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Thematische Ausschreibung für deutsch-israelische Kooperationsprojekte 

Religion & Demokratie 
 
Unser Thema im Frühjahr 2023 
Deutschland und Israel sind moderne pluralistische Staaten. Unterschiedliche Religionen, Weltan-
schauungen, Herkünfte und Lebensstile bereichern unsere Gesellschaften. Für ein gelungenes ge-
sellschaftliches Miteinander in Vielfalt sind demokratische Spielregeln essenziell.  
 
Das Recht nach eigenen religiösen Überzeugungen leben zu können, ist in demokratischen Rechts-
staaten prinzipiell garantiert. Gleichzeitig gibt es aber auch Konfliktfelder, wenn z.B. der öffentli-
chen Religionsausübung durch Neutralitätsgebote Grenzen gesetzt werden. Die Frage, wann 
Grenzsetzungen für das Gemeinwohl zu rechtfertigen sind, wird emotional und kontrovers disku-
tiert. Während für die einen die Religionsausübung im öffentlichen Raum Teil ihrer demokrati-
schen Grundrechte darstellt, sehen andere einen Widerspruch zwischen öffentlich gelebter Reli-
gion und demokratischem Rechtsstaat. 
 
Mit dieser Ausschreibung wollen wir israelisch-deutsche Initiativen ansprechen, die Religion & De-
mokratie nicht als Widerspruch sehen, sondern sich in ihrer Arbeit konstruktiv mit dem Thema 
auseinandersetzen. Wir suchen Gruppen, die gemeinsam nachhaltige Ideen für einen gesellschaft-
lichen Dialog im Themenbereich entwickeln und sich damit für unsere Demokratien und religiösen 
Pluralismus stark machen. 

Wer kann sich bewerben? 
Bewerben können sich Projekte, die von mindestens einer israelischen und einer deutschen Orga-
nisation gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden. Die Durchführung des Programms erfolgt 
in möglichst gleichen Teilen in beiden Ländern. Die Mehrheit der Teilnehmenden muss im Projekt-
zeitraum zwischen 18-45 Jahre alt sein. Bei der Auswahl der Teilnehmendengruppe wird auf Diver-
sität und Geschlechtergerechtigkeit geachtet. Wir suchen Kooperationsprojekte, die konkrete Er-
gebnisse vorweisen und diese in einem größeren Rahmen präsentieren können. 

Projektzeitraum 
Euer Projekt zum Thema Religion & Demokratie muss zwischen dem 1.10.23 – 1.4.2024 beginnen 
und sollte bis spätestens 30.9.2024 abgeschlossen sein. 

Förderung  
Im Rahmen der thematischen Ausschreibung fördern wir bilaterale Kooperationsprojekte bis zu 
einer maximalen Fördersumme von 10.000 Euro für Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung. 

Bewerbung 
Auf unsere thematische Ausschreibung könnt Ihr Euch vom 1.4.- 31.5.2023 bewerben. Bewerbun-
gen werden ausschließlich über unser Online-Formular für Förderanfragen angenommen. Ent-
spricht Euer Vorhaben unseren Förderrichtlinien, erhaltet Ihr bis 30.6.2023 eine Aufforderung zur 
ausführlichen Antragstellung. Aus allen Anträgen werden dann die geeignetsten Projekte für eine 
Förderung ausgewählt.  

 Solltet Ihr Fragen zur Bewerbung haben, so kontaktiert bitte Miriam Daur: daur@dizf.de 

https://www.dizf.de/deutsch/projektfoerderung/bewerbungsverfahren/projektfoerderung/projektfoerderung.html
mailto:daur@dizf.de

