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Corona-Virus: FAQ zum deutsch-französischen und trilateralen 

Jugendaustausch  

11. März 2020 

 

1. Finden geplante Gruppenaustausche weiterhin statt? 

Schulaustausch: 

In Deutschland sind die Bildungs- bzw. Kultusministerien der Bundesländer dafür zuständig, 

Entscheidungen über Klassenfahrten zu treffen. In einigen Bundesländern werden Fahrten in sogenannte 

Risikogebiete (z. B. Italien) untersagt; in den meisten Fällen muss die jeweilige Schulleitung die 

Entscheidung treffen. Mehrere Klassenfahrten wurden dementsprechend abgesagt.  

Das Deutsche Schulportal fasst die verschiedenen Regelungen zusammen und verlinkt auf die jeweiligen 

Websites der zuständigen Ministerien: 

Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-

Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-

Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen 

 

Die französische Regierung hat bis auf Weiteres Klassenfahrten ins Ausland untersagt. Jede Reise, die in 

den kommenden 7 Tagen starten sollte, muss abgesagt werden. Schulklassen aus Frankreich dürfen also 

vorerst nicht mehr nach Deutschland reisen und müssen ihre Fahrt absagen oder verschieben.  

Auch die Einreise von Schulklassen oder Austauschpartner*innen nach Frankreich soll nach Möglichkeit 

verschoben werden. Wenn dies nicht möglich ist, prüft die französischen Schulleitung gemeinsam mit der 

deutschen Schulleitung und ggf. in Absprache mit den zuständigen Ansprechpartner*innen der 

Akademien (DAREIC), ob die Herkunftsregion der Einreisenden ein Risikogebiet ist (aktive oder intensive 

Verbreitung, s. „verschärfte Etappe 2“ des französischen Krisenplans) und welche Vorkehrungen dort ggf. 

für Klassenfahrten und Austauschprogramme getroffen wurden. 

 

Erkrankt ein*e Teilnehmer*in an einem Projekt in Frankreich oder ein*e französische*r Teilnehmer*in 

krank aufgrund des COVID-19, muss die „Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale (DRJSCS)“ informiert und die „Agence régionale de santé (ARS)“ kontaktiert werden, um 

notwendige Maßnahmen zum Schutz der Teilnehmenden zu ergreifen.  

Das französische Bildungsministerium beantwortet die wichtigsten Fragen zum Coronavirus und seinen 

Konsequenzen auf das Bildungssystem in einem FAQ. 

 

Außerschulischer Austausch & Berufsbereich:  

Seitens der deutschen und französischen Regierung gibt es (noch) keine offiziellen Vorgaben für den 

außerschulischen Austausch. Das DFJW empfiehlt, die allgemeinen Hinweise, die in Deutschland und 

Frankreich gelten, zu beachten: 

 Hinweise für Deutschland 

 Hinweise für Frankreich und für Reisende  

 

Begegnungen in Frankreich: Da Reisen mit Minderjährigen in Frankreich meldepflichtig sind (s. Anlage 12 

der Richtlinien), müssen die Weisungen des französischen Ministeriums (Direction de la Jeunesse et de la 

Vie Associative) berücksichtigt werden. Informationen erhalten Sie in französischer Sprache unter 0800 

130 000. 

