
 

 

 
 
Ausschreibung  

 
Sie interessieren sich für den Hochschulbereich und möchten erste Berufserfahrungen sam-
meln oder sich umorientieren? Sie möchten sich nützlich machen und gleichzeitig eine inter-
kulturelle Herausforderung wahrnehmen? Mit Menschen aus völlig unterschiedlichen Berei-
chen und Kulturen zusammenarbeiten? 
 
Seit dem akademischen Jahr 2015-2016 ist es jungen Menschen aus Deutschland und 
Frankreich möglich, einen Freiwilligendienst an einer französischen bzw. deutschen 
Universität oder universitären Einrichtung zu absolvieren. Nach dem erfolgreichen Programm-
start kann nun die Anzahl der Einsatzstellen für nächstes Jahr verdoppelt werden und wir 
suchen ab sofort nach jungen engagierten Menschen, die sich ab September 2016 für 10 
Monate im Hochschulbereich engagieren wollen und gleichzeitig neue Kompetenzen entwi-

ckeln möchten. 
 
Durch den Freiwilligendienst soll der/die Freiwillige den Universitätsalltag bereichern sowie 
außeruniversitäre Projekte der Universität/ universitären Einrichtung mit organisieren und 
initiieren. So können Sie sich beispielswiese für die Förderung Ihrer Sprache und Kultur ein-
setzen, bei der Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie von Kultur- und 
Sportevents mithelfen, Studenten, die eine Mobilitätsförderung in Deutschland/Europa bean-
tragen, begleiten oder den Studenten ihrer Einrichtung Aktivitäten aller Art vorschlagen. 
 
Der Freiwilligendienst ermöglicht es Ihnen, neue bereichernde und für Ihre berufliche Lauf-
bahn hilfreiche Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig lernen Sie den Alltag einer Universität 
oder einer universitären Einrichtung kennen und können Ihre Französischkenntnisse außer-

halb der klassischen akademischen Mobilität verbessern. 
 
 
Mögliche Einsatzbereiche 
 

 Organisation von Workshops, Kulturabenden, Stammtischen und kulturellen 
Ausflügen für internationale Studenten 

 Hilfe bei der Praktikumssuche 
 Mitgestaltung und Begleitung von interkulturellen Trainings für deutsche Studierende 
 Unterstützung eines Buddy-Programms für ausländische Studierende 
 Austausch zwischen deutschen und französischen Universitäten wiederbeleben 

 Organisation von trilateralen und nationalen Begegnungen 
 
 
Teilnahmebedingungen 
 

 Alter : 18-25 Jahre 
 Französischkenntnisse ab B1  (Gemeinsamer europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen) 
 Ständiger Wohnsitz in Deutschland 

 
 
Kompetenzen 

 
 Offenheit und Interesse an anderen Kulturen 
 Eigeninitiative 
 Dynamik 
 Organisationsgeschick und Umgänglichkeit 
 Anpassungsfähigkeit 
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Rahmenbedingungen 
 

 Dauer des Freiwilligendienstes: 1. September 2016 – 30. Juni 2017 bei einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 24-35 Stunden  

 Betreuung durch einer von der Universität/ universitären Einrichtung ernannten 
Begleitperson während des gesamten Einsatzes 

 Teilnahme an drei binationalen Begleitseminaren für alle an dem Programm 
teilnehmenden Freiwilligen: Ein Einführungsseminar vor dem Freiwilligeneinsatz, ein 
Zwischenseminar und ein Evaluierungsseminar am Ende des Einsatzes 

 
 
Finanzierung 
 

 Monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 467,34 € durch die Agence du 
Service Civique 

 Taschengeld in Höhe von 50 € /Monat 
 Sach-oder Geldleistung in Höhe von mind. 106,31 € /Monat bzw. wird in den meisten 

Fällen die Unterkunft durch die Einsatzstelle zur Verfügung gestellt (kostenfrei oder 
zu reduzierter Miete)  

 Das DFJW übernimmt die Kosten für die Zusatzversicherung Dr. Walter 
(Krankenversicherung, Privat- und Berufshaftpflichtversicherung, Unfallversicherung) 

 
Die am Programm teilnehmenden Universitäten sind in ganz Frankreich angesiedelt.  
 
 
Bewerbung 
 
Bewerbungen (Motivationsschreiben und ausführlicher Lebenslauf), vorzugsweise auf Franzö-
sisch, können bis zum 20. März 2016 an folgende E-Mail Adresse: volontariat@ofaj.org un-
ter der Referenz VFASUP eingesendet werden. 

 

 

 

 

 
Deutsch-Französischer Freiwilligendienst im Schulbereich 

 
Ein weiterer möglicher Einsatzbereich im Rahmen des Deutsch-Französischen Freiwilligen-

dienstes ist der Schulbereich: hier können junge Menschen aus Deutschland für ein Schuljahr 
einen Freiwilligendienst in einem pädagogischen Team absolvieren. Der Freiwilligendienst im 
Schulbereich ist ebenfalls auf eine Dauer von 10 Monaten festgesetzt (September – Juni).  
 
Die Freiwilligen arbeiten mit einem pädagogischen Team zusammen und übernehmen Aufga-
ben, die deren Interessen entsprechen. Sie helfen bei der Umsetzung von kulturellen, sportli-
chen oder weiteren Projekten (z.B. zur Verbesserung der Mobilität). Sie verfolgen die Umset-
zung dieser Projekte und stehen in engem Kontakt mit jungen Franzosen der verschiedenen 
Einrichtungen. Sie können z.B. Aktionen zur Förderung der deutschen Kultur und Sprache 
durchführen oder den Schülern der schulischen Einrichtungen verschiedene Animationen an-
bieten.   
 

Alle jungen Menschen zwischen 18 und 25 mit Französischkenntnissen von mindestens 
A2/B1-Niveau (gemäß des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) können sich mit 
einem Motivationsschreiben und einem ausführlichen Lebenslauf auf Deutsch oder optional 
auch auf Französisch bis zum 20. März 2016 per E-Mail bewerben:  
volontariat@ofaj.org. 
Ein Auswahltermin wird am 15. April 2016 in Berlin stattfinden. 
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