
 
Bewe rbun gsun te r l agen  an :  j o b - pa r t ne r s t a d t@ d f jw .o r g  

  

 
 
Job in der französischen Partnerstadt 

 

Name …………………………………………………………………… 

 
Aufenthaltszeitraum …………………………………………… 
 

Vorname ……………………………………………………………… 

 
Aufenthaltsort 
 

Geschlecht          Weiblich          Männlich 

 
……………………………………………………………………………… 
 

Geburtsdatum……………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 
 

Alter zu Beginn des Programms………………………… 

 
E-Mail…………………………………………………………………… 
 

Straße…………………………………………………………………… 

 
Telefon ………………………………………………………………… 

PLZ………………………………………………………………………… 

 
 

Wohnort………………………………………………………………… 

 
Ich habe bereits an einem DFJW-Programm teilge-
nommen 

Bundesland…………………………………………………………… 

 
       Ja          Nein 

Partnerstadt…………………………………………………………… 

 
Wenn ja, Art und Dauer des Programms: 
 

Partnerregion…………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 
 
Ich habe einen besonderen finanziellen Förderbedarf 
 

   Ja       Nein 

Sie können uns die Art dieses Bedarfs gerne näher beschreiben (optional) 
 
Ich wohne auf dem Land und habe Schwierigkeiten, zu meinem Ausbildungsbe-
trieb zu kommen 
 

   Ja       Nein 

Ich wohne in einem städtischen Problemgebiet in Frankreich* bzw. in Deutsch-
land 
 

   Ja       Nein 

Die Fahrtkosten machen das Überschreiten der Grenzen schwierig (sozioökono-
mische Hindernisse) 
 

   Ja       Nein 

Andere: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Falls Sie einen besonderen Förderbedarf haben, hat Ihr Anliegen gemäß Anlage 5 der Richtlinien des 
DFJW Vorrang bei der Bearbeitung. Den gesamten Text können Sie auf der Website des DFJW einsehen. 
 
Auf dieser Seite befindet sich ebenfalls ein Dokument, das den Begriff des „besonderen Förderbedarfs 

näher erläutert, sowie die Liste der Kriterien, von denen einige oben aufgegriffen werden. 
 
* Um zu erfahren, ob sich Ihr Wohnort in einem Viertel befindet, das in Frankreich von der Stadt bevor-
zugt gefördert wird, werfen Sie bitte einen Blick auf die Website von SIG-ville.  
 
 
 

Bankverbindung  
 
IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BIC/SWIFT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

https://www.dfjw.org/ressourcen/richtlinien-directives.html
https://sig.ville.gouv.fr/


 
Folgende Dokumente sind mit dem beiliegenden Formular einzureichen: 

 
Motivationsschreiben, 
 
Kopie eines gültigen Ausweises (Personal-, Schüler- bzw. Studentenausweis), 
 
Bestätigung des Arbeitgebers oder Partnerschaftskomitees über den Zeitraum des Jobs sowie Angabe 
über die Höhe einer evtl. Aufwandsentschädigung, 
 
Angabe, ob kostenlose Unterkunft gewährleistet wird; bei kostenpflichtiger Unterkunft schriftlicher 
Nachweis, d.h. Kopie des (Unter-)Mietvertrages oder eine Rechnung,  
 
für Minderjährige: eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.  

 
 

Erklärung: 
 
 Ich versichere die Richtigkeit der Angaben in meinen Bewerbungsunterlagen. 
 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass das DFJW sich vorbehält, die Angaben zu überprüfen und gegebenen-

falls zusätzliche Informationen und Belege anfordern kann. 
 
 Für den Fall, dass mir ein Stipendium bewilligt wird, verpflichte ich mich, dem DFJW einen Erfah-

rungsbericht sowie die weiteren angeforderten Dokumente rechtzeitig vorzulegen. 
 
 Ich erkenne die in der Stipendienausschreibung aufgeführten Bedingungen an. 
 
 Ich bin einverstanden, dass Folgendes vom DFJW für seine Öffentlichkeitsarbeit verwendet und auf 

seiner Homepage veröffentlicht werden darf: (Nicht Zutreffendes bitte streichen.) 
i. angegebene Mailadresse  
ii. eingereichte Berichte mit Fotos 
iii. eingereichte weitere Fotos und Filme  
iv. Internetseiten, die im Rahmen des Jobs entstanden sind 

 
 Im Falle eines Verstoßes gegen die Stipendienbedingungen ist das DFJW berechtigt, das gewährte 

Stipendium teilweise oder komplett zurückzufordern. 

 

Indem Sie dieses Formular ausfüllen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen erhobenen 

Daten automatisch vom DFJW zur Bearbeitung Ihrer Förderantragstellung und Abrechnung verarbeitet wer-

den. Diese Daten werden nach ihrer Anonymisierung auch zur Erstellung von Statistiken genutzt. Wenn Sie 

persönliche Daten von Dritten angeben, versichern Sie uns, dass Sie diese weitergeben dürfen und dass die-

se richtig sind. Ihre Daten werden für eine Dauer von 10 Jahren aufbewahrt und ausschließlich von dafür 

zuständigen Bediensteten des DFJW und seiner Partner bearbeitet. Ohne Ihre Einwilligung zur Übertragung 

dieser Daten wird Ihre Anmeldung unvollständig und somit unzulässig.  

Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und nach der DSGVO haben Sie folgende Rech-

te: das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung oder Löschung, das Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und 

das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten durch uns zu beschweren. Um Ihre Rechte geltend zu machen, können Sie sich entweder per E-Mail an 

datenschutz@dfjw.org oder postalisch an DFJW, Datenschutzbeauftragter, Molkenmarkt 1, 10179 Berlin 

wenden. 

 

 

Datum und Unterschrift der Bewerber*in................................................................................................. 
 

© OFAJ/DFJW, 01/2022 

 

mailto:datenschutz@dfjw.org

