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Alltagsorte der Migration 
 

 

 

 

  

Name des Projekts  
oder  
Benennung des Orts  

 

Adresse oder  
sonstige eindeutige 
Ortsbezeichnung 

 

Anprechpartnerin / 
Ansprechpartner  
für den Vorschlag 

Name  

Vorname  

ggf. Organisation  

Adresse 
 

Telefon  

E-Mail  

ggf. Internetseite   

weitere am 
Vorschlag beteiligte  
Personen 

Name, Vorname  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

https://www.schader-stiftung.de
http://www.integrationskompass.de/hmdj/home/~bwo/Foerderprogramm-WIR/
https://dasl.de/
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Zuordnung des „Alltagsorts der Migration“: 
bitte mit ja/nein und einer kurzen Erläuterung antworten 

 
Ja/ 

Nein 
Erläuterungen 

Schätzen Sie den 
Beispielort der Migration 
als erfolgreichen Ort von 
Integration ein? 

  

Handelt es sich um ein 
Projekt, das sich explizit 
auf Migration / Integra-
tion bezieht?  
(Trägerschaft, Zielsetzung bitte 
erläutern) 

  

Handelt es ich um ein 
Projekt anderer Ziel-
setzung ? 
(Trägerschaft, Zielsetzung bitte 
erläutern) 

  

Ist der Alltagsort kein 
Projekt sondern 
„ungeplant“ entstanden? 
(Wie ist es dazu gekommen?)  

  

Gibt es weitere 
Charakterisierungen, um 
den Ort zu beschreiben? 
(z.B. Flussufer, Brachfläche, 
zentrale oder periphere Lage, 
etc.) 

  

Können andere  
Alltagsorte von dem 
genannten Beispiel 
lernen? 

  

Welche städtebauliche Nutzung 
kennzeichnet den Ort / die Lage? 
(z.B.: Park, Sportplatz, Spielplatz, Wohnumfeld, 
Arbeitsumfeld, Einkaufslage, Bildungseinrichtungen, 
öffentlicher Platz, etc.) 

 

  

https://www.schader-stiftung.de
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Kurzbeschreibung des „Alltagsorts der Migration“:  
(Bitte nicht mehr als eine Seite!) 
 

  

https://www.schader-stiftung.de
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Anlagen: 
Bitte max. 6 Fotos und max. 1,5 MB pro Foto. Nur elektronisch in gängigen Formaten (z.B. pdf, tiff, jpeg, bmp, png, etc.).  
Falls erforderlich können die Anlagen auch über einen Downloadlink eingereicht werden. 

 Liste mit vollständigen Dateinamen der als Anlage beigefügten Dateien: 

Fotos  

 

 

 

 

 

Lageplan/Pläne 
(wenn möglich)  

evtl. Downloadlink 
ggf mit Passwort 
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