https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/coronavirus-welche-regeln-gelten-fuer-schulen/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/coronavirus-welche-regeln-gelten-fuer-schulen/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6866/coronavirus-alle-informationen-fuer-schulen-auf-einen-blick.html
https://www.berlin.de/sen/bjf/aktuelles/
https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.660635.de
https://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?id=237989
https://www.hamburg.de/bsb/13656666/info-corona/
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-neuen-coronavirus-sars-cov-2
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/Coronavirus
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/basisinformationen-zu-covid-19-corona-185558.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://bm.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/zum-umgang-mit-dem-corona-virus-erklaert-das-bildungsministerium/
https://www.saarland.de/253808.htm
https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2020/02/28/coronavirus-empfohlene-infektionsschutzmassnahmen-an-schulen/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/coronavirus-welche-regeln-gelten-fuer-schulen/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/coronavirus-welche-regeln-gelten-fuer-schulen/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Aktuelles/_documents/sozmin_corona_grippe.html
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html?fbclid=IwAR3FmklWyaKt_qzyvlxz4yRHTxLZRt5QzxdKXbyoRlhXts8bJRxkpA13e6M
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.dfjw.org/media/directives-richtlinien-2019.pdf
https://www.dfjw.org/media/directives-richtlinien-2019.pdf
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Laufende Reisen außerhalb Frankreichs müssen laut der französischen Regierung bis jetzt nicht 

unterbrochen werden. Bei jeder Reise (auch in andere Länder im Rahmen trilateraler Projekte) sollte 

individuell entschieden werden, wie diese angesichts der Virus-Ausbreitung im Zielland und in 

Durchreisegebieten, fortgesetzt werden soll. 

Dabei sind die Empfehlungen des französischen Ministeriums für Europa und internationale 

Angelegenheiten zu berücksichtigen. Bei trilateralen Programmen müssen auch eventuelle 

Schutzmaßnahmen in den jeweiligen Regionen berücksichtigt werden, die gesellschaftliche Aktivitäten 

oder die Einreise von Personen aus französischem oder deutschem Gebiet einschränken.  

Bitte kontaktieren Sie die jeweiligen Außenministerien und insbesondere die deutschen und französischen 

Botschaften der jeweiligen Länder, um möglichst genaue und aktuelle Informationen zu erhalten. 

 

 
2. Ich organisiere einen Austausch und muss ihn aufgrund des Coronavirus absagen oder 

Verschieben. Was tun?  

Bitte informieren Sie umgehend Ihren Ansprechpartner*in im DFJW oder in Ihrer Zentralstelle, bei der Sie 

den Förderantrag gestellt haben. 

 

Wenn es sich um einen Schulaustausch am Ort des Partners handelt, bitten wir Sie, nach dem 

ursprünglichen Datum Ihrer Rückkehr aus dem Schulaustausch wieder auf die Plattform zurückzukehren 

und nachstehende Dokumente hochzuladen: 

 Die Rechnung des Reiseunternehmens, 

 Anstelle der Teilnehmendenliste: eine Erklärung zur Stornierung und Aufrechterhaltung 

der Kosten, fehlende Versicherung oder Deckung durch Dritte,  

 Den Verwendungsnachweis mit einer Teilnehmendenzahl von 1 (eins) und wie üblich 

unterschrieben.  

 

Andere Antragssteller (z. B. Berufsbildende Einrichtungen, Hochschulbereich, Vereine, Deutsch-

Französische Kulturzentren) 

Bitte informieren Sie umgehend Ihre Ansprechpartner*in im DFJW bzw. Ihre zuständige Zentrale, dass 

Ihr Projekt abgesagt wurde und ob Sie die Kosten, die Sie nicht erstattet bekommen können, beim DFJW 

einreichen werden (s. Frage 3). 

Bitte reichen Sie in diesem Fall dafür den Verwendungsnachweis und die Belegliste per Post beim DFJW 

bzw. bei Ihrer zuständigen Zentralstelle ein. Bei den Ausgaben tragen Sie bitte die Kosten ein, die Ihnen 

nicht erstattet werden. Die förderfähigen Stornogebühren können jedoch die Höhe der ursprünglich 

vorgesehenen Bewilligung nicht überschreiten.   

Bitte bewahren Sie die Rechnungen, aus denen hervorgeht, dass bestimmte Kosten nicht erstattet 

werden können, wie gewohnt 5 Jahre auf. 

