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Das DFJW ist eine internationale Organisation im Dienst der deutsch-

französischen Zusammenarbeit. Seit 1963 hat es über 9,3 Millionen jungen 

Menschen die Teilnahme an rund 380.000 Austauschprogrammen ermöglicht. 
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Frankreich vom Klassenzimmer aus entdecken 

 

Mit Spiel und Spaß das Erlernen der französischen Sprache fördern und die Kultur 

des Nachbarlandes vorstellen, sowie Lust auf eine internationale 

Mobilitätserfahrung zu machen, das ist das Ziel von FranceMobil. Schüler*innen in 

ganz Deutschland, in Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie in beruflichen 

Einrichtungen können persönlich oder virtuell das FranceMobil treffen. 

 

Während die Gesundheitskrise den Austausch zwischen Ländern erschwert, ist  

die Versuchung, sich in sich selbst zurückzuziehen, groß. 12 französische 

Lektor*innen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren setzen sich dafür ein, ein 

attraktives, aktuelles und authentisches Frankreichbild zu vermitteln und zeigen 

den Schüler*innen dabei die Vorteile des Französischlernens. 

Seit der Gründung 2002 hat FranceMobil bundesweit weit mehr als 1,3 Millionen 

Schüler*innen an etwa 17.000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 

erreicht. 

 

  

FranceMobil jetzt auch digital erleben  

Um sicherzustellen, dass möglichst viele Schüler*innen in den Genuss des 

FranceMobil kommen, werden die Animationen seit September 2020 auch in 

digitaler Form angeboten. Die Kinder und Jugendlichen können in kleinen Gruppen 

mit einer Projektion im Klassenzimmer oder individuell von zu Hause aus daran 

teilnehmen.  

"In diesen unruhigen Zeiten erscheint uns die Fortsetzung unserer Mission, junge 

Menschen in Frankreich und Deutschland einander näher zu bringen, notwendiger 

denn je. Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) arbeitet mit seinen 

Partnern daran, sein Angebot auszubauen und immer mehr junge Menschen zu 

erreichen. Wir wollen sie in dieser Krise, die über Einschränkungen hinaus auch 

eine Sinnsuche aufwirft, so gut wir können unterstützen", betonen Anne Tallineau 

und Tobias Bütow, die Generalsekretäre des Deutsch-Französischen Jugendwerks 

(DFJW). 

 

Um die Lektor*innen von FranceMobil zu kontaktieren oder eine Animation an 

einer Schule anzufragen: www.francemobil.fr 

 
 
FranceMobil wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) in enger 

Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft/Institut français Deutschland 

angeboten und vom Deutsch-Französischen Institut (dFI) Erlangen sowie dem 

Ernst Klett Verlag unterstützt. Zudem beteiligt sich das Land Hessen finanziell an 

FranceMobil. 
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