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Projektausschreibung 
Deutsch-Französischer Tag – 16.-31. Januar 2023 

 

Der Deutsch-Französische Tag macht auf die einzigartige Freundschaft zwischen unseren beiden 
Ländern aufmerksam und lädt Bürger*innen dazu ein, sie zu feiern – 
oder zu entdecken!  

Am 22. Januar 2023 jährt sich die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zum 60. Mal! Wir feiern 
sechs Jahrzehnte deutsch-französische Zusammenarbeit. Feiern Sie mit? 

Mit dieser Ausschreibung fördert der Bürgerfonds Projekte vom 16. bis zum 31. Januar 2023. 

 

Wer kann beim Deutsch-Französischen Tag mitmachen?  
Mitmachen können sowohl diejenigen, die bereits deutsch-französisch aktiv sind – aber auch 
alle, die den Deutsch-Französischen Tag zum Anlass nehmen wollen, grenzüberschreitendes 
Engagement einmal 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) 

 

Wie kann man beim Deutsch-Französischen Tag mitmachen? 
Ihre Idee steht, das Programm und Budget, die Zielgruppe und Partnerorganisationen auch?  

Bis 13. November 2022 können Sie auf unserer Online-Plattform einen Förderantrag stellen.* 
Welche Informationen dafür benötigt werden, fasst dieses Dokument zusammen. 

Bis 5. Dezember 2022 erhalten Sie eine Zu- oder Absage. 
75 % der bewilligten Fördersumme werden vor Projektstart überwiesen. 

Vom 16. bis zum 31. Januar 2023 finden die Projekte und Aktionen statt. 

Spätestens 2 Monate nach Projektende reichen Sie die Abrechnung ein:  

Die restlichen 25 % der bewilligten Fördersumme werden entsprechend der tatsächlich 
entstanden Kosten und nach Bearbeitung der Abrechnung überwiesen. 

Mit welchen Projekten kann man zum Deutsch-Französischen Tag 
beitragen?  
Mit Aktionen und Projekten, die – vor Ort oder online –  

⋅ den Austausch mit dem Nachbarland ermöglichen, 

⋅ die deutsch-französischen Beziehungen selbst zu Thema haben, 

⋅ ein Thema aus deutsch-französischer Perspektive behandeln, 

⋅ Lust auf die Begegnung mit Frankreich machen. 

 
Weitere Vorgaben: Die Projekte müssen …  

⋅ zwischen dem 16. und 31. Januar 2023 stattfinden. 

⋅ mindestens 30 Punkte in der Bewertung erreichen: Insgesamt gibt es 11 Förderkrite-
rien, 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 Begeg-
nung mit dem Nachbarland zu sensibilisieren. Hilfreiche Tipps und Materialien für die 
Kommunikation finden Sie in unserem Kommunikationskit. 

 

Nicht gefördert werden können Projekte, 

⋅ die die Mindestpunktzahl in der Bewertung nicht erreichen 

⋅ oder die sich mehrheitlich an Kinder und Jugendliche richten (z. B. Schulprojekte).  

 

Was wird gefördert? 
Projekte zum Deutsch-Französischen Tag unterstützt der Bürgerfonds in der 
Förderkategorie 1 mit bis zu 5.000 €. 

Bis zu 80 % der förderfähigen Projektkosten können bezuschusst werden, z. B. für An- und 
Abreise, Aufenthalt, Organisation, Material, Fortbildungen und Honorare. 
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