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Das Deutsch-Französische Jugendwerk, die Voltaire-Zentralstelle im Centre Français de Berlin sowie der Pädagogische 
Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz und das Ministère de l’éducation nationale freuen sich, in diesem 
Voltaire-Programmjahr erstmals ein Online-Bewerbungsformular vorstellen zu können. Das Bewerbungsverfahren wird 
dadurch in verwaltungstechnischer Hinsicht erheblich erleichtert. Die Abläufe für unsere Kooperationspartner sowie ihre 
Rolle ändern sich dadurch jedoch nicht.  
 

Ab diesem Programmjahr ist die Benutzung des Online-Bewerbungsformulars obligatorisch! 
Die Internetadresse des Online-Bewerbungsformulars lautet: 

programme-voltaire.xialys.fr 
 
Ein Bewerbungsbogen in Papierform besteht weiterhin und ist als Download zum Ausdrucken unter http://www.kmk-
pad.org/programme/stipendienprogramm-voltaire.html erhältlich. Diese Version des Bewerbungsformulars soll jedoch nur 
im Ausnahmefall verwendet und handschriftlich ausgefüllt werden, wenn der Bewerber keine Möglichkeit hat, auf das 
Internet zuzugreifen.  
 
 
���� Wichtige Hinweise zum Bewerbungsverfahren: 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme am Programm nicht garantiert werden kann und dass sie einerseits von der 
Qualität der Bewerbung und andererseits von der Zahl der französischen Bewerber und deren Profil abhängt. 
 
Bewerbungsschluss ist voraussichtlich im Oktober 2012. Die genauen Abgabetermine werden von der zuständigen 
Schulbehörde festgelegt. Kontaktdaten der zuständigen Schulbehörden in den einzelnen Bundesländern siehe : 

http://www.kmk-pad.org/programme/stipendienprogramm-voltaire.html > Downloads 
 
Bitte beachten Sie, dass unvollständige Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können. 
 
 
���� Ablauf der Bewerbung: 
 
���� Online-Bewerbungsformular:  
 

• Um das Online-Bewerbungsformular zu benutzen, müssen die Bewerber aus Sicherheitsgründen ein Benutzer-Konto 
erstellen. Ihr Passwort bekommen sie anschließend per Email mitgeteilt.  

• Konkrete Hinweise zum Ausfüllen des Formulars sind direkt im Formular selbst (Zugriff nach Erstellung des Kontos) 
zu lesen. 

• Nach Ausfüllen des Formulars (welches zwischendurch unterbrochen und jederzeit fortgesetzt werden kann, da die 
eingegebenen Daten auf dem Benutzer-Konto gespeichert sind) und Zustimmung zur Datenschutzerklärung werden das 
Formular sowie der Teil des Bewerbungsbogens, der vom Schüler, den Eltern und der Schule unterschrieben werden 
muss, ausgedruckt (eine Speicherung dieser beiden pdf-Dateien auf der Festplatte wird empfohlen). 

 
 

���� Vervollständigung der Bewerbung: 
 
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Schritte nicht vom bisherigen Bewerbungsverfahren abweichen.  
 
Folgende Anlagen müssen der Bewerbung anschließend beigefügt werden: 
 

• ein Brief (Empfehlung: mindestens zwei Seiten), in dem sich der Bewerber auf Französisch seinem zukünftigen 
Austauschpartner vorstellt. Hier kann er Auskunft über sich selbst, seine Interessen, seine Motivation zur Teilnahme an 
diesem Programm, seine Familie, seinen Alltag zu Hause und in der Schule etc. geben. Somit ermöglicht er seinem 
zukünftigen Austauschpartner, sich ein wirklichkeitsnahes Bild von ihm zu machen; 

• ein formloses Schreiben der Eltern, das an die Gasteltern gerichtet ist und in dem das Zusammenleben der Familie und 
die Vorstellungen, die sie mit der Teilnahme am Voltaire-Programm verbinden, beschrieben werden (dieser Brief kann 
auf Deutsch geschrieben werden); 

• mindestens 6 aktuelle Fotos, auf denen der Bewerber, seine Familie, seine Wohnung/ sein Haus von innen und außen, 
sein Alltag, seine Freunde, seine Schule etc. zu sehen sind (diese Fotos sind auf ein oder mehrere A4-Blätter zu kleben); 

• eine Kopie der beiden letzten Zeugnisse; 

• ein Empfehlungsschreiben eines (ehemaligen) Lehrers, der den Bewerber gut kennt (fakultativ). 
 
Die vollständige, ausgedruckte Bewerbung ist über die Schulleitung, nach Ausfüllen der zwei letzten Seiten des 
Bewerbungsformulars, in 3-facher Ausführung bei der zuständigen Schulbehörde des Bundeslandes einzureichen. Die 
Bewerbungen sind nicht zu binden oder zu tackern, sondern nur mit normalen Büroklammern zu versehen. 


