
Thüringer Demokratiepreis -  
Aufruf zur Beteiligung 

 

Für das Jahr 2015 lobt das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport den „Thü-
ringer Demokratiepreis“ aus. Mit dem Preis sollen gute Praxisbeispiele und innovative Ansät-
ze in der Arbeit für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit ausgezeichnet werden. Durch 
den Preis sollen sie eine Anerkennung ihrer Arbeit erhalten und die Möglichkeit ihre Anliegen 
öffentlichkeitswirksam darzustellen.  

Bei der Auswahl der Preisträger werden insbesondere die folgenden Kriterien zu 
Grunde gelegt: 

 Die Umsetzung von innovativen bzw. kreativen Ideen in der Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus bzw. gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 

 Besondere Erfolge, die in der Arbeit für eine demokratische und offene Alltagskultur 
erzielt wurden. 

 Die Arbeit von Personen oder Projekten die sich in einem besonders schwierigen 
Umfeld gegen Rechtsextremismus engagieren. 

 Personen oder Projekte die auf ein langjähriges kontinuierliches Engagement im 
Themenfeld verweisen können. 

 
Wer kann sich für den Preis bewerben bzw. vorgeschlagen werden? 

Der Preis wird in zwei Kategorien ausgelobt.  

In der ersten Kategorie können sich Vereine, Netzwerke und Bürgerbündnisse, Jugendinitia-
tiven, Jugend- und Bürgerinitiativen aus Thüringen bewerben oder vorgeschlagen werden. 
Es können aber auch Einzelpersonen vorgeschlagen werden. 

Der Hauptpreis in dieser Kategorie ist mit 2.000 Euro dotiert. Zusätzlich gibt es vier Anerken-
nungspreise die mit je 500 Euro dotiert sind. 

Die Bewerbungsfrist für diese Kategorie ist der 15.04.2015. 

In der zweiten Kategorie können sich bewilligte Projekte aus den Lokalen Aktionsplänen in 
Thüringen bewerben.  

Es wird jeweils ein Preis je Thüringer Planungsregion (Nord-, Südwest-, Mittel- und Ostthü-
ringen) vergeben, der mit 1.000 Euro dotiert ist. 

Die Bewerbungsfrist für diese Kategorie ist der 31.08.2015. 

  



Wie kann man sich bewerben? 

Auf unserer Homepage www.denkbunt-thueringen.de steht unter der Rubrik "Demokratie-
preis" ein Bewerbungsbogen zum Download bereit. 

Wie erfolgt die Auswahl der Preisträger? 

Eine Jury  bewertet alle bis zum Stichtag eingegangen Bewerbungen und wählt die Preisträ-
ger aus.  

Was ist sonst noch wichtig? 

Bitte verwenden Sie für Ihre Bewerbung ausschließlich den Bogen von unserer Homepage. 
Zusätzlich eingereichte Materialien können aus Zeit- und Kostengründen nicht zurückge-
schickt werden. 

Ihre Teilnahme setzt das Einverständnis voraus, dass wir über ihr Projekt berichten dürfen 
und Sie Ihre Erfahrungen gegebenenfalls auf Regionalkonferenzen oder Fachtagungen des 
Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit weitergeben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  
 

http://www.denkbunt-thueringen.de/

