
Deutsch-
Französischer 
Freiwilligendienst
Brich auf zu neuen Horizonten!

Deutsch-Französischer Freiwilligendienst

Wie läuft das Programm ab?

Es beginnt jedes Jahr im September für eine Dauer von 
10 - 12 Monaten ─ abgesehen vom Deutsch-Französischen 
Freiwilligendienst Opportunities, welcher sich an Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf richtet und der 6 Monate 
dauert (3 Monate in Deutschland, 3 Monate in Frankreich). 
Die/der Freiwillige wird in einer Organisation aufgenommen, 
verstärkt das Team und hat feste Aufgaben. Die wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt grundsätzlich maximal 35 Stunden.

Teilnahmebedingungen:

> Zwischen 18 und 25 Jahre alt sein
> seinen Hauptwohnsitz in Deutschland haben (für 

diejenigen, die nach Frankreich gehen)

Finanzielle Unterstützung:

Alle Freiwilligen erhalten während ihres Aufenthalts in 
Frankreich eine monatliche Aufwandsentschädigung vom 
Staat. Ein zusätzliches Taschengeld ist für die Freiwilligen 
im internationalen Jugendfreiwilligendienst vorgesehen. 
Die genauen Beträge findet man unter: 
www.freiwilligendienst.dfjw.org
 
Sie sind zudem sozial abgesichert (Kranken- und 
Rentenversicherung).

Was bringt der Deutsch-Französische 
Freiwilligendienst?

> Erweiterung der sprachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen

> Erwerb von beruflichen Kompetenzen
> Entdecken einer neuen Kultur
> Engagement für die Gesellschaft
> Entwicklung der Selbständigkeit
> Kennenlernen neuer Leute, sich ein Netzwerk aufbauen

Werde Freiwillige/r!

Du bist zwischen 18 und 25 Jahren alt? Lust, etwas Neues 
zu erleben? Ein Land, seine Kultur, Sprache und Einwohner 
zu entdecken? Der Freiwilligendienst ermöglicht, sich zu 
engagieren, neue Erfahrungen zu machen und gleichzeitig 
soziale und berufliche Kompetenzen zu erlangen.

Warum ein Deutsch-Französischer 
Freiwilligendienst (DFF)?

Der DFF ist Bestandteil des Service Civique in Frankreich 
und wird von der gleichnamigen Agentur anerkannt. 
Durch den Aufenthalt im Ausland (Mobilität) erlangen die 
Freiwilligen neue Kompetenzen. Diese können ihnen die 
spätere Berufswahl oder Jobsuche erleichtern.

Er bietet allen Raum, sich für das Gemeinwohl einzusetzen: 
im Verein (im sozialen, ökologischen, Sport- oder 
Kulturbereich), im Schul- und Hochschulbereich oder in 
einer Gebietskörperschaft...

Die Einsatzgebiete setzen ein starkes Engagement voraus. 
Aufgaben können wie folgt aussehen: Unterstützung bei 
der Arbeit mit Jugendlichen, Konzeption thematischer 
Workshops im Schul- oder Hochschulbereich, Organisation 
von Aktionen zur Rettung des Waldes, kulturelle Aktivitäten 
in Jugendvereinen unterstützen, den Austausch zwischen 
Sportvereinen organisieren. 
Der Freiwilligendienst ist aber weder eine Erwerbstätigkeit, 
noch ein Ehrenamt.
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Willst Du nicht auch mitmachen?

„Nach dem Abi wusste ich nicht so recht, wo es 
hingehen soll, beruflich und vom Studium her. Der 
Freiwilligendienst war eine gute Alternative, sich zu 
engagieren, Abstand zur Schulzeit zu gewinnen und sich 
zu fragen: wo möchte ich später hin?“
Marlon, Freiwilliger in einer Organisation

„Als ich angekommen bin, war alles schwer, so hatte ich 
z.B. keine richtige Unterkunft. Im Endeffekt habe ich aber 
unglaublich viel dadurch gelernt. Der Freiwilligendienst 
hat mich ein großes Stück weitergebracht.“
Nele, Freiwillige im sozialen Bereich

„Kulturell gibt es ganz unglaublich viel zu entdecken. Und 
man lernt neue Leute kennen, eine neue Sprache, andere 
Gewohnheiten. Das ist wirklich bereichernd, ich kann es 
jedem nur empfehlen.“
Christian, Freiwilliger im sozialen Bereich.“
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Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) ist eine 
internationale Organisation im Dienst der deutsch-
französischen Zusammenarbeit, mit drei Adressen in 
Paris, Berlin und Saarbrücken.

Es ermöglicht jedes Jahr rund 200.000 jungen 
Menschen, an seinen Austauschprogrammen 
teilzunehmen.

Das DFJW im Netz:

www.dfjw.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

Deutsch-Französisches
Jugendwerk 
51 rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tel.: +33 1 40 78 18 18 
www.dfjw.org

Wie bewirbt man sich?

Alle Informationen (Voraussetzungen, Bewerbungs-
schluss etc.) sowie praktische Hinweise befinden sich 
unter: www.freiwilligendienst.dfjw.org

Kontakt: freiwilligendienst@dfjw.org

Der Deutsch-Französische Freiwilligendienst wird 
vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) 
in Zusammenarbeit mit den Jugendministerien in 
Deutschland und Frankreich sowie der Agence du Service 
Civique koordiniert. Er wurde von der Agentur Quifd 
zertifiziert, die ihm ihr Qualitätssiegel verliehen hat.
Der DFF kann im Rahmen des Internationalen 
Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) durchgeführt werden.
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Mit Unterstützung von:


