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Preis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für herausragendes 

Engagement zur Integration studierfähiger Flüchtlinge 

„Hochschul-Integrationspreis“  

Ausschreibung 2021 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutsche Akademische 

Austauschdienst (DAAD) loben erstmals den Hochschul-Integrationspreis für herausragendes 

Engagement im Rahmen der Hochschulprogramme für Flüchtlinge aus, um besonders inno-

vative und erfolgreiche Projekte und Initiativen sichtbar zu machen, Vorhaben mit Modellcha-

rakter zu identifizieren und zur nachhaltigen Weiterentwicklung zu ermutigen.   

Der Preis wird an Projekte und Initiativen vergeben, welche die Integration von Geflüchteten 

in das Studium, in die Gesellschaft oder in den Arbeitsmarkt zum Ziel haben und die damit ein 

vorbildliches Modell für die Beratung, Betreuung, (wissenschaftliche) Bildung und (gesell-

schaftliche) Teilhabe geflüchteter Studieninteressierter, Studierender und/oder Akademikerin-

nen und Akademiker darstellen.  

Bewerbungsberechtigt sind Hochschulen mit Projekten, die im Rahmen der BMBF-Programme 

Integra, Welcome und/oder PROFI gefördert werden. In Kategorie B können sich studentische 

Initiativen, die im Rahmen von Welcome gefördert werden, auch direkt bewerben. Einzelper-

sonen sowie gewerbliche bzw. gewinnorientierte Organisationen, Initiativen oder Projekte kön-

nen nicht prämiert werden Hochschulen, die in mehreren der Programme gefördert werden, 

können sich - je nach Schwerpunkt - auch für mehrere der folgenden Kategorien mit dem 

entsprechenden Konzept bewerben.  

Kategorie A:  „Brücke ins Studium“ 

Innovatives und integratives Konzept zur Studienvorbereitung und 

Studienbegleitung für geflüchtete Studieninteressierte und Studie-

rende 

Die Studienvorbereitung und die Sicherung des Studienerfolgs von geflüch-

teten Studienbewerberinnen und Studienbewerbern bzw. Studierenden bil-

den nach wie vor die Schwerpunkte der Hochschulprogramme für Flücht-

linge. In dieser Kategorie sollen Projekte nominiert werden, die innovative 

und ganzheitliche Konzepte zur Studienvorbereitung und -begleitung an ih-

ren Hochschulen aufgebaut haben und damit einen Beitrag zur Sicherung 

des Studienerfolgs geflüchteter (und internationaler) Studierender leisten. 

Ziel ist die Auszeichnung eines ineinandergreifenden Gesamtkonzepts.  

Der Preis in dieser Kategorie wird an eine Hochschule vergeben. Studenti-

sche Initiativen können Bestandteil des Gesamtkonzepts sein. 

Kategorie B:  „Brücke in die Gesellschaft“ 

Förderung des sozialen Engagements von Studierenden mit Flucht-

hintergrund und der sozialen Integration von Geflüchteten 

Das Engagement der Hochschulen und Studierenden im Rahmen der 

Flüchtlingsprogramme geht über die Kernaufgaben Forschung und Lehre 

weit hinaus. Häufig bilden sie einen Knotenpunkt des lokalen Integrations-

geschehens und wirken durch ihr Engagement in die Flüchtlingscommuni-

ties und in die deutsche Öffentlichkeit. Aspekte hiervon können z.B.  



 

 

 

 

Seite 2 von 3 
 

 

Angebote von Service-Learning oder soziales Engagement innerhalb und 

außerhalb der Hochschule sein (Third Mission). Besondere Bedeutung hat 

die Vernetzung der Hochschule mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, staatli-

chen Einrichtungen oder der allgemeinen Öffentlichkeit. Durch ihren vielfäl-

tigen Einsatz für die Gesellschaft vor Ort erleben sich insbesondere Ge-

flüchtete als selbstwirksame Akteure (Empowerment), werden in der Auf-

nahmegesellschaft sichtbar und als Vorbilder auch jenseits des Kontextes 

„Flucht“ wahrgenommen.  

Der Preis in dieser Kategorie wird an einzelne Initiativen oder Projekte von 

Studierenden oder Hochschuleinrichtungen vergeben. 

