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1. Einleitung 

Der folgende Bericht soll einen Einblick in meine Tätigkeiten bei Roudel im Rahmen des 

Programms „Arbeit beim Partner“ geben und enthält ein abschließendes Fazit  über das 

Jahr. Ich werde meine Tätigkeiten vorstellen und speziell auf die von mir organisierten Pro-

jekte von Anfang Januar bis Ende September eingehen, womit dieser Bericht den Zwischen-

bericht über die ersten 3 Monate vervollständigt.  

Ich möchte noch einmal kurz darauf eingehen, wie ich zu der AbP-Stelle bei Roudel gekom-

men bin. Im Rahmen eines Studienabschlusspraktikums beim DFJW in Paris lernte ich das 

Programm „Arbeit beim Partner“ kennen. Nach Abschluss meines deutsch-französischem 

Masters in Kulturmanagement suchte ich gezielt nach Ausschreibungen im Rahmen dieses 

Programms und stieß dabei auf Roudel. Da die Tätigkeit meinem Studium und Profil ent-

sprach, kontaktierte ich den Verein und erfuhr, dass die Stelle noch zu vergeben war. Ich  

wusste bereits von anderen AbP-Teilnehmern, dass das Programm eine gute Möglichkeit 

sei, erste Berufserfahrung zu sammeln und dabei auch bereits Verantwortung für verschie-

dene Aufgaben und Projekte zu tragen.  

Um die Arbeit von Roudel und das Stellenprofil besser kennenzulernen, assistierte ich mei-

nen jetzigen Kolleginnen im Juli bei einer deutsch-französischen Begegnung zum Thema 

Tanz und Musik mit Kindern von 10 bis 13 Jahren. Ich wurde direkt in das Team eingebun-

den und konnte einen guten Einblick bekommen. Da ich die Arbeit während der Woche ab-

wechslungsreich,  interessant fand und Spaß hatte, entschied ich mich, ein Jahr in dem Ver-

ein als AbP zu verbringen. Ebenso hatte ich den Eindruck, bei ROUDEL einen Einblick in 

verschiedenste Bereiche der Kulturvermittlung und der Arbeit mit interkulturellen Projekten 

zu bekommen  und somit wichtige Kompetenzen zu erwerben.  

 

2. Der Verein Roudel 

Roudel (Relais d’ouverture et d’échanges culturels et linguistiques) ist ein Verein in der Nähe 

von Carcassonne, dessen Ziel es ist, interkulturelles Lernen, Austausch und Mobilität von 

jungen Menschen zu fördern. Daher organisiert Roudel vielseitige deutsch-französische oder 

mehrnationale Jugendbegegnungen, interkulturelle Fortbildungen, deutsch-französische 

Tandemkurse und Praktika für französische junge Erwachsene. Die Teilnehmer der Jugend-

begegnungen sind meist benachteiligte Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene in 

Berufseingliederungsprogrammen. Die interkulturellen Fortbildungen richten sich an Verant-

wortliche aus der Jugendarbeit, Studenten, Sozialarbeiter und Multiplikatoren der kulturellen 

Bildung.  

Roudel arbeitet mit aktiven Methoden wie Theater, Musik, Erlebnispädagogik, interkulturellen 

Spielen und Übungen sowie Sprachanimation zur Sensibilisierung für die Partnersprache. 

Thematische Schwerpunkte sind z.B. interkulturelles Lernen (Identität, Toleranz, Abbau von 

Vorurteilen etc.), Europa, Demokratie, Nachhaltigkeit oder Engagement und Beteiligung jun-

ger Menschen. Der Verein besteht seit über 30 Jahren und hat heute ein Netzwerk aus Part-

nervereinen in über 20 Ländern. Neben den internationalen Partnern hat der Verein auch ein 
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Netzwerk von regionalen Partnern, mit denen er für die verschiedenen Projekte zusammen-

arbeitet. Darunter sind Jugendzentren (centres sociaux), die Mission locale und Ecole régio-

nale de la deuxième chance aus dem Département. 

