
VOLTAIRE-
PROGRAMM

6 MONATE IN FRANKREICH VERBRINGEN

Das Deutsch-Französische 
Jugendwerk (DFJW) ist eine 
internationale Organisation im 
Dienst der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit. An den 
Austauschprogrammen des 
DFJW nehmen jedes Jahr rund 
200.000 junge Menschen teil.



Für wen?

Warum?

Wann? 
Wie läuft das 
Programm 
ab?

Du lernst Französisch in der Schule 
und möchtest

   deine Sprachkenntnisse 
verbessern,

   eine andere Kultur kennenlernen,

   anderen jungen Menschen deine 
eigene Kultur und Lebensweise 
nahebringen?

Du kannst unabhängig 
von deinen Schulnoten 
am Programm 
teilnehmen. Was 
wirklich zählt, ist deine 
Motivation!

Mit der Teilnahme am Voltaire-
Programm erweiterst du 
deinen Horizont und erwirbst 
Kompetenzen, die über den reinen 
Spracherwerb hinausgehen.

In der 8., 9. oder 10. Klasse kommt 
zunächst dein:e Tandempartner:in 
für 6 Monate (von März bis August) 
zu dir nach Deutschland.

Dann bist du von September bis 
Februar bei deiner Gastfamilie in 
Frankreich. 

Ihr bleibt also insgesamt ein Jahr 
als Voltaire-Tandem zusammen 
und geht in dieser Zeit zusammen 
zur Schule.

Während deines Aufenthalts in 
Frankreich lebst du bei deiner 
Gastfamilie. In der Schule sorgen 
Tutor:innen für einen reibungslosen 
Programmablauf. Sie stehen dir 
und deinem Tandem für Fragen 
zur Seite und beraten euch gern. 
Außerdem übernehmen ehemalige 
Teilnehmende am Voltaire-
Programm Patenschaften für 
aktuelle Tandems. 

Die Teilnahme am Voltaire-
Programm ist kostenlos. Das 
DFJW unterstützt dich mit einem 
Fahrtkostenzuschuss und einem 
Stipendium.



Und was sagen 
ehemalige 
Teilnehmende? 

„Das Programm hat mir etwas 
ermöglicht, was mir nie wieder 
jemand wegnehmen kann und 
was ich womöglich ohne Voltaire 
niemals erreicht hätte.“

Anna

„Es stimmt, dass man nach 
drei Monaten merkt, wieviel 
Fortschritte man gemacht hat. 
Und plötzlich kann man mitreden 
und mitlachen. Genau dann fängt 
der Spaß an.“

Stefan

„Ich habe jetzt keine Angst mehr, 
etwas Neues zu beginnen. Ich habe 
Lust, viele neue Sachen zu machen. 
Ich nehme mein Leben jetzt in die 
Hand.“

Lea

„Der Austausch hat mir geholfen, 
Vorurteile abzubauen und nicht 
mehr nur nach dem ersten Eindruck 
zu urteilen.“ 

Lennart
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Das DFJW im Netz:

Wann und 
wie kann 
ich mich 

bewerben?

An wen kann 
ich mich 
wenden?

Bewerben kannst du dich jeweils 
von Juli bis Oktober direkt auf der 

Online-Plattform: 
https://programme-voltaire.org/

Weitere Informationen gibt es 
auch hier:  

https://centre-francais.de/de/
schueleraustausch-frankreich/

Das Team der Voltaire-Zentrale,  
die das Programm gemeinsam  
mit dem DFJW koordiniert, hilft  

dir gern weiter.

Voltaire-Zentrale 
im Centre Français de Berlin 

Ulrike Romberg und  
Annika Uepping 

Müllerstr. 74 
13349 Berlin  

+49 30 120 860 321 
voltaire@centre-francais.de

https://centre-francais.de/de/
schueleraustausch-frankreich/
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