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Der Bayerische Landtag, das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und 

Integration und die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung verge-

ben in diesem Jahr wieder den „Bayerischen Integrationspreis“. Er steht heuer 

unter dem Motto „Der Sport schafft’s, der Sport macht’s“. 

 

Menschen sprechen verschiedene Sprachen und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 

sozialen und kulturellen Herkunft. Beim Sport – und der Begeisterung dafür – sind 

alle Unterschiede aufgehoben. Es gibt nichts, was so völkerverbindend ist wie der 

Sport: Der Sport führt Menschen zusammen und besitzt eine soziale Bindungskraft, 

die ihresgleichen sucht. Menschen in aller Welt treiben begeistert Sport, fiebern mit 

beim sportlichen Wettbewerb und lassen sich motivieren durch die Höchstleistungen 

der agierenden Athletinnen und Athleten. 

 

Durch den Sport finden Menschen zusammen, die sich andernfalls vermutlich nie-

mals begegnen würden. Beim gemeinsamen Sporttreiben entstehen neue Begeg-

nungen, Freundschaften und ein Austausch über alle Grenzen, kulturellen und sozia-

len Unterschiede hinweg. Werte wie Zusammenhalt, Fairness, Anstrengungsbereit-

schaft, Teamgeist und Solidarität werden erlebbar und erfahrbar. Gerade Kinder und 

Jugendliche entwickeln über den Sport ihr erstes Wertefundament und das Selbst-

vertrauen, das für ihre weitere Entwicklung so wichtig ist. Wenn Menschen unter-

schiedlicher Herkunft, Muttersprache, Kultur und Religion von frühester Kindheit an 

im Sport und beim Spiel aufeinander zugehen, miteinander Spaß haben und sich 

messen, entsteht ein Gefühl der Gemeinsamkeit, das stärker ist als das vermeintlich 

Trennende. Damit wird der Sport – ganz gleich ob als Freizeitsport oder organisiert in 

einem Verein – zur Schule gelingender und gelebter Integration. Darüber hinaus ist 

das Miteinander im Sport immer geprägt von einem Geben und Nehmen. Hier brin-



 
 

gen sich Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund mit ihrem Engagement für 

andere ein und geben der Gesellschaft etwas zurück. 

 

An der Ausschreibung zum Bayerischen Integrationspreis 2019 können sich Perso-

nen, Vereine, Institutionen, Projekte oder Initiativen beteiligen, die sich im Bereich 

Integration durch Sport engagieren. 

 

Der Bayerische Integrationspreis 2019 ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert. Dabei 

kann das Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. 

Das Preisgeld ist zweckgebunden und für die Förderung der prämierten Initiativen 

bzw. Projekte und deren Fortentwicklung einzusetzen. Die Entscheidung über die 

Preisträger trifft eine unabhängige Jury aus dem Kreis des Bayerischen Integrations-

rates. Die Preisverleihung findet am 27. Juni 2019 im Bayerischen Landtag statt.  

 

Bewerbungen können vom 28.01.2019 – 12.03.2019 per E-Mail unter Beifügung des 

Bewerbungsformulars an die Adresse  

integrationsbeauftragte@stmi.bayern.de gerichtet werden. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. 

 

Link zum Bewerbungsformular: 
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