchu e.v.
Hamburg

12. Platz
IntegraMa
netzwerk für flüchtlinge  
in St. Ingbert e.v.
St. Ingbert

https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2017-222
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2017-222
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2017-222
https://www.startnext.com/jobs4refugees
https://www.startnext.com/holzwerkstatt-p3
https://www.startnext.com/mimycri-boatbags
https://www.startnext.com/mimycri-boatbags
https://www.startnext.com/stitch-by-stitch
https://www.startnext.com/moveon
https://www.startnext.com/moveon
https://www.startnext.com/moveon
https://www.startnext.com/kochkultur
https://www.startnext.com/diehallehamburg
https://www.startnext.com/diehallehamburg
https://www.startnext.com/berg-und-mental
https://www.startnext.com/hautfarben
https://www.startnext.com/hautfarben
https://www.startnext.com/mobilitea
https://www.startnext.com/victimsvoice
https://www.startnext.com/victimsvoice
https://www.startnext.com/victimsvoice
https://www.startnext.com/ueberdentellerrand
https://www.startnext.com/interkular
https://www.startnext.com/interkular
https://www.startnext.com/interkular
https://www.startnext.com/volunteergration
https://www.startnext.com/volunteergration
https://www.startnext.com/volunteergration
https://www.startnext.com/refugeeswelcomefrankfurt
https://www.startnext.com/refugeeswelcomefrankfurt
https://www.startnext.com/refugeeswelcomefrankfurt
https://www.startnext.com/ideasinmotion
https://www.startnext.com/lifebackhome
https://www.startnext.com/fluechtlingewillkommen
https://www.startnext.com/fluechtlingewillkommen
https://www.startnext.com/fluechtlingewillkommen
https://www.startnext.com/zeik
https://www.startnext.com/zeik
https://www.startnext.com/zeik
https://www.startnext.com/zeik
https://www.startnext.com/avenir
https://www.startnext.com/shareonbazaar
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274#appProjectList
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274#appProjectList
https://www.startnext.com/fluechtlingewillkommen
https://www.startnext.com/fluechtlingewillkommen
https://www.startnext.com/fluechtlingewillkommen
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2018-251
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2018-251
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2018-251
https://www.startnext.com/mufukue
https://www.startnext.com/fluechtlingspaten-syrien
https://www.startnext.com/fluechtlingspaten-syrien
https://www.startnext.com/soultalk
https://www.startnext.com/poweron-org
https://www.startnext.com/welcome-in-studio
https://www.startnext.com/moabit-hilft
https://www.startnext.com/moabit-hilft
https://www.startnext.com/kulturgrenzenlos
https://www.startnext.com/kulturgrenzenlos
https://www.startnext.com/family-playdates
https://www.startnext.com/fluechtling-magazin
https://www.startnext.com/space2grow
https://www.startnext.com/walkinmyshoes
https://www.startnext.com/integrama
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13. Platz
trIaphon gug
berlin

14. Platz
IntegratIonsVorbIlder 
arbeitsgemeinschaft der
 volkshochschulen im 
Landkreis Hof e.v.
Hof

15. Platz
teachers on the road
netzwerk Konkrete  
Solidarität e.v. 
frankfurt

16. Platz
flüchtlIngen  
eIn gesIcht geben
awo unterbezirk  
Hochsauerland/Soest
Meschede

17. Platz
ferIen-schule
zukunft bildungswerk guG
essen

18. Platz
gesunde IntegratIon 
durch yoga-trauMa-
therapIe
Citizen2be
berlin

19. Platz
hacker school plus
i3 e.v. 
Hamburg

20. Platz
heartworks
fugeefilms gGmbH
Saarbrücken

21. Platz
the story store
integra lernwerkstatt
wiesbaden

22. Platz
rethInk coop
h3-o eG
Hamburg

23. Platz
wohnbrücke  
deutschland I.gr. 
Hamburg

24. Platz
refugees‘ day – flücht-
lIngs-zukunftstag
fachdienst flüchtlingshilfe 
Kassel

25. Platz
schwIMMclub1001
tv waidmannslust e.v.  
berlin

erfolgreich teilgenommen
am Crowdfunding-Contest 
2018 haben außerdem:

CaMP one tandem-workshops 
& formularlotse

1. Jury-Preis
space2grow
frauenkreise
berlin

2. Jury-Preis
trIaphon gug
berlin

3. Jury-Preis
flüchtlIngspaten  
syrIen e.V.
berlin

Mit dem anerkennungspreis 
der Jury wurden außerdem 
ausgezeichnet:

Hacker School PLuS, teachers 
on the road & CaMP one 
tandem-workshops 
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1. Platz 
haMburger
bücherkoffer
coach@school e.v.
Hamburg

2. Platz
MIgrant MaMa – das 
MutIgste buch des  
jahres!
berlin

3. Platz
frühstücksbus
frühlingserwachen e.v.
friedrichshafen

4. Platz
IntegratIons-
werkstatt
unkel

5. Platz
faMIly MeMo & faMIly 
colorIng book
Leona Games GmbH
berlin

6. Platz
Meschugge
DrK-Kreisverband e.v.
offenbach

7. Platz
berg & Mental
Mental Health Crowd
München

8. Platz
MobIlItea
viertelimpuls e.v.
essen

9. Platz
recyclehero – deIn 
altglas für den guten 
zweck
Hamburg

10. Platz
IntegratIon.  
Made In gerMany
be an angel e.v.
berlin

11. Platz
jugendrepublIk 
utopIa
kohleG
Düsseldorf

12. Platz
arrIVal rooM
Saarbrücken

13. Platz
wheelIng justIce
refugee Law Clinic 

Cologne e.v. 
Köln

14. Platz
dIe fleckenbühler schule
Cölbe

15. Platz
wIr Machen das-
MagazIn
berlin

16. Platz
flüchtlIng für 
flüchtlIng
bremen

17. Platz
lIghthouse MobIl
Lichterkette e.v. 
München

18. Platz
gestaltenwandler: 
zIrkustherapIe für 
junge Menschen
KabuwazI
berlin

19. Platz
fInd – fortschrItt 
InklusIonsdIenst
Starnberg

20. Platz
kIezVorbIlder
nepia e.v. 
berlin

erfolgreich teilgenommen
am Crowdfunding-Contest 
2019 haben außerdem:

