
 

 

 

 

 

Aufstockung der Zuweisungen an das Deutsch-Französische Jugendwerk  

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Der Deutschlandtag der Jungen Union Deutschlands fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
auf, die finanziellen Mittel des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) aufzustocken, damit 
mehr Austauschprogramme, Praktika und sonstige Begegnungen zwischen Jugendlichen 
finanziert werden können. 

 

Begründung: 

Die deutsch-französische Freundschaft bildet unzweifelhaft den Motor der Europäischen 
Integration. Aufgrund der Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich ist es wichtig, diese 
partnerschaftliche Beziehung weiterhin zu fördern und jungen Menschen eine Möglichkeit zu 
geben, das Nachbarland durch Austauschprogramme kennenzulernen. 

Die Freundschaft zu stärken muss deshalb Ziel jeder europaorientierten Politik sein. Nicht 
zuletzt deshalb schlossen die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik am 
22. Januar 2019 den sogenannten „Aachener Vertrag“. 

Artikel 9 des Vertrags besagt, dass die Freundschaft insbesondere über direkte Kontakte am 
Leben gehalten werden kann. Daher fordern wir, dass der Vertrag mit Leben gefüllt werden soll 
und die Mittel des DFJW erheblich gesteigert werden, um mehr Jugendlichen ein 
Austauschprogramm zu ermöglichen. 

Momentan scheitern zu viele gute Projektideen, wie Austausche oder Praktika im anderen Land, 
wegen fehlender finanzieller Unterstützung, sei es für die Unterkunft, die Reisekosten oder 
einen begleitenden Sprachkurs. 

Im Rahmen von Austauschprogrammen wird deutlich, welche Unterschiede, aber auch 
Gemeinsamkeiten zwischen den Programmpartnern vorliegen. Es gibt Studien zu 
Austauschprogrammen, die herausfanden, dass es auf vielen verschiedenen Ebenen 
Langzeitwirkungen bei den ehemaligen Teilnehmenden gab. Stets war ein deutlich positiver 
Effekt zu erkennen, unabhängig von der Länge der Programme. 

Dieser Effekt zeigte sich nicht nur in verbesserten Fremdsprachenkenntnissen, sondern 
insbesondere auch in einer Weiterentwicklung auf interkultureller und persönlicher Ebene. Es 
werden wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse vermittelt, die im späteren Leben zentrale 
Bausteine für eine dialogförderliche Einstellung und Handlungsgrundlage sind. 

Dabei ist es wichtig, dass diese Programme von kompetenten Betreuenden begleitet werden, 
um eine Sensibilität für interkulturelle Schwierigkeiten zu fördern, die es den Teilnehmenden 
letztlich erleichtert, in schwierigen Situationen angemessen zu agieren. 

Wegen der fortschreitenden Globalisierung wird zudem heutzutage von nahezu allen Personen 
ein gewisses Maß an interkultureller Kompetenz gefordert. Deshalb fördert das DFJW auch Tri-
Staaten-Austausche in alle EU-Staaten, da Austauschprogramme in andere Länder ebenfalls 
wichtig sind. 


