Thematische Ausschreibung für deutsch-israelische Kooperationsprojekte

Work-Life-Balance / Zukunft der Arbeit

Unser Thema im Herbst 2022
Unsere Arbeitswelt ist beständig im Umbruch und hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch weitreichender und rascher als zuvor verändert. Dieser Umbruch birgt Risiken und Chancen. Durch digitales Arbeiten und Homeoffice lässt sich Privat- und Arbeitsleben weniger voneinander trennen. Viele Menschen fühlen sich wie in einem Hamsterrad, Funktionieren steht oftmals an erster Stelle.
Wie bringen wir unsere eigenen Erwartungen, die der Arbeitgeber*innen und/oder die der Familie
besser unter einen Hut? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie können wir unser Streben nach
Gestaltungsmöglichkeit im Job, nach konstruktiver Teamarbeit und nach Bestätigung über die Arbeit mit dem Wunsch nach mehr Kreativität, besserem Zeitmanagement und Veränderung in Einklang bringen? Wie werden wir wieder Gestalter*innen unseres eigenen Lebens?
Mit dieser Ausschreibung wollen wir israelisch-deutsche Initiativen ansprechen, die gesunde, innovative und nachhaltige Ideen für eine positive Work-Life-Balance entwickeln oder sich mit dem
Thema Zukunft der Arbeit auseinandersetzen.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Projekte, die von mindestens einer israelischen und einer deutschen Organisation gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden. Die Durchführung des Programms erfolgt
in möglichst gleichen Teilen in beiden Ländern. Die Mehrheit der Teilnehmenden muss im Projektzeitraum zwischen 18-45 Jahre alt sein. Bei der Auswahl der Teilnehmendengruppe wird auf Diversität und Geschlechtergerechtigkeit geachtet. Wir suchen Kooperationsprojekte, die konkrete Ergebnisse vorweisen und diese in einem größeren Rahmen präsentieren können.
Projektzeitraum
Euer Projekt zum Thema Work-Life-Balance muss zwischen dem 1.4. – 1.10.2023 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 1.10.- 30.11.2022 bewerben. Bewerbungen werden ausschließlich über unser Online-Formular für Förderanfragen angenommen. Entspricht Euer Vorhaben unseren Förderrichtlinien, erhaltet Ihr bis 31.12.2022 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