 

Das DFJW geht davon aus, dass es sich bei Absagen und/oder Abbrüchen von Begegnungen aufgrund des 

Coronavirus um einen Fall von „höherer Gewalt“ handelt. Daher kann das DFJW Kosten, die im Rahmen 

des Antragsverfahrens bewilligt wurden, trotzdem (teilweise) übernehmen (s. Frage 3). 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://echanges-scolaires.ofaj.org/login
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3. Erstattet das DFJW Kosten, die durch eine Absage bzw. einen Abbruch eines 

Austausches entstehen? 

Das DFJW geht davon aus, dass es sich bei Absagen und/oder Abbrüchen von Begegnungen aufgrund des 

Coronavirus um einen Fall von „höherer Gewalt“ handelt, der nicht unter die Verantwortung des 

Antragstellers fällt. 

Das DFJW kann daher einen Teil der Kosten, die durch die Absage bzw. den Abbruch entstehen, 

übernehmen – solange sie nicht den Gesamtbetrag übersteigen, der im Rahmen des Antragsverfahrens 

bewilligt wurde. Das betrifft z. B. Abschlagszahlungen an Unterkünfte, Fahrtkosten und Programmkosten 

oder Kosten für Sprachanimation, die nicht kostenlos storniert werden können.  

Für Zentralstellen können in diesem Fall Verwaltungskosten, die im üblichen Fall gefördert werden, leider 

nicht berücksichtigt werden. 

Die Kosten werden nach Vorlage der Nachweise erstattet (s. Frage 2). Falls die tatsächlich entstandenen 

belegbaren Kosten niedriger sind als die vom DFJW erhaltene Förderung, muss der Antragsteller in jedem 

Fall den Unterschied an das DFJW zurückzahlen.  

Die eingegangenen Anträge werden nicht annulliert, damit Zahlungen an die Antragsstellenden möglich 

bleiben.  

Übernahme von Kosten im Individualaustausch: s. Frage 4. 

 

Bitte erkundigen Sie sich, ob Ihre Kosten zurückerstattet werden können. Die meisten Bahngesellschaften 

erstatten reservierte Fahrkarten, z. B.: 

> Deutsche Bahn  

> Französische Eisenbahngesellschaft SNCF 

Bei Flügen können in der Regel zumindest die Flugsteuern erstattet werden. 

Einen guten Überblick über die Rechte von Konsumenten (Flug, Zug, Hotel, ….) bietet auch das 

Europäische Verbraucherzentrum (Informationen auf Deutsch, Informationen auf Französisch). 

 

 

4. Wie sind Schüler*innen, die an den Programmen „Voltaire“ oder „Brigitte Sauzay“ 

teilnehmen, betroffen?  

Deutsche Schüler*innen, die bereits in Frankreich sind, können bei ihrer Gastfamilie bleiben und müssen 

nicht nach Deutschland zurückkehren. Die entsendende und die aufnehmende Familie können gemeinsam 

entscheiden, ob eine Rückkehr der*des Kindes gewünscht ist. („Übernahme von Kosten“ s. unten) 

 

Französische Schüler*innen, die bereits in Deutschland sind, müssen ihren Aufenthalt eventuell 

abbrechen. Die Rektor*innen der jeweiligen Akademie entscheiden, ob Schüler*innen ihren Aufenthalt 

abbrechen müssen. („Übernahme von Kosten“ s. unten) 

 

Für Schüler*innen, die ihren Aufenthalt im Partnerland noch nicht angetreten haben, gilt: 

 Die deutschen Landesregierungen machen (bisher) keine Vorgaben zur Aufnahme oder Ausreise 

von einzelnen Austausch-Schüler*innen.  

 Schüler*innen in Frankreich müssen ihre Reise laut Anweisung des französischen 

Bildungsministeriums bis auf Weiteres verschieben.  

