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• Reisekostenzuschuss

• Zuschuss zu den Aufenthaltskosten

• Zuschuss für Sprachanimation,  
 pädagogische und wissenschaftliche  
 Begleitung, Dolmetscherkosten

Förderleistung Bewerbungsfrist
3 Monate vor Beginn des Programms

Für nähere Informationen: 
www.dfjw.org/hochschulseminare

•	 nicht	älter	als	30	Jahre	sein	und	seinen	 
 ständigen Wohnsitz in Deutschland haben
•	 über	gute	Französischkenntnisse	verfügen
•	 ein	Pflicht-	oder	dringend	empfohlenes	 
 Praktikum in einem Unternehmen/einer  
 Einrichtung absolvieren 
•	 Dauer	der	Förderung:	 
 mindestens 4 Wochen bis 3 Monate 

BewerbungsfristBewerbungsvoraussetzungen

stipendien für studiengebundene Praktika 
in frankreich
für studierende aller fachrichtungen, die sich im bachelor oder 
maximal 6. fachsemester befinden. Die Höhe des stipendiums ist auf 
300 € pro Monat festgesetzt und wird auf maximal 900 € für drei 
Monate begrenzt. Außerdem werden pauschal die An- und rückreise 
vom und zum studienort gefördert.

1 Monat vor Antritt des Praktikums

Für nähere Informationen: 
www.dfjw.org/studiengebundene-praktika

Das DfJW unterstützt kurze studenten-Programme  mit 
wissenschaftlicher Ausrichtung (themenorientierte 
Hochschulseminare, Workshops, sommeruniversitäten, 
Projekte zur netzwerkbildung), die dazu dienen, die 
Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen 
Hochschulen einzuleiten oder zu stärken und die Mobilität 
der studenten und Doktoranden ins jeweilige nachbarland 
zu fördern. Projekte, die von studenten- oder 
Doktorandengruppen  organisiert werden, können ebenfalls 
gefördert werden. eine förderung von trinationalen 
Programmen ist darüber hinaus auch möglich.

stipendien für angehende lehrer
informieren sie sich auch über das förderprogramm für angehende lehrer: 
www.dfjw.org/stipendien-fuer-angehende-lehrer



richten sich an studierende aller fachrichtungen sowie junge Doktoranden, die 
in frankreich recherchen oder interviews bei institutionen und Personen im 
rahmen ihrer bachelor-/Master- oder Doktorarbeit durchführen. Die Höhe des 
stipendiums beträgt 300 € für einen Monat, 150 € für zwei Wochen. Außerdem 
werden pauschal die An- und rückreise vom und zum studienort gefördert.

•	nicht	älter	als	30	Jahre	sein	und	seinen		 	
 ständigen Wohnsitz in Deutschland haben

•	über	gute	Französischkenntnisse	verfügen

•	eine	wissenschaftliche	Abschluss-/	 	 	
	 Forschungsarbeit	vorbereiten,	die	einen 
	 Rechercheaufenthalt	in	Frankreich	erfordert

•	in	einem	Bachelor-,	Masterstudiengang		 	
 eingeschrieben sein oder eine Doktorarbeit   
 vorbereiten

•	Dauer	der	Förderung:	2	Wochen	bis	1	Monat

•	 nicht	älter	als	30	Jahre	sein	und	seinen			
 ständigen Wohnsitz in Deutschland haben
•	 in	einer	Hochschule	für	Musik	und	Theater,		
 einer Akademie für Bildende Kunst oder an  
	 einer	Fachhochschule	für	Design	und	 
 Gestaltung eingeschrieben sein
•	 über	gute	Französischkenntnisse	verfügen

Bewerbungsvoraussetzungen Bewerbungsfrist

BewerbungsfristBewerbungsvoraussetzungen

stipendien für einen studienaufenthalt in frankreich 
für studierende an Hochschulen für Musik und 
theater / Akademien für bildende Kunst /
fachhochschulen für Design und gestaltung
Die Höhe des stipendiums beträgt 300 € pro Monat für einen studienaufenthalt 
von zwei bis fünf Monaten. Außerdem wird pauschal die An- und rückreise vom 
und zum studienort gefördert. Das DfJW vergibt ein stipendium pro Hochschule 
und pro studienjahr.

Das stipendium wird für einen drei- bis vierwöchigen sprachkurs gewährt.  
Der intensivsprachkurs soll unmittelbar vor dem geplanten Aufenthalt 
absolviert werden und muss in einem vom DfJW anerkannten sprachzentrum in 
frankreich stattfinden. Das stipendium  beträgt 900 € für einen vierwöchigen 
sprachkurs, 675 € für einen dreiwöchigen Kurs. Außerdem werden pauschal die 
An- und rückreise vom und zum studienort gefördert.

stipendien für Materialsammlung in frankreich

1 Monat vor Antritt des Aufenthalts

Für nähere Informationen 
www.dfjw.org/kurzstipendien-fuer-die- 
vorbereitung-von-abschlussarbeiten

•	15.	Juli	für	Bewerbungen	zum	Wintersemester	

• 15. Dezember für Bewerbungen zum   
 Sommersemester

Für nähere Informationen 
www.dfjw.org/stipendien-fuer-studierende-an kunsthochschulen

www.dfjw.org/stipendien-fuer-studierende-an-hochschulen-
fuer-musik-und-theater

•	zwischen	18	und	30	Jahre	alt	sein	und	seinen		
 ständigen Wohnsitz in Deutschland haben

•	ein	berufliches	Vorhaben,	ein	Studium	 
	 oder	ein	Forschungsprojekt	im	Anschluss	 
 an den Sprachkurs haben

stipendien für intensivsprachkurse in frankreich

Bewerbungsvoraussetzungen Bewerbungsfrist 
2	Monate	vor	Beginn	des	geplanten	Sprachkurses

Für nähere Informationen
www.dfjw.org/intensivsprachkurse

Deutsch-französisches Jugendwerk (DfJW) - 51, rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris 
richtlinien : www.dfjw.org/richtlinien