Neben der Direktorin, Rainhild Lenguin-Hoppe, besteht das Team des Vereins aus einer wei-

teren Projektmitarbeiterin und interkulturellen Teamerin, Martina Weichelt, einer Kollegin für 

die Buchhaltung, Fabienne Albert, sowie meiner AbP-Stelle. 

 

3. Meine Aufgaben bei Roudel 

Meine Tätigkeiten bei Roudel waren sehr vielseitig, da ich mich um unterschiedliche Begeg-

nungen oder Fortbildungen kümmern konnte und mit nahezu allen Tätigkeiten rund um das 

jeweilige Projekt betraut war. Da man bei Roudel aufgrund der zahlreichen Projekte oft un-

terwegs ist, war eine gute Absprache und Zusammenarbeit unter den Kollegen nötig, wer 

sich wann worum kümmert.  

In die folgenden Bereiche kann man meine Aufgaben bei Roudel einteilen: 

 

Vor- und Nachbereitung von Jugendbegegnungen 

Meine Hauptaufgabe bei Roudel war besonders die Planung und Betreuung von deutsch-

französischen oder trinationalen Austauschen für Kinder und Jugendliche. Roudel organisiert 

zum einen Begegnungen am Ort des Partners, zum anderen Drittortbegegnungen.  

Bei einer Begegnung am Ort des Partners reist eine Gruppe in Zusammenarbeit mit dem 

Partnerverein in eine Stadt im Partnerland. Neben der kulturellen Entdeckung waren beson-

ders die Treffen mit jungen Deutschen aus den jeweiligen Partnerorganisationen vor Ort 

wichtiger Bestandteil einer solchen Begegnung. Bei einer Drittortbegegnung sind dagegen 

die deutsche und die französische Gruppe gemeinsam untergebracht und verbringen die 

komplette Begegnung zusammen. 

Zur Vorbereitung der Jugendbegegnung gehörten das Erstellen des Programms in Abspra-

che mit den Partnerorganisationen und die Umsetzung, also das Suchen und Reservieren 

von Aktivitäten, Ausflügen und der Unterbringung sowie speziell bei Begegnungen am Ort 

des Partners das Kontaktieren von Partnervereinen vor Ort. Dabei ist es wichtig, sich regel-

mäßig mit den teilnehmenden Strukturen über die Rahmendaten, das Programm, die Rekru-

tierung der Teilnehmer etc. auszutauschen. Besonders bei bi- oder trinationalen Drittortbe-

gegnungen finden je nach Möglichkeit auch im Vorfeld ein oder mehrere Vorbereitungstref-

fen gemeinsam mit den Verantwortlichen der jeweiligen Partnervereine statt. Ich war dabei 

Vermittler zwischen den jeweiligen Partnerorganisationen und kümmerte mich auch um die 

Übersetzung. 

Zum Erstellen des Programms gehört auch ein Budget, das alle Reisekosten, Unterbringung 

und Programmkosten sowie die Fördermittel und Teilnahmegebühren enthält. Sobald der 

Partnerverein alle Teilnehmer gefunden hat und die endgültige Teilnehmerliste schickt, 

kümmerte ich mich um die Buchung der An- und Abreise. Ebenso war ich ggf. in Kontakt mit 
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den jeweiligen Referenten, beispielsweise bei den Theaterseminaren die Theaterpädagogin 

Rimma Chibaeva, mit der Roudel schon lange zusammenarbeitet.  

Ich erstellte oder übersetzte auch die Unterlagen wie beispielsweise den Teilnehmerbrief für 

das jeweilige Projekt. Vor der Reise fand meistens noch ein Treffen mit den Eltern und/oder 

Teilnehmern statt, um Fragen zu klären und eine kleine Hinführung zum Thema zu geben 

oder eine Sprachanimation durchzuführen. 

Bei den meisten Begegnungen suchte die Partnerstruktur die Teilnehmer, allerdings kam es 

auch vor, dass ein Austausch offen ausgeschrieben wurde, wie dies auch bei den interkultu-

rellen Fortbildungen der Fall ist. Daher erstellte ich auch Flyer und andere Dokumente für 

den Rundbrief oder die Werbung auf Facebook und der Homepage. 