 

https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Corona-Virus-DB-umfassend-vorbereitet-4974568
http://www.oui.sncf/aide/situation-sanitaire-coronavirus
https://www.evz.de/reisen-verkehr/reiserecht/coronavirus.html
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/tourisme-et-transport/annuler-son-voyage/coronavirus-quels-sont-vos-droits/
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Bevor ein Austausch oder ein Teil davon abgesagt wird, ist es wünschenswert, dass beide 

Austauschschüler*innen, Gastfamilien und Schulen gemeinsam überlegen, welche anderen Lösungen 

ebenfalls vorhanden sind: z.B. den Austauschbeginn um eine oder mehrere Woche(n) verschieben. 

 

In folgenden Situation erstattet das DFJW weiterhin die bereits bewilligten Zuschüsse 

 Verschobene Abfahrt und dadurch verkürzter Aufenthalt 

 Verschobener Aufenthalt 

 Abgesagter Aufenthalt, sofern die Reisekosten nicht vom Anbieter oder einer Versicherung 

zurückerstattet werden 

 

Das Prinzip der Gegenseitigkeit muss allerdings weiterhin berücksichtigt werden – die Aufnahme der*s 

Austauschpartner*in muss beibehalten werden. 

  

 

5. Wie ist der Deutsch-Französische Freiwilligendienst betroffen? 

Ob die Seminare für die Freiwilligen stattfinden können, hängt vom weiteren Verlauf der Situation ab. 

Betroffene Teilnehmende werden rechtzeitig und persönlich informiert. 

 

 

6. Gelten besondere Regeln für Kinder und Jugendliche, die von einem Austausch 

zurückkehren?  

Nein. Kinder und Jugendliche, die von einem Austausch zurückkehren, sollten sich an dieselben Hinweise 

halten wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. 

 Hinweise für Deutschland 

 Hinweise für Frankreich 

 

Da das Virus bereits in ganz Frankreich zirkuliert, gibt es keinen Anlass mehr, Personen, die aus einer 

Risikozone kommen, unter Quarantäne zu stellen. 

 

 

7. Welche Regionen in Deutschland und Frankreich sind besonders betroffen?  

In Frankreich sind vor allem 3 Regionen betroffen: Hier gibt es sogenannte „Cluster“, das heißt, Fälle von 

Coronavirus-Infektionen treten gehäuft auf:  

 Die Region Oise, v. a. in den Kommunen Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny le 

Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul.  

 Region Haute Savoie, v. a. in der Kommune La Balme-de-Sillingy.  

 Region Morbihan, v. a. in den Kommunen Auray, Carnac, Crac'h. 

 Region Grand-Est, v. a. in den Departement Bas-Rhin und Haut-Rhin. 

Das Robert-Koch-Institut hat die Region am 11. März zum Risikogebiet erklärt. 

 Departement Val d’Oise, v. a. in der Kommune Méry-sur-Oise. 

 Region Corse, v. a. in der Kommune Ajaccio. 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html?fbclid=IwAR3FmklWyaKt_qzyvlxz4yRHTxLZRt5QzxdKXbyoRlhXts8bJRxkpA13e6M
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Die französische Regierung hat momentan die Sicherheitsstufe 2 ihres Krisenplans ausgerufen, um die 

Ausbreitung des Virus zu stoppen. Daher wurden mehrere Schulen unter Quarantäne gestellt und 

Versammlungen von mehr als 1.000 Personen ausnahmslos untersagt.  

 

Informationen zur aktuellen Situation sind auf der Internetseite der französischen Regierung zugänglich.  

 

Zur Erinnerung: die am meisten betroffenen Regionen in Europa liegen in Italien: Lombardei, Venetien, 

Emilia-Romagna und Piemont. 

 

In Deutschland informiert das Robert-Koch-Institut regelmäßig über den neuesten Stand der Fallzahlen in 

den Bundesländern. 

Die am stärksten betroffenen Bundesländer sind Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. 

Um gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen wurden manche Schulen geschlossen und 

Großveranstaltungen abgesagt oder verschoben.  

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

