
 

 

Programm Praxes – Freiwillige Praktika, Paris 
 
 

 

Fragst du dich auch, was du nach dem Abi machen sollst und wie du die Zeit 

vor der Ausbildung oder dem Studium am besten nutzen kannst? Möchtest du 

erste Berufserfahrungen sammeln, interkulturelle Momente erleben und neben-

bei eine andere Sprache lernen? Oder hast du vielleicht gerade deinen Ab-

schluss in der Tasche und möchtest deinen Lebenslauf durch eine Auslandser-

fahrung aufbessern? Du interessierst dich für die deutsch-französische 

Zusammenarbeit und hast Lust, die Arbeit in einer internationalen Organisation 

kennenzulernen? Dann engagiere dich als Freiwillige/r beim Deutsch-

Französischen Jugendwerk (DFJW) in Paris! 

 

Das DFJW bietet ab September 2022 für die Dauer von 12 Monaten im Bereich 

Berufsausbildung, Hochschulaustausch und Freiwilligendienst eine zwölfmonati-

ge Freiwilligenstelle an, um beim Ausbau des Mobilitätsprogramms PRAXES 

(www.dfjw.org/praxes) mitzuwirken. Das Programm PRAXES ermöglichet es 

jungen Leuten aus Deutschland oder Frankreich freiwillige Praktika im Partner-

land zu absolvieren.  

 

Im Rahmen deines Freiwilligendienstes unterstützt du uns bei der Kommunika-

tion mit den Unternehmen und den jungen Praktikant*innen sowie deren Be-

treuung per E-Mail und Telefon. Du hilfst bei der Gestaltung neuer Arbeitsmate-

rialien und bei der Optimierung der Arbeitsabläufe (Online-Bearbeitung der 

Einschreibungen, Abschluss der Zusatzversicherungspakete, pädagogische Be-

gleitung durch Auswertungsinstrumente, usw.). Du wirst auch die Möglichkeit 

haben, eigene Ideen einzubringen und deine Kreativität in einem eigenen Pro-

jekt darzustellen. Außerdem hilfst du uns bei der Betreuung der PRAXES Face-

book-Gruppe und bei der Entwicklung von neuen Projekten. Du wirst uns z.B. 

bei dem Projekt AKI-App zur Anerkennung von im Ausland erworbenen sozialen 

Kompetenzen helfen.  

 

Alle weiteren Informationen zum Deutsch-Französischen Freiwilligendienst 

(Aufwandsentschädigung, Begleitseminare, Versicherung…) findest du unter 

folgendem Link: https://volontariat.ofaj.org/de/freiwilliger-werden/ 

 

Wenn du zwischen 18 und 25 Jahre alt bist und Interesse hast, dich für ein Jahr 

zu engagieren und Paris zu entdecken, dann bewirb dich bis zum 15. April 

2022 auf unserer Online-Plattform https://vfa-in.ofaj.org/ .  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

 

Deutsch-Französischer Freiwilligendienst beim 
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