Open Call

10 Jahre GDW-Challenge „Invest in Society “
Die Förderung
Das Herzstück der Deutschlandstiftung Integration feiert ein rundes Jubiläum – das Stipendien- und
Mentoringprogramm GEH DEINEN WEG jährt sich 2022 zum zehnten Mal! Zu diesem Anlass möchte
die DSI gemeinsam mit ihren Unternehmenspartnern – darunter EDEKA, Mercedes Benz und Coca-Cola
– innovative Projekte aus der Community zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes
einmalig finanziell unterstützen. Sie als Stipendiat:innen und Alumni/Alumnae der Stiftung sind nicht
nur Leuchttürme für gesellschaftliche Vielfalt, Sie sind zudem in der privilegierten Position, innovative
Lösungen zu gesellschaftlichen Problemen in Deutschland zu generieren. Durch die Förderung von
Ihren interdisziplinären Ideen hat die Challenge das Ziel, den Austausch innerhalb der Gesellschaft in
Deutschland zu stärken.
Die finanzielle Förderung der Gewinnerteams beträgt insgesamt 10.000€. Diese wird auf die Top 3
platzierten Teams entsprechend verteilt (5.000€, 3.000€, 2.000€) und durch die Stiftung verwaltet.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung vor Ort in Berlin statt.

Impulsfragen
Bei der Challenge können Sie sich inhaltlich an den folgenden Fragen orientieren, die alle
unterschiedliche Aspekte der gesellschaftlichen Teilhabe berühren. Sie können für die Projektidee
impulsgebend sein, müssen es aber nicht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was kann getan werden, um digitale Kompetenzen in der Gesellschaft zu stärken (Digital Literacy)?
Was können wir tun, um die Chancen und Vorteile, welche die Digitalisierung ermöglicht, zu erkennen
und als Gesellschaft nachhaltig und gerecht zu nutzen?
Wie können wir dafür sorgen, dass Stimmen von unterrepräsentierten/diskriminierten Gruppen
stärker von der Mehrheitsgesellschaft gehört und wahrgenommen werden?
Wodurch können wir Entscheidungsträger dazu bewegen, den Stimmen von
unterrepräsentierten/diskriminierten Gruppen mehr Beachtung zu schenken?
Auf welchem Wege können wir unterrepräsentierte/diskriminierte Gruppen unterstützen, ihre
Stimme zu nutzen?
Wie kann die Gesellschaft stärker für Interkulturalität sensibilisiert werden?
Wie kann Empowerment für unterrepräsentierte Gruppen erfolgen?
Wie können wir Mitglieder von sozialschwächeren Gruppen bei der Unternehmensgründung
unterstützen?
Wie können wir langfristig einen gerechten Zugang zu Bildung schaffen?
Wie können wir den Zugang zu Weiterbildungsangeboten für Personen aus sozialschwächeren
Gruppen ermöglichen und sie dabei unterstützen?
Wodurch können wir die Gesellschaft für existierende Ungleichheiten sensibilisieren?

Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen dürfen ausschließlich Gruppen mit mindestens zwei (aktiven oder ehemaligen)
GDWler:innen, die als Projektverantwortliche sowie Antragssteller:innen agieren. Sowohl
Gruppierungen aus Privatpersonen als auch gemeinnützige Organisationen, Stiftungen oder Vereine
dürfen an der Challenge teilnehmen. Wir begrüßen insbesondere interdisziplinäre Gruppenbildung
und Neugruppenbildung innerhalb GDW-Community.

Folgende Projekt-Formate können Gegenstand der Arbeit sein:
• Veranstaltung(-sreihe)
• Öffentlichkeitskampagne
• künstlerische Interpretation
• Nachbarschaftsprojekt
• Gründung von Vereinen/Initiativen/Arbeitsgruppe
• Online- oder Printpublikationen

Bewerbung und Auswahlprozess
Die Bewerbung für die GDW-Förderung ist für alle möglich, die die Teilnahmevoraussetzungen
erfüllen.
Der Bewerbungsprozess erfolgt in zwei Schritten, die schriftliche Bewerbung und das persönliche
Auswahlgespräch. Bitte senden Sie folgende Unterlagen in einer zusammengefügten PDF-Datei per
Mail an kontakt@deutschlandstiftung.net. Die Bewerbungsfrist endet am 8. Mai 2022. Der Link zum
Video kann in den Bewerbungsunterlagen integriert sein. Wenn Sie uns den digitalen Pitch als separate
Datei zusenden, achten Sie bitte auf die maximale Dateigröße für das Versenden per E-Mail.

Bewerbungsunterlagen
•
•
•
•

Promo-Video/Digitaler Pitch (max. 2 Minuten),
Konzeptpapier,
Finanzplan (mindestens 12 Monate) und
Ideen für externe Kommunikation

Nach Bewerbungsschluss werden alle Unterlagen sorgfältig vom Auswahlgremium gesichtet.
Geeignete Gruppen erhalten im zweiten Schritt eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch – je
nach Infektionsgeschehen findet dieses in den Büroräumen der DSI in Berlin oder als Online-Meeting
statt. Nähere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit mit Ihrer Einladung.
Im Sommer beginnt die finanzielle Förderung und muss innerhalb eines Jahres genutzt werden.
Das Auswahlgremium besteht neben der Deutschlandstiftung Integration aus Vertreter:innen der
vier Unternehmenspartner.

