Wie kann man bei der Ausschreibung mitmachen?

Projektausschreibung
„Demokratie & gesellschaftlicher Zusammenhalt“
8. September - 8. Oktober 2021

Ihre Idee steht, das Programm und Budget, die Zielgruppe und Partnerorganisationen auch?
Bis spätestens 8. August 2021 können Sie auf unserer Online-Plattform einen Förderantrag
stellen.* Welche Informationen dafür benötigt werden, fasst dieses Dokument zusammen.
Bis spätestens 23. August 2021 erhalten Sie eine Zu- oder Absage. 75 % der bewilligten Fördersumme werden vor Projektstart überwiesen.
Zwischen dem 8. September und dem 8. Oktober 2021 finden die Projekte und Aktionen statt.

Demokratie ist kein Selbstläufer: Daran erinnert am 15. September der Internationale Tag der
Demokratie, der 2007 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Damit sie „läuft“,
braucht sie uns: Menschen, die für sie aufstehen. Die ihre Werte verteidigen, die wählen gehen
und sich wählen lassen, die sich einmischen, die sich und andere informieren. Das demokratische System und seine Freiheiten können schneller ins Straucheln geraten, als wir uns vorstellen mögen – das zeigt der Blick ins Geschichtsbuch oder auf die aktuelle Tageszeitung.
Deutschland und Frankreich stehen teils vor ähnlichen, teils vor ganz eigenen Herausforderungen. Deswegen lohnt sich der Austausch: Um die Entwicklungen im anderen Land – insbesondere in Wahlkampfzeiten – besser zu verstehen, um voneinander zu lernen und um gemeinsam
nach Lösungen zu suchen.

Wer kann bei der Ausschreibung mitmachen?
Mitmachen können sowohl diejenigen, die bereits deutsch-französisch aktiv sind – aber auch
alle, die ihr gemeinsames Engagement für die Demokratie zum Anlass nehmen wollen, grenzüberschreitende Aktionen auszuprobieren und die Fühler nach Frankreich auszustrecken:
⋅

gemeinnützige Vereine,
(Städte-)Partnerschaftsvereine

⋅

Gebietskörperschaften

⋅

wissenschaftliche Institute

⋅

Bildungs- und Ausbildungszentren

⋅

gGmbHs

⋅

Stiftungen

⋅

Bürgerinitiativen und informelle
Gruppen (ab drei Personen)

Spätestens 2 Monate nach Projektende reichen Sie Projektbericht & Abrechnung ein:

Mit welchen Projekten kann man an der Ausschreibung teilnehmen?
Mit Aktionen und Projekten, die – vor Ort oder online –
⋅

den Austausch mit dem Nachbarland ermöglichen,

⋅

die Themen Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt behandeln,

⋅

den deutsch-französischen Aspekt im gemeinsamen Engagement unterstreichen.

Weitere Vorgaben: Die Projekte müssen …
⋅

zwischen dem 8. September und dem 8. Oktober 2021 stattfinden.

⋅

mindestens 30 Punkte in der Bewertung erreichen: Insgesamt gibt es 11 Förderkriterien, für die jeweils bis zu 10 Punkte erreicht werden können.
(Hier erfahren Sie mehr über die Förder-Richtlinien des Bürgerfonds.)

⋅

möglichst öffentlichkeitswirksam sein, um besonders viele Menschen für die Themen Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie für die deutschfranzösische Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Hilfreiche Tipps und Materialien für
die Kommunikation finden Sie in unserem Kommunikationskit.

Nicht gefördert werden können Projekte,

Was wird gefördert?
Projekte im Rahmen dieser Ausschreibung unterstützt der Bürgerfonds in der Förderkategorie 1
mit bis zu 5.000 €. Bis zu 80 % der Projektkosten können bezuschusst werden, z. B. für An- und
Abreise, Aufenthalt, Organisation, Material, Fortbildungen und Honorare.
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⋅

die die Mindestpunktzahl in der Bewertung nicht erreichen,

⋅

die nicht überparteilich sind oder die dem Wahlkampf dienen,

⋅

die sich ausschließlich an Kinder und Jugendliche richten (z. B. Schulprojekte). Für
Jugendprojekte hat das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) gemeinsam mit
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) eine eigene Projektausschreibung mit
dem Titel „Demokratie jetzt!“ gestartet.
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