
  
 

INFORMATIONEN ZUM ZUSCHUSS UND ZU DEN ERFAHRUNGSBERICHTEN 
 
Teilnehmende Schüler-innen können beim Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) einen Antrag 
auf ein Kulturportfolio in Höhe von 230€ für die gesamte Zeit des Auslandsaufenthalts und auf 
einen Fahrtkostenzuschuss stellen. Das im Rahmen der DFJW-Richtlinien gewährte Stipendium 
wird nach Erhalt der beiden Erfahrungsberichte durch die Zentralstelle Voltaire ausgezahlt.  
 
Stipendium und Zuschuss werden nach der Rückkehr nach Deutschland überwiesen. In 
Ausnahmefällen kann jedoch eine frühere Auszahlung beantragt werden. 
 

 Kulturstipendium:  
 

Das Stipendium kann u.a. für folgende Ausgaben verwendet werden: Besichtigungen, Exkursionen, 
Schulreisen, Kino, Konzerte, Theater, Bücher, CDs, DVDs, Souvenirs, Sport- oder Musikkurse, 
Geschenke usw.  
Das Stipendium ist konkret für den Auslandsaufenthalt des Teilnehmers / der Teilnehmerin gedacht 
und sollte nicht als Rückzahlung von erbrachten „Leistungen“ der jeweiligen Familie verstanden 
werden. 
 

 Fahrtkostenzuschuss: 
 

Der Fahrtkostenzuschuss ist optional. Er wird auf Grundlage der Entfernung zwischen dem 
jeweiligen Bundesland des deutschen Schülers / der deutschen Schülerin und der académie 
(Schulbezirk) des französischen Austauschpartners / der französischen Austauschpartnerin 
berechnet. Um diesen Zuschuss zu beantragen, muss das betreffende Kästchen auf der Rückseite des 
Dokuments angekreuzt werden. Im Falle einer Beantragung des Fahrtkostenzuschusses müssen 
Nachweise über Hin- und Rückreise (Zugtickets, Tankbelege etc.) aufbewahrt, jedoch nicht 
eingereicht werden. Die Summe der tatsächlichen Ausgaben muss auf der hierfür vorgesehenen 
Zeile auf dem Deckblatt des Aufenthaltsberichtes vermerkt werden. Die Erstattung der Fahrtkosten 
kann jedoch in keinem Fall die vom DFJW festgesetzte Pauschale überschreiten. 
 
Die Bedingungen für den Erhalt des Gesamtzuschusses sind: 
 die Mindestaufenthaltsdauer von 23 Wochen; 
 die rechtzeitige Zusendung des ausgefüllten Zuschussantrags (31. März 2019); 
 zwei Erfahrungsberichte mit Deckblatt sowie die von der französischen Schule ausgestellte 

Schulbescheinigung („attestation de scolarité“) mit den genauen Daten des Aufenthaltes im 
Lycée; 

 die Einhaltung des Prinzips der Gegenseitigkeit. 
 

Der Zuschuss wird erst nach Erhalt der beiden vollständigen Berichte überwiesen. Die 
Voltaire-Zentrale wird Sie im Verlauf des Austausches noch einmal rechtzeitig über die 

Berichte informieren. 
Bei Nichteinhaltung des Prinzips der Gegenseitigkeit kann kein Stipendium gewährt werden. 

 
Erläuterungen 
 

I. Der Zuschussantrag 
 

- Die Aufenthaltsdaten in Frankreich können ungefähre Daten sein, es muss jedoch daraus klar 
hervorgehen, dass die Mindestaufenthaltsdauer von 23 Wochen eingehalten wird. 

- Der Antrag muss direkt an die Zentralstelle Voltaire geschickt werden. 
- Auf dem Antrag ist anzukreuzen, ob Sie nur das Kulturstipendium oder zusätzlich den 

Fahrtkostenzuschuss erhalten möchten. 
 

                                                 
  Bitte informieren Sie sich schon jetzt, wann 2020 das zweite Halbjahr beginnt. 

Im Falle eines unvorhergesehenen frühzeitigen Abbruchs des Frankreichaufenthaltes können wir nur einen 
anteiligen Betrag des Kulturstipendiums auszahlen. 



