
Jetzt mitmachen und einen 
Mercedes-Benz Vito für den 
Verein gewinnen!!

Aus allen Bewerbungen werden  
drei Projekte in kommunaler oder freier  
Trägerschaft als Preisträger für den 

IntegratIonspreIs 2017 
nominiert und zur feierlichen Preis- 
verleihung eingeladen. 

Bei der Preisverleihung wird der Sieger gekürt. Der 
Sieger gewinnt einen Mercedes-Benz Vito.

Die anderen beiden Nominierten erhalten jeweils 
ein preisgeld von 10.000 €.

Das Bewerbungsformular können Sie unter  
folgendem Link: 

www.dfb.de/integrationspreis 

online ausfüllen oder downloaden und  

per Mail an  integration@dfb.de 

oder per Post an Deutscher Fußball-Bund 
 Stichwort „Integrationspreis“ 
 Otto-Fleck-Schneise 6  
 60528 Frankfurt 

schicken.

einsendeschluss Ihrer Bewerbungsunterlagen ist 
der 15. oktober 2017. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Können sie einen Kandidaten für den  
Integrationspreis 2017 vorschlagen?
Ja, das ist möglich. Sie kennen einen Verein, eine 
Schule oder eine Initiative, die vorbildliche Integra-
tionsarbeit leistet?

Dann schlagen Sie Ihren Favoriten für den Integra-
tionspreis des DFB und von Mercedes-Benz vor und 
füllen den Bewerbungsbogen aus. Bitte beachten 
Sie, dass das vorgeschlagene Projekt einen weiteren 
Bewerbungsbogen eigenständig ausfüllen muss.

B e w e r B u n g

Preisverleihung 2016

Preisverleihung 2016



w e r  K a n n  s I c h  B e w e r B e n ? w e lc h e  a n Fo r D e r u n g e n  
M ü s s e n  s I e  e r F ü l l e n ?

„ B e s t p r ac t I c e “- B e I s p I e l e

liebe projektleiterinnen  
und projektleiter,

Sie arbeiten in Ihrer Initiati-
ve mit Menschen mit vielen 
verschiedenen ethnischen, 
religiösen oder kulturellen  
Wurzeln? Erzählen Sie uns  
von Ihren Aktivitäten und  
bewerben sich beim Inte-
gra tionspreis, den der DFB und Mercedes-Benz jähr-
lich verleihen. 

Denn Vielfalt macht auch den Fußball in Deutsch-
land immer stärker – auf dem Platz, in den Vor-
ständen, im Ehrenamt. Schlüsselspieler beim Welt-
meister haben türkische Wurzeln, tunesische und 
ghanaische. Der deutsche Rekordtorschütze kam in 
Polen zur Welt. Doch nicht nur bei den Profis wird 
Vielfalt gelebt. Auch in vielen anderen Vereinen wird 
hervorragende Integrationsarbeit geleistet. Der Inte-
grationspreis des DFB und von Mercedes-Benz prä-
miert vorbildliche Vereins-, Schul- und Projektarbeit.

wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 

 Oliver Bierhoff  

 Schirmherr des Integrationspreises

Der Integrationspreis des DFB und von Mercedes-Benz wird 

jährlich in folgenden Kategorien verliehen:

• Fußballverein

• Schule

• Freier und kommunaler Träger

Sie können sich mit Projekten und Initiativen bewerben, die 

sich nachhaltig für Vielfalt und Integration im und durch 

den Fußballsport engagieren.

Fußballkreise und -bezirke sowie Institutionen und Initiativen 

außerhalb des organisierten Fußballs und der Schulen bewer-

ben sich bitte in der Kategorie freier und kommunaler Träger.

In mehr als zehn Jahren Integrationspreis konnten wir viele ge-

lungene Initiativen kennenlernen. So können Sie sich z. B. mit 

nachfolgenden Elementen Ihrer Integrationsarbeit bewerben:

•  Förderung von sozialer und interkultureller  

Kompetenz durch Fußball

•  Aktive Gewinnung von Ehrenamtlichen verschiedener  

Herkunft, z. B. als Jugendtrainer/in oder Schiedsrichter/in

•  Kooperation und Vernetzung zwischen Schulen und Verei-

nen, sozialen Einrichtungen sowie Migrantenselbstorgani-

sationen mit dem Ziel der Integration durch Fußball

•  Durchführung von Fußballturnieren oder interreligiösen 

bzw. interkulturellen Veranstaltungen zur Förderung der 

Integration

• Mehrsprachige Trainings- und Freizeitangebote

• Integrationsangebote für Asylbewerber/innen

KategorIe  
„FreIe unD KoMMunale  

träger“

Wichtige Auswahlkriterien sind:

• ein deutlich erkennbarer Fußballbezug

•  der Fokus der Integrationsarbeit liegt auf der Förderung 

von Menschen mit Migrationshintergrund

•  die Aktivitäten / Initiativen laufen bestenfalls seit  

mindestens zwei Jahren kontinuierlich 

Sie können sich aber auch mit zeitlich begrenzten Projekten 

bewerben (dann spielt die Einbettung in ein strategisches 

Gesamtkonzept für die Jury eine große Rolle). Eine Aus-

zeichnung von geplanten Projekten ist nicht möglich.

Weitere Anregungen durch Informationen über Projekte, die in den letzten Jahren 
den Integrationspreis gewonnen haben, finden sie auf unserer Homepage unter 

www.dfb.de/integrationspreis

Mitternachtssport e. V.     
Integrationspreis 2013

Fußball an Wochenendnächten für 
Berliner Jugendliche zur Integration 
& Kriminalitätsprävention; vielfältige 
Lebenslagenhilfen

JVa Zweibrücken   
Integrationspreis 2010

„Knastliga“ in Eigenregie organisiert und 
Schiedsrichterlehrgang für Inhaftierte in 
Kooperation mit JVA Zweibrücken, JSA 
Schifferstadt und dem Südwestdeutschen 
Fußballverband (SWFV) 

M I t w e lc h e n  p r oJ e K t e n  
Kö n n e n  s I e  s I c h  B e w e r B e n ? spirit of Football e.V. erfurt 

Integrationspreis 2016

Organisation von erlebnispädagogischen 
Workshops und vielfach ausgezeichneten 
Projekten für Fairplay und Weltoffenheit 
an Erfurter Schulen; Veranstaltung von in-
terkulturellen Festen mit Fußballturnieren


