
 

 

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. Wir suchen ab sofort nach jungen 
engagierten Menschen, die sich ab September 2019 für 10 Monate im Hochschulbereich en-
gagieren wollen und gleichzeitig neue Kompetenzen entwickeln 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 einer klassischen akademischen Mobilität verbessern. 
 
 
Die Aufgabenfelder können je nach Einsatzstelle variieren. Mögliche Einsatzberei-
che: 
 

 Europäische und internationale Öffnung der jeweiligen Hochschule durch die Organi-
sation von spezifischen Projekten rund um die Studierendenmobilität (deutsch-
französische Veranstaltungen, fach- und themenorientierte Seminare, usw.).  

 Begleitung von Studierenden, die eine Mobilitätsförderung in Deutschland oder Euro-
pa beantragen (Praktikumssuche, usw.) 

 Einsatzgebiete, die zur persönlichen und zivilgesellschaftlichen Bereicherung der 
Freiwilligen/des Freiwilligen beitragen (soziales Engagement, Unterstützung von Stu-
dierenden, z.B.  mit Behinderung, Begleitung von ausländischen Studenten und Erst-
semester, etc.) 

 Organisation von kulturellen Veranstaltungen (Stammtische, Kulturabende, kulturelle 
Ausflüge, internationale Theatergruppe) 

 Mitgestaltung bei der Umsetzung von deutsch-französischen Projekten, die vom 

DFJW unterstützt werden (Deutsch-Französischer Tag, Kooperation mit den DFJW Ju-
niorbotschaftern, 1234 Projekte usw.) 
 

 
 
Teilnahmebedingungen 
 

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

Sprachen) 
 Ständiger Wohnsitz in Deutschland 
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Kompetenzen 
 

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

 
Finanzierung 

 

 Monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 473,04 € durch die Agence du 

Service Civique 

 Sach-oder Geldleistung in Höhe von mind. 107,58 € /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, 
Versicherung im Ausland und Rapatriierung) 

 
Die am Programm teilnehmenden Einsatzstellen sind in ganz Frankreich angesiedelt.  
 
 
Bewerbung 
 
Bewerbungen können noch über die Bewerbungsplattform VFA@IN eingereicht werden: 
http://vfa-in.ofaj.org 
 
Bitte laden Sie für die Bewerbung einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben auf Fran-
zösisch hoch. 

 
Die Einsatzstellen werden sich danach in der Matching-Phase über die Plattform VFA@IN mit 
den Kandidatinnen und Kandidaten in Verbindung setzen. 
 
Seite des Deutsch-Französischen Freiwilligendienstes: 
https://volontariat.ofaj.org/de/freiwilliger-werden/hochschulbereich-2/ 
 
 
 
Kontakte 

 

Thekla Schödel und Aurélie Sobhan 

Team Deutsch-Französischer Freiwilligendienst (VFASUP), volontariat@ofaj.org 
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