Nach den Projekten erstellte ich den pädagogischen Abschlussbericht und/oder Sprachani-

mationsbericht gemeinsam mit der jeweiligen anderen interkulturellen Teamerin und küm-

merte mich mit Fabienne Albert um die Abrechnung der Begegnung. 

 

Teamen von internationalen Jugendbegegnungen  

Einige Begegnungen betreute ich auch sprachlich und pädagogisch vor Ort, größtenteils in 

Deutschland oder Frankreich, einmal in Kroatien. Je nach Projekt und Durchführungsort  

führte ich die Sprachanimation durch, dolmetschte zwischen Deutsch, Französisch und ggf. 

Englisch und war Ansprechpartner für die Organisation und das Programm vor Ort. Auch das 

Begleiten oder Abholen von Gruppen vom Flughafen gehörte teilweise dazu. Die 

Begegnungen dauerten meistens circa 1 Woche lang, was zwar erschöpfend und mit viel 

Verantwortung verbunden war, aber vor allem auch sehr spannend und bereichernd. Bei 

Drittortbegegnungen waren wir mindestens zwei interkulturelle Teamer/Gruppendolmetscher, 

bei trinationalen Begegnungen zu dritt. 

 

Interkulturelle Fortbildungen 

Das Vorbereiten von interkulturellen Fortbildungen war kein Hauptbestandteil meiner Arbeit 

bei Roudel, teilweise half ich aber ebenfalls bei Übersetzungen, dem Buchen von Flügen, 

dem Erstellen von Dokumenten und der Kommunikation mit den Teilnehmern. Diese war bei 

offen ausgeschriebenen Fortbildungen und somit individueller Anmeldung und Anreise 

natürlich zeitaufwändiger, als bei den Jugendbegegnungen, wo die Rekrutierung über die 

Partnervereine und Jugendzentren läuft, die direkt in Kontakt mit den Teilnehmern sind. Bei 

zwei interkulturellen Fortbildungen  kümmerte ich mich zudem um die Sprachanimation vor 

Ort. 

 

Kommunikation 

Neben der Kommunikation, die direkt die Begegnungen und Fortbildungen oder andere 

Seminare betrifft, fielen verschiedene anderen Aufgaben wie Übersetzungen von Anträgen 

und sonstigen Texten an. Ich kümmerte mich auch um das Verfassen und Versenden des 
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Rundbriefs v.a. zur Teilnehmerakquise, wozu jedoch im Arbeitsalltag nur sehr selten Zeit 

war. Auch den DFJW-Fortbildungskalender und die Kleinanzeigen nutzen wir zur 

Teilnehmersuche. 

Zudem musste die Homepage regelmäßig aktualisiert werden, beispielsweise das Anpassen 

aller Daten und Projektbeschreibungen. Ebenso erneuerte ich die Präsenz von Roudel auf 

Facebook, machte die Seite bekannter und veröffentlichte von Zeit zu Zeit Beiträge zu 

aktuellen Seminaren, aber auch Fotos von vergangen Projekten.  

Die Netzwerkarbeit und der Kontakt zu den Partnervereinen war das ganze Jahr über ein 

Bestandteil der Arbeit bei Roudel, aber besonders zu Jahresbeginn, wo ich meine Kollegen 

zu Treffen zu den verschiedenen Partnern begleitete, bei denen die Projekte des vergangen 

Jahres noch einmal besprochen wurden und die Planung und Möglichkeiten für das 

kommende Jahr besprochen wurden. Diese Treffen ermöglichten mir, die Partner bereits 

kennenzulernen, was nützlich für die kommenden Projekte war und einen noch besseren 

Überblick über das lokale Netzwerk von Roudel zu bekommen, nachdem ich die 

internationalen Partner bereits beim Netzwerktreffen im November getroffen hatte. Im 

Frühjahr fanden außerdem Jahresversammlungen mehrerer Partnervereine statt, zu denen 

wir eingeladen waren. Sie ermöglichten mir, etwas über die Funktionsweise der Strukturen 

und deren weitere Projekte sowie Schwerpunkte für 2015 zu erfahren. 

Zudem fanden regelmäßig interne Teamsitzungen statt, um die bevorstehenden Projekte zu 

besprechen, Aufgaben zu verteilen und zu eruieren, was noch zu tun ist. 