Inklusion Muss Laut Sein, 
StrassenGeburtStaG, 
Korrekte Konfekte, female 

fellows, Hunde(t)raum, 
KuLturIStenHoCH2, 
Silberfilm, telentiert und 
 wertvoll, Mamalies, Join 
ehrenamt & DeMoKratIem

1. Jury-Preis
strassengeburtstag
StrassenbLueS e.v.
Hamburg

2. Jury-Preis
korrekte konfekte
kulturchoc guG
Hamburg

3. Jury-Preis
haMburger 
bücherkoffer
coach@school e.v.
Hamburg

Mit dem anerkennungspreis 
der Jury wurden außerdem 
ausgezeichnet:

wIr MaCHen DaS – Magazin, 
Silberfilm & Integrationslotsen 
der feS

https://www.startnext.com/triaphon
https://www.startnext.com/integrationsvorbilder-fluechtl
https://www.startnext.com/teachers-on-the-road
https://www.startnext.com/gesicht-geben
https://www.startnext.com/gesicht-geben
https://www.startnext.com/ferienschule
https://www.startnext.com/citizen2be2018
https://www.startnext.com/citizen2be2018
https://www.startnext.com/citizen2be2018
https://www.startnext.com/hacker-school-plus
https://www.startnext.com/heartworks
https://www.startnext.com/the-story-store
https://www.startnext.com/rethink-coop
https://www.startnext.com/refugees-day
https://www.startnext.com/refugees-day
https://www.startnext.com/schwimmclub1001
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274#appProjectList
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274#appProjectList
https://www.startnext.com/space2grow
https://www.startnext.com/triaphon
https://www.startnext.com/fluechtlingspaten-syrien
https://www.startnext.com/fluechtlingspaten-syrien
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274
http://www.startnext.com/hamburger-buecherkoffer
http://www.startnext.com/hamburger-buecherkoffer
http://www.startnext.com/migrantmama
http://www.startnext.com/migrantmama
http://www.startnext.com/migrantmama
http://www.startnext.com/fruehstuecksbus
https://www.startnext.com/buergerpark
https://www.startnext.com/buergerpark
https://www.startnext.com/familymemo
https://www.startnext.com/familymemo
https://www.startnext.com/berg-und-mental
https://www.startnext.com/mobilitea
https://www.startnext.com/recyclehero-mit-altglas-guteshttp://
https://www.startnext.com/recyclehero-mit-altglas-guteshttp://
https://www.startnext.com/recyclehero-mit-altglas-guteshttp://
https://www.startnext.com/integrationmadeingermany
https://www.startnext.com/integrationmadeingermany
https://www.startnext.com/jugendrepublik-utopia
https://www.startnext.com/jugendrepublik-utopia
https://www.startnext.com/wheelingjustice
https://www.startnext.com/fl-schule
https://www.startnext.com/wirmachendas
https://www.startnext.com/wirmachendas
https://www.startnext.com/fluechtling-fuer-fluechtling
https://www.startnext.com/fluechtling-fuer-fluechtling
https://www.startnext.com/cabuwazi-zirkustherapie
https://www.startnext.com/cabuwazi-zirkustherapie
https://www.startnext.com/cabuwazi-zirkustherapie
https://www.startnext.com/find
https://www.startnext.com/find
https://www.startnext.com/kiezvorbilder
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274#appProjectList
https://www.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreis/campaign/deutscher-integrationspreis-2019-274#appProjectList
https://www.startnext.com/strassengeburtstag
https://www.startnext.com/korrekte-konfekte
http://www.startnext.com/hamburger-buecherkoffer
http://www.startnext.com/hamburger-buecherkoffer
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wIr sagen: 
danke! 
der deutsche Integrationspreis ist nur dank 
der unterstützung vieler engagierter Men-
schen erfolgreich gewesen. 

wir danken unseren ehrenamtlichen Jurorinnen 
und Juroren: firas alshater, Prof. Dr. Maria böh-
mer, zohre esmaeli, nico Hofmann, rainer Höll, 
norbert Kunz, Michael Löher, Gabriele Gün tank 
und ihrem vorsitzenden Hans-Jörg vetter. Mit ih-
rer expertise konnten besonders wirksame Pro-
jekte zusätzliche anerkennung erfahren. 

wir danken reinhard wiesemann stellvertretend 
für die 43.682 unterstützerinnen und unterstüt-
zer im Crowdfunding-Contest. 

gemeinnützige hertie-stiftung
Grüneburgweg 105 · 60323 frankfurt am Main
tel. +49 69 660756-0 · www.ghst.de
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wir danken dem team von Startnext und Markus 
Sauerhammer für die begeisterung und ermuti-
gung. 

wir danken dem Stifterverband für die Deutsche 
wissenschaft für die finanzielle förderung in 
2017. 

wir danken unseren Coaches faridah Shatanawi, 
ernst neumeister und farid bidardel für ihre in-
haltlichen Inputs und beratung. 

zu guter Letzt danken wir all’ unseren wegbeglei-
terinnen und -begleitern, die uns immer wieder 
mit rat und tat zur Seite standen!

https://www.ghst.de/
https://www.ghst.de/
https://www.ghst.de/

