
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung „50 Jahre, 50 Projekte“ 

„Sich erinnern – feiern – Zukunft gestalten“ 

 

2013 – das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) feiert sein 50-

jähriges Bestehen. Auch ein halbes Jahrhundert nach seiner 

Gründung setzt sich das DFJW für seine grundsätzlichen Aufgaben 

und Ziele ein: Es geht weiterhin darum, „die Bande zwischen jungen 

Menschen aus Deutschland und Frankreich zu stärken“, wie es im 

Gründungsabkommen des DFJW heißt. 

 

Die Instrumente, Austauschformate, Zielgruppen und Thematiken 

allerdings, das heißt die Wege, auf denen man zum Ziel gelangt, 

haben sich ganz erheblich geändert; nur der Anspruch, den Alfred 

Grosser bei Gründung des DFJW formuliert hat, nämlich Avantgarde 

des internationalen Jugendaustauschs zu sein, ist geblieben. Stand 

vor fünfzig Jahren noch der Versöhnungsgedanke im Vordergrund, ist 

es heute vielmehr die Aufgabe des DFJW, die Grundlagen für die 

deutsch-französischen Beziehungen von morgen zu legen und die 

junge Generation auf eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland 

und Frankreich innerhalb eines erweiterten Europas vorzubereiten 

und auszubilden. 

 

Avantgarde zu sein, diesen Anspruch stellt das DFJW auch an die 

Ausschreibung „50 Jahre, 50 Projekte“, die besonders innovative und 

zukunftsweisende Projekte fördert, welche die vielfältigen 

Erfahrungen in den deutsch-französischen Beziehungen 

widerspiegeln, sowie die Kreativität und den Ideenreichtum der 

deutschen und französischen Jugend zum Ausdruck bringen.  

 

Zielgruppe der 50 Projekte soll einerseits ein junges Publikum sein, 

welches sich insbesondere für deutsch-französische bzw. europäische 

und internationale Themen interessiert. Andererseits ist es dem DFJW 

ein wichtiges Anliegen, auch diejenigen jungen Menschen 

anzusprechen, die bislang selten bzw. noch nicht an DFJW-Projekten 

teilgenommen haben und wenig Erfahrungen im Bereich des 

interkulturellen Lernens haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rahmenbedingungen 

 

Das 50-jährige Jubiläum des DFJW ist Anlass und Rahmen der 

Ausschreibung. Die Projekte sollen 50 Jahre deutsch-französische 

Zusammenarbeit reflektieren, müssen aber nicht explizit das 

Jubiläum zum Gegenstand haben. Die Auswahl der Projektthemen 

und -aktivitäten ist frei wählbar, das Projekt muss jedoch 

grundsätzlich dem Artikel 3.5.5. der Richtlinien des DFJW 

(http://www.dfjw.org/richtlinien) entsprechen. 

 

Träger der Projekte können sein: Einzelpersonen oder 

Jugendverbände, Einrichtungen, Organisationen und Vereine in den 

Bereichen Jugend- und Erwachsenenbildung, Kultur, Sport, 

Wissenschaft, Medien, Schul-, Hochschul- und Berufsbildung oder 

Partnerschaftkomitees, usw.  

 

Das Projekt kann am Heimatort, am Ort des Partners oder an einem 

Drittort stattfinden. Trinationale oder multilaterale Projekte (mit 

regionalem Bezug) sind ebenfalls gestattet.  

 

Bei der Durchführung des Projekts sollen möglichst sowohl die 

französische als auch die deutsche Sprache verwendet und 

gesprochen werden.  

 

 

Auswahlkriterien 

 

Vorrangig werden Projekte berücksichtigt, die eine aktive Teilnahme 

der Jugendlichen an der Vorbereitung und Durchführung der 

Programme erfordern. Konzeption und Inhalte sollen sich direkt an 

den Interessen junger Menschen orientieren und 

themenübergreifende Projekte werden bevorzugt. Innovation und 

Kreativität sind neben der Sichtbarkeit und der 

Kommunikationsfähigkeit der Projekte weitere wichtige Kriterien.  

 

 

Finanzierung, Unterstützung und Auswertung 

 

Das DFJW wird die ausgewählten Projekte mit einer 

Rahmenvereinbarung fördern, wie es die Richtlinien des DFJW für die 

besonderen Veranstaltungen und Partnerschaften (Artikel 3.5.5.) 

vorsehen. Die Projekte tragen das Label „50 Jahre, 50 Projekte“ und 

die Träger verpflichten sich, dieses Label zu verwenden. 

