
Connaissez-vous des jeunes qui veulent goûter au monde professionnel,

acquérir une première expérience pratique dans le monde du travail en

Allemagne et développer leurs compétences ?

La mobilité est une opportunité précieuse pour renforcer les

perspectives d’avenir professionnel des jeunes. Elle est de nouveau

possible entre la France et l’Allemagne depuis le 15 juin 2020.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) soutient les jeunes et

les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 30 ans dans leurs premiers pas dans

le monde du travail. Avec notre programme « Job dans la ville jumelée »,

nous appuyons les jeunes dans leur projet de mener une expérience

formatrice de la vie professionnelle allemande dans la ville jumelée avec

leur ville française de résidence et ainsi leur permettre d’acquérir des

compétences sur lesquelles ils pourront s’appuyer dans la suite de leur

parcours professionnel. 

Pour accompagner les jeunes dans leurs souhaits de mobilité, dans le

contexte sanitaire actuel qui a rendu difficile l’anticipation, nous avons

adapté les conditions de participation et les modalités de financement

du programme « Job dans la ville jumelée » pour l’année 2020 :

•       Groupe cible : jeunes entre 16 et 30 ans

•       Le séjour minimum est réduit à 2 semaines

•       La période de financement maximale reste de 4 semaines

•       Les frais de voyage aller et retour seront couverts, même  

        pour des séjours plus courts, dans la mesure habituelle

        avec un maximum de 0,12 euro par kilomètre entre le lieu 

        de résidence et le lieu du job / stage.

•       Les taux de subvention des frais de séjour sont de 300

        euros (ou 150 euros si le logement est gratuit), quelque

        soit la durée du séjour

•       Le délai de candidature est réduit à 2 semaines avant le

         début de l’emploi / du stage

Vous trouverez le formulaire de candidature et la présentation du

programme sur notre site. (Veuillez noter que le dépliant du programme

énumère les conditions de participation généralement applicables et ne

fait pas référence aux conditions spéciales applicables pour l’année

2020).

Contacter la responsable du programme, 

Lea Barten : +33 (0) 1 40 78 18 05 ; 

job-jumelage@ofaj.org.

EMPLOI JEUNE

JUMELAGE

Offre d'emploi dans la ville jumellée



Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Partnerorganisationen, 

kennen Sie junge Menschen, die in einen Job hineinschnuppern, erste praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt in

Deutschland sammeln und sich auch persönlich weiterentwickeln wollen?

Berufliche Mobilität ist von besonderer Bedeutung, um die Zukunftsperspektiven junger Menschen zu stärken.

Grenzüberschreitende Mobilität zwischen Deutschland und Frankreich ist seit dem 15. Juni 2020 wieder möglich. 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) unterstützt junge Menschen bis 30 Jahre bei Ihren ersten Schritten in

die Arbeitswelt. Mit unserem Programm Job in der Partnerstadt bieten wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen die

Möglichkeit, spannende Einblicke in den französischen Arbeitsalltag in der Partnerstadt zu erhalten. Sie können 

so Fähigkeiten erwerben, auf die sie im späteren Berufsleben zurückgreifen können.

In der aktuellen Situation haben Gesundheit und Sicherheit selbstverständlich oberste Priorität. Vorrausschauendes

Planen ist unter den aktuellen Gegebenheiten nur eingeschränkt möglich. Um jungen Menschen in diesem Jahr eine

berufliche Mobilität zu ermöglichen, ist ein besonderes Maß an Flexibilität erforderlich. 

Hierfür haben wir die Teilnahmebedingungen und die Fördermodalitäten des Programms Job in der Partnerstadt für

das Jahr 2020 angepasst:

•       Zielgruppe: Junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren

•       Die Mindestaufenthaltsdauer wird auf 2 Wochen verkürzt.

•       Die maximalde Förderdauer beträgt 4 Wochen. 

•       Die Fahrkosten werden auch bei verkürzten Aufenthalten im gewohnten Umfang mit bis zu 0,24 Euro pro

Kilometer

        der einfachen Wegstrecke zwischen Wohnort und Einsatzstelle gewehrt.

•       Die Aufenthaltskosten werden auch bei verkürzten Aufenthalten im gewohnten Umfang mit bis zu 300 Euro bei 

        kostenpflichtiger Unterkunft und mit bis zu 150 Euro bei kostenloser Unterkunft gewehrt.

•       Die Bewerbungsfrist wird auf 2 Wochen vor Beginn des Ferienjobs/Praktikums verkürzt. 

Das Bewerbungformular und den Vorstellung des Programms finden Sie auf unserer Website. (Beachten Sie bitte,

dass im Programmflyer die allgemein gültigen Teilnahmebedingungen aufgeführt sind und dieser nicht auf die für das

Jahr 2020 geltenden Sonderkonditionen eingeht.) 

In Zeiten, in denen Mobilität nur eingeschränkt möglich ist, möchten wir bestehende Partnerschaften und

Zukunftsperspektiven junger Menschen stärken. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Informationen in Ihren Netzwerken verbreiten würden und junge Menschen

auf das Programm aufmerksam machen. Das Programm ermöglicht jungen Menschen eine bereichernde

Berufserfahrung zu sammeln und bietet den deutsch-französischen Partnerstädten gleichzeitig die Möglichkeit,

gemeinsam den Berufseinstieg ihrer Jugend zu unterstützen. 

Rückfragen richten Sie bitte an die Programmverantwortliche Lea Barten ( ++33 (0) 1 40 78 18 05 ; job-

partnerstadt@dfjw.org).

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Informationen in Ihren Netzwerke verbreiten und junge Menschen auf unsere

Kampagne aufmerksam machen.  

Mit freundlichen Grüßen

Catherine Palpant.


