Erlangen Sie
Zusatzqualifikationen
durch ein
studiengebundenes
Praktikum
Stipendien in Frankreich

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) fördert
fachbezogene Praktika in Unternehmen oder Institutionen
in Frankreich, die als Bestandteil des Studienganges
von der Heimathochschule anerkannt oder dringend
empfohlen werden. Um diese Stipendien können sich
Studierende aller Fachrichtungen bewerben, die sich
in einem Bachelor-Studiengang oder im ersten bis
sechsten Fachsemester eines Studiengangs, der mit dem
Staatsexamen abschließt, befinden. Ziel der Praktika
ist der Erwerb von beruflichen, sprachlichen und
interkulturellen Kompetenzen.
„Rückblickend habe ich eine wunderschöne Zeit in
Montpellier gehabt, fachlich viel gelernt und ganz
besonders mein Französisch unglaublich verbessert, viele
unvergessliche Erfahrungen gesammelt und gelernt, mich
in dieser tollen Stadt zurecht zu finden. Vor allem aber habe
ich wundervolle Menschen kennenlernen dürfen und die
französische Art zu leben und arbeiten kennen und lieben
gelernt.“
Mareen, Ulm

„Ce stage en Allemagne fut enrichissant tant sur le point
linguistique que technique et social. En effet, j’ai acquis
un niveau intéressant en allemand mais j’ai aussi appris à
travailler en équipe, sous la pression des clients. Ce stage
m’a également apporté des connaissances techniques et
m’a aidé à y voir plus clair quant à mon futur métier. Je
pense aussi avoir gagné en indépendance et avoir un peu
plus confiance en moi, ce qui me paraît essentiel avant de
se lancer sur le marché du travail.“
Meriem, Nancy

Zielgruppe

Studierende aller Fachrichtungen, die in einem
Bachelorstudiengang eingeschrieben sind oder sich
maximal im sechsten Fachsemester befinden
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Teilnahmebedingungen

Bewerbungsverfahren

> Nicht älter als 30 Jahre sein,
> seinen Wohnsitz in Deutschland haben,
> über gute Französischkenntnisse verfügen.

Die vollständigen Anträge müssen spätestens einen Monat
vor Praktikumsantritt beim DFJW eingegangen sein (es
zählt der Bewerbungseingang und nicht der Poststempel).
Dem Antragsformular sind beizufügen:

Die Studierenden sollten darauf achten, über eine
adäquate Versicherung (Kranken-, Unfall- und
Haftpflichtversicherung) während des Praktikums zu
verfügen. Praktika in deutschen Institutionen in Frankreich
können nicht vom DFJW unterstützt werden.
Unterstützung durch das DFJW

Wenn die Bewerbung allen Kriterien entspricht, kann
gewährt werden
> ein Stipendium in Höhe von 300 € für ein Praktikum,
das mindestens vier Wochen dauert. Wenn das Praktikum
länger als drei Monate dauert, ist der Höchstfördersatz
auf 900 € begrenzt,
> eine Fahrtkostenpauschale.

> Lebenslauf,
> Praktikumsvereinbarung/offizielle Praktikumsbestätigung,
> Bescheinigung über den Pflichtcharakter/dringend
empfohlenen Charakter des Praktikums oder Auszug der
Studienordnung,
> Motivationsschreiben (mit einer Begründung, warum sich
die Studierenden um ein DFJW-Stipendium bewerben),
> Immatrikulationsbescheinigung,
> Bankverbindung.
Es werden nur vollständige Anträge, die innerhalb
der Bewerbungsfrist eingehen, bearbeitet. Das
Antragsformular muss unterschrieben und mit dem
Stempel der Hochschule versehen sein.
Das Stipendium kann nur einmal gewährt werden.

Die DFJW-Stipendien

Weitere Informationen

> können nicht mit finanziellen Hilfen des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) oder der
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) kumuliert
werden. Es ist möglich, die DFJW-Stipendien mit
einer Vergütung oder einem Erasmus-Stipendium zu
kumulieren. Wenn für ein Praktikum eine Vergütung
oder/und eine weitere Förderung von über 800 €
gewährt wird, kann keine zusätzliche Förderung durch
das DFJW erfolgen. Wenn die Vergütung oder/und die
Förderung unter 800 € monatlich liegt, wird das DFJW die
Differenzsumme gewähren, die jedoch 300 € pro Monat
nicht überschreiten kann. Aus diesem Grund muss die
Höhe der Vergütung und/oder der Förderung unbedingt
bei der Antragstellung angegeben werden, ansonsten
kann die Bewerbung nicht bearbeitet werden.
> werden vom DFJW erst nach Erhalt des
Praktikumsberichts auf das Konto der Studierenden
ausgezahlt. Der Bericht kann vom DFJW veröffentlicht
werden und muss spätestens einen Monat nach
Praktikumsende eingereicht werden.

Richtlinien des DFJW:
www.dfjw.org/richtlinien

Erlangen Sie Zusatz-qualifikationen durch ein studiengebundenes
Praktikum

DFJW-Antragsformular „Hochschule“:
www.dfjw.org/formulare
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