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THÜRINGER DEMOKRATIEPREIS 2021 
  

Tagtäglich setzen sich Thüringer Bürgerinnen 
und Bürger für eine offene und demokratische 
Alltagskultur im Freistaat ein. Der Thüringer De-
mokratiepreis würdigt seit 2013 das Engagement 
der Menschen, die sich vor Ort mit einem hohen 
persönlichen Einsatz für eine aufgeschlossene 
und vielfältige Gesellschaft stark machen. Damit 
wird zivilgesellschaftliches und couragiertes Han-
deln lokaler Akteure für eine breite Öffentlichkeit 
sichtbar. Der Thüringer Demokratiepreis ermutigt 
Menschen, sich mit kreativen Ideen für ein demo-
kratisches Miteinander zu engagieren. 

Ausgezeichnet werden u.a. Vereine, Netzwerke, 
Initiativen und Einzelpersonen, die sich in ihrer 
Region beispielhaft einsetzen: 

 für Vielfalt und demokratische Teilhabe; ge-
gen gruppenbezogenen Menschenfeindlich-
keit,  

 für die Förderung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts und gegen diskriminierende 
und antidemokratische Einstellungen, 

 für die Unverletzlichkeit der Würde des Men-
schen und gegen Antisemitismus und Rassis-
mus, 

 für ein diskriminierungsfreies Miteinander u.a. 
in der Kita, Schule, am Arbeitsplatz und der 
Freizeit. 

Wer kann sich bewerben? 

Sie können sich als Verein, Netzwerk, Bürger-
bündnis und Jugendinitiative mit Ihrem Projekt 
und/oder Engagement bewerben oder vorge-
schlagen werden. Darüber hinaus besteht auch 
die Möglichkeit Einzelpersonen zu nominieren. 

Einen Überblick zu den bisherigen Preisträgerin-
nen und Preisträgern finden Sie unter: 
www.denkbunt-thueringen.de/demokratiepreis 

Wie können Sie sich bewerben? 

Voraussetzung für eine gültige Bewerbung bezie-
hungsweise einen Vorschlag ist die fristgemäße 
Einreichung des vollständig ausgefüllten Bewer-
bungsformulars. Dieses senden Sie ausgefüllt 
bis zum 31. Juli 2021 per Email oder postalisch 
an: 

info@denkbunt-thueringen.de  

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Referat 42 – Demokratiepreis 
Werner-Seelenbinder-Str. 7 
99096 Erfurt 

Wie erfolgt die Auswahl der Preisträge-
rinnen und Preisträger? 

Eine Jury unter Vorsitz von Minister Helmut Hol-
ter bewertet alle bis zum Stichtag eingegangen 
Bewerbungen sowie Vorschläge und wählt die 
Preisträgerinnen und Preisträger aus. Am 29. No-
vember 2021 findet die Verleihung im festlichen 
Rahmen durch Herrn Minister statt. Die Haupt-
preise sind mit jeweils 3.000, 2.000 bzw. 1.000 
Euro dotiert. Zusätzlich gibt es bis zu vier Aner-
kennungspreise, die mit je 500 Euro dotiert sind. 

Was ist sonst noch wichtig? 

Bitte verwenden Sie für Ihre Bewerbung aus-
schließlich den Bewerbungsbogen. Zusätzlich 
eingereichte Materialien können aus Zeit- und 
Kostengründen nicht zurückgeschickt werden. 
Ihre Teilnahme setzt das Einverständnis voraus, 
dass wir über Ihr Engagement/Ihr Projekt berich-
ten dürfen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Das Merkblatt zur Erhebung von personenbezo-
genen Daten finden Sie unter  
www.denkbunt-thueringen.de/datenschutz  

https://visiapp04.thegov.thlv.de:4443/vis/AC0CF66C-FBC4-9D68-21DB-F5917841D044/webdav/2099190/www.denkbunt-thueringen.de/demokratiepreis
mailto:info@denkbunt-thueringen.de
http://www.denkbunt-thueringen.de/datenschutz
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Vorschlag/Bewerbung für den Thüringer Demokratiepreis 

 Verein / Initiative / Institution / Person  Kontaktdaten des Vorschlagenden 
(wenn abweichend vom Vorschlag) 

Name 

Ansprechperson 

Straße 

Ort 

Telefon 

E-Mail 

Webseite 

  

Die Auszeichnung soll vergeben werden für 
(Bezeichnung des Projekts/die Initiative/des Engagements) 

 

 

Wirkungskreis 
(Ort/Region/Thüringen) 

 

Zeitraum 
(Das Projekt/die Initiative/das Engagement läuft/lief/besteht seit:) 

  

mailto:info@denkbunt-thueringen.de
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Weshalb ist das Projekt/die Initiative/das Engagement entstanden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was konnte mit dem Projekt/der Initiative/dem Engagement bisher erreicht werden? 
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Warum sollte das Projekt/die Initiative/die Einzelperson den Thüringer Demokratiepreis 
erhalten? 
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