  
 

II. Der Bericht über die 1. Phase 
 

- Der erste Bericht wird nach dem Aufenthalt des Austauschpartners / der Austauschpartnerin in 
Deutschland verfasst, auf Deutsch und auf mindestens zwei Seiten (2 Seiten auf dem Computer 
oder das handgeschriebene Äquivalent). 

- Es sollte darin dieser erste Teil des Austausches beschrieben werden, der genauso wichtig wie 
der darauf folgende Frankreichaufenthalt ist. Mögliche Themen sind die Integration des 
Austauschpartners / der Austauschpartnerin in der Familie und der Schule, die Rolle des/der 
aufnehmenden Schülers/Schülerin, gemeinsame Unternehmungen usw. 

 
III. Der Bericht über die 2. Phase 

 

- Der zweite Bericht wird nach dem Aufenthalt in Frankreich geschrieben, auf Französisch und 
ebenfalls auf mindestens 2 Seiten. 

- Er muss zusätzlich eine Zusammenfassung auf Deutsch von einer halben Seite enthalten.  
- Außerdem muss eine Schulbescheinigung von der französischen Schule beigefügt werden, die am 

Ende des Aufenthaltes ausgestellt wird und die genauen Daten des Aufenthaltes in der 
französischen Schule enthält. 

- Nachweise über die Hin- und Rückreise (s.o.) müssen aufbewahrt, jedoch nicht eingereicht 
werden. 

- Themen sind hier die Erfahrungen in Frankreich (in der Gastfamilie, in der Schule, während der 
Freizeit usw.) sowie ein Überblick über das gesamte Austauschjahr.  

- Die Berichte von ehemaligen Teilnehmer-inne-n auf unserer Seite können dabei helfen, sich 
einen Eindruck davon zu verschaffen, wie ein solcher Bericht aussehen sollte.  
http://centre-francais.de/de/voltaire-programm/erfahrungsberichte/ 
Diese Beispiele sollen der Orientierung dienen; die Berichte können gern anders strukturiert 
werden. 

 
Beide Berichte müssen jeweils ein Deckblatt enthalten, das rechtzeitig per Mail zugeschickt wird.  
 
Gern können die Berichte mit Bildern, Zeitungsartikeln (mit Angabe der Quelle) oder anderen 
Dokumenten ergänzt werden. Auch ein zusätzlicher Bericht der Eltern würde uns interessieren, 
ebenso wie Vorschläge und/oder Kritikpunkte zum Voltaire-Programm. Wir legen viel Wert auf die 
Berichte und lesen sie sehr aufmerksam. 
 

Der erste Bericht muss spätestens einen Monat nach der Ankunft in Frankreich 
und der zweite Bericht spätestens einen Monat nach der Rückkehr nach Deutschland (wenn 

möglich: bis Ende Februar) an folgende Adresse gesendet werden: 
 

per Mail an: voltaire@centre-francais.de 
 

oder per Post an: 
Centre Français de Berlin 

Voltaire-Programm 
Müllerstraße 74 

13349 Berlin 

 
(Bitte achten Sie darauf, dass E-Mail-Anhänge nicht zu groß und in einem gängigen Format gespeichert sind.) 

 
Eine Kopie des zweiten Erfahrungsberichts muss an die zuständige Schulbehörde geschickt werden. 
Der Link zu den Adressen der zuständigen Schulbehörden ist auf folgender Seite zu finden: 
http://centre-francais.de/de/voltaire-programm/vorstellung/ 
Wir empfehlen ebenso, die Berichte an die Tutoren und Tutorinnen zu schicken. 
 

Sobald beide vollständigen Berichte da sind, ist von Ihrer Seite nichts mehr zu tun. Sie 
erhalten bis zur Überweisung des Zuschusses keine Bestätigung von uns. 

Bitte achten Sie genau darauf, dass die Berichte vollständig sind. Ohne die beiden 
vollständigen Berichte sowie eine französische Schulbescheinigung mit den genauen Daten 

des Schulbesuchs in Frankreich können wir den Zuschuss nicht bewilligen. 

http://centre-francais.de/de/voltaire-programm/erfahrungsberichte/
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