Kategorie C:  „Brücke in den Arbeitsmarkt“ 

Ganzheitliches Konzept zur Arbeitsmarktvorbereitung und Unterstüt-

zung beim Berufseinstieg für geflüchtete Studierende sowie Akademi-

kerinnen und Akademiker    

In dieser Kategorie liegt der Fokus auf Maßnahmen, die Geflüchtete bei der 

gezielten Vorbereitung auf den deutschen Arbeitsmarkt und bei der Berufs-

aufnahme unterstützen. Prämiert werden Projekte, die die berufliche In-

tegration von Geflüchteten in Deutschland fördern und damit einen Beitrag 

zur Fachkräftegewinnung in Deutschland leisten. Der Preis in dieser Kate-

gorie wird an eine Hochschule vergeben. Studentische Initiativen können 

Bestandteil des Gesamtkonzepts sein. 

Entscheidend für die Beurteilung der eingereichten Bewerbungen sind neben einer detaillier-

ten Beschreibung der Maßnahmen im Rahmen des Gesamtkonzeptes, der Initiative bzw. des 

Projekts insbesondere folgende Kriterien: 

(1) Innovationsgrad des Konzepts bzw. der Einzelmaßnahme(n) 

(2) Orientierung an besonderen und aktuellen Bedarfen der Zielgruppe  

(3) Dokumentierte Erfolge (Effektivität) 

(4) Modellcharakter für andere Hochschulen 

(5) Netzwerke und kooperative Strukturen innerhalb und außerhalb der Hoch-

schule (arbeitsmarktrelevante, zivilgesellschaftliche Akteure, Fachbereiche 

etc.)   

(6) Weiterentwicklungspotential (Nutzung des Preisgelds) 

Die Auswahl der Preisträger wird im April 2021 von einer Kommission getroffen, der Vertrete-

rinnen und Vertreter von BMBF, DAAD, Hochschulen, Studierendenschaften, Wissenschafts-

organisationen, Stiftungen und weiteren relevanten Akteure angehören. 

Der Preis ist pro Kategorie mit 10.000 € dotiert. Das Preisgeld ist für Zwecke im Rahmen der 

Projekte und Initiativen bestimmt. In der Bewerbung sollte deshalb kurz skizziert werden, für 

welche Maßnahmen das Preisgeld im Falle einer Auswahl des vorgeschlagenen Modells ein-

gesetzt werden soll (vgl. Kriterium 6).  
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Bewerbungen müssen vollständig und fristgerecht bis zum 01. März 2021 über das 

DAAD-Online-Tool unter folgendem Link eingereicht werden: 

https://www.daad.de/surveys/486419?lang=de 
 
Der Ausschreibungstext und das Bewerbungsformular stehen auf der Internetseite des 

DAAD unter folgendem Link zur Verfügung:  

www.daad.de/fluechtlinge-hochschul-integrationspreis 

Das bereitgestellte Bewerbungsformular ist zwingend zu verwenden. Wenn der/die Projekt-

verantwortliche die Bewerbung nicht selbst einreicht, ist das Formular „Bestätigung des/der 

Projektverantwortlichen“ zusätzlich unterschrieben über das o.g. Tool einzureichen. Die Be-

werbung soll sechs Seiten (zzgl. Anlagen) nicht überschreiten. 

Die Preisverleihung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

findet voraussichtlich im Juni 2021 im Rahmen der bundesweiten Konferenz zu den Hoch-

schulprogrammen für Geflüchtete statt. Das genaue Datum und der Veranstaltungsort werden 

zeitnah bekannt gegeben. Eine persönliche Teilnahme steht unter dem Vorbehalt der aktuellen 

Entwicklungen und Hygienebestimmungen. 

Die Hochschulen/Initiativen verpflichten sich, im Falle einer Auszeichnung für ein kurzes Film-

portrait zur Verfügung zu stehen und dem DAAD, im Vorfeld, die im Film portraitierten Perso-

nen zu benennen. Die Hochschulen werden gebeten, hierzu die entsprechenden Datenschutz-

bestimmungen zu beachten.  

Initiativen, die bereits in den Jahren 2017 bis 2019 den Welcome-Preis (Plätze 1-3) erhalten 

haben, sind von der Bewerbung ausgeschlossen. Sie können aber als Bestandteil eines Ge-

samtkonzepts berücksichtigt werden. 

Weitere Informationen zu den Programmen und der Arbeit des DAAD zum Thema Flüchtlinge 

erhalten Sie unter unserer Webseite (https://www.daad.de/fluechtlinge). 

 
Ansprechpartnerinnen:  
 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Referat P43 – Hochschulprogramme für Flüchtlinge 
 
Vanessa Sowa 
Tel.: +49 (228) 882-558 
E-Mail: v.sowa@daad.de  
 

Rachel Estevez Prado 
Tel.: +49 (228) 882-8829 
E-Mail: estevez@daad.de  
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