 

Die Projekte werden auf der Internetseite des DFJW in Form eines 

Kalenders veröffentlicht. 

 

Eine zusätzliche Förderung der Projekte durch andere Organisationen 

oder Sponsoren wird empfohlen und vom DFJW unterstützt, solange 

die Sichtbarkeit des Labels „50 Jahre, 50 Projekte“ gewährleistet ist. 

 

Die inhaltliche und logistische Vorbereitung sowie die Durchführung 

der Projekte obliegen den Projektträgern.  

 

Spätestens zwei Monate nach Projektende ist dem DFJW ein 

Verwendungsnachweis mit einer ausführlichen Auswertung des 

Projekts vorzulegen.



Kommunikation 

 

Die Projektträger bekommen Zugang zu einer interaktiven Internet-

Plattform, auf der Informationen zu den Projekten (Programme, 

Fotos, Videos, usw.) online gestellt werden können. Das DFJW kann 

die veröffentlichten Bilder, Musik oder Videos für seine Zwecke 

verwenden. 

 

Die Verantwortlichen der ausgewählten Projekte verpflichten sich, 

über das Projekt und die Beteiligung des DFJW in den Medien zu 

berichten. Für die Pressearbeit wird eine Unterstützung durch die 

Presseabteilung des DFJW angeboten. 

 

 

Antragsverfahren, Projektdauer und Fristen 

 

Die Bewerbungen müssen spätestens bis zum 31. Oktober 2012 

eingereicht werden.  

 

Die Projektanträge werden über ein Bewerbungsformular per Mail 

eingereicht: 50projekte@dfjw.org 

 

Die Auswahl der Projekte übernimmt eine deutsch-französische Jury, 

bestehend aus zwei Vertretern des Beirates des DFJW, zwei 2 DFJW-

Juniorbotschafterinnen bzw. -botschaftern, sowie Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen im DFJW. 

 

Alle Projektträger, die normalerweise ihre Anträge über eine DFJW-

Zentralstelle stellen, verpflichten sich, die Zentralstelle über ihre 

Teilnahme an dieser Ausschreibung zu informieren.  

 

Pro Projekt kann nur ein Antrag eingereicht werden. Falls mehrere 

Partner an einem Projekt teilnehmen, stellen diese Projektträger den 

Antrag gemeinsam.  

 

Jegliche Änderung nach Auswahl der Projekte muss dem DFJW 

umgehend mitgeteilt werden. 

 

Abschlussdokumentation 

 

Nach Projektende muss eine Abschlussdokumentation bzw. ein aus 

dem Projekt hervorgegangenes Werk vorgelegt werden. Die Form ist 

frei wählbar: Bericht (mindestens fünf Seiten), Film, Fotos/Collagen 

mit Kommentaren, Internetseite, o.ä. 

 

 

http://www.ofaj.org/sites/default/files/50projekte_formular.pdf


Kalender 

 

- Anfang August 2012 

Beginn der Ausschreibung 

 

- 31. Oktober 2012 

Einsendeschluss für die Bewerbungen  

Online-Bewerbungsformular siehe: www.dfjw.org/50projekte 

 

- Ende November 2012 

Auswahl der 50 Projekte durch eine deutsche-französische Jury 

 

- Anfang Dezember 2012 

Versand der Rahmenvereinbarung und der DFJW-Bewilligung an die 

ausgewählten Projektträger 

 

-  Januar – Dezember 2013  

Durchführung der Projekte  

Informationseingabe über den aktuellen Stand des Projektes auf der 

interaktiven Plattform  

 

- 2 Monate nach Projektende 

Einsendeschluss für die vollständigen Abrechnungsunterlagen sowie 

der Abschlussdokumentation 

 

 

 

 

 

Machen Sie jetzt mit und stellen Sie uns Ihre Projektidee vor! 

 

Die Projektanträge werden über ein Bewerbungsformular 

eingereicht. Bitte laden Sie es hier herunter und schicken Sie 

es uns bis spätestens 31. Oktober 2012 per Mail an 

50projekte@dfjw.org  

http://www.dfjw.org/50
http://www.ofaj.org/sites/default/files/50projekte_formular.pdf
mailto:50projekte@dfjw.org