 

Sonstige Tätigkeiten 

Dazu kommen Tätigkeiten, die zeitweise anfallen, wie beispielsweise das Verfassen von 

Förderanträgen und das Beantworten von Anfragen per Telefon oder E-Mail und sonstige 

Verwaltungstätigkeiten.  

 

 

4. Einzelne Projekte 

Netzwerktreffen des Vereins Une terre culturelle in Marseille vom 17. – 24.01.2015 

Zu Beginn des Jahres repräsentierte ich Roudel bei einem Netzwerktreffen des Vereins Une 

terre culturelle in Marseille, wo das Netzwerk MER gegründet wurde, dem zahlreiche Länder 

aus dem Mittelmeerraum angehören, darunter Italien, Spanien, Tunesien, Marokko oder die 

Türkei. Gemeinsam erarbeiteten wir Leitsätze und Ziele und es wurde auch konkret über 

zukünftige Projekte gesprochen. Ich freute mich über die Chance, so viele unterschiedliche 

und beeindruckende Organisationen kennenzulernen und den Erfahrungsaustausch, der sich 

daraus ergab. 
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Fortbildung „Flüsterdometschen“ vom 16. – 23.03.2015 in Narbonne 

Im März nahm ich an einer Fortbildung für Flüsterdolmetschen teil, die von Roudel in Zu-

sammenarbeit mit dem Bund der deutschen Landjugend (BDL) organisiert wurde. Ich hatte 

im Vorfeld der Fortbildung an der Organisation mitgewirkt und unterstützte das Team auch 

teilweise vor Ort. In erster Linie war ich jedoch Teilnehmerin an der Fortbildung. Die Einhei-

ten war sehr interessant und die dort erworbenen Kompetenzen waren auch für meine weite-

re Zeit bei Roudel hilfreich, etwa bei Planungstreffen oder Teambesprechungen bei Jugend-

begegnungen, wo simultan gedolmetscht werden musste. 

 

Begegnung am Ort des Partners: Center social de Trèbes in Dortmund vom 17. – 

24.04.2015 

Die Reise der Kinder und Jugendlichen aus Trèbes nach Dortmund war die erste Begegnung 

am Ort des Partners, die ich eigenständig organisierte und durchführte. Bei dem Planungs-

treffen Anfang des Jahres besprachen wir die Rahmendaten wie der Ort der Begegnung, die 

Größe und Alter der Gruppe sowie die programmatischen Schwerpunkte. An der Begegnung  

nahmen 9 Teilnehmer im Alter von 10 bis 15 Jahren teil. Ich kümmerte mich um die logisti-

sche Planung wie die Unterkunft und die Anreise sowie die Gestaltung des Programms, wel-

ches Besichtigungen zum Entdecken des kulturellen Erbes der Region (Besuch des DASA-

Museums, Besuch der Stiftung Zollverein), sportliche Aktivitäten (Klettergarten), eine Stadt-

rallye und zwei Treffen mit Jugendlichen aus Dortmunder Jugendzentren enthielt. Zudem 

führte ich mehrere Sprachanimationen während der Woche durch, teils in der mononationa-

len Gruppe, teils bei den Treffen mit den deutschen Jugendlichen. Ich war auch für den Ab-

lauf und die Organisation der Begegnung vor Ort zuständig. Für die meisten Teilnehmer war 

es ihr erstes Mal in Deutschland und der erste Kontakt mit der deutschen Sprache und Kul-

tur. Obwohl die Begegnung außerhalb der deutschen Ferien lag und der Kontakt mit den 

deutschen Jugendlichen nicht so intensiv stattfinden konnte wie beispielsweise bei einer 

Drittortbegegnung, war die Gruppe sehr zufrieden und das Interesse an weiteren Austau-

schen mit dem Partnerland wurde geweckt. 

 

Deutsch-französisch-spanische Theaterbegegnung vom 10. – 16.05.2015 in Lézignan 

Bei dieser trinationalen Begegnung kümmerte ich mich um die logistische und inhaltliche 

Organisation, die Absprachen mit den beteiligten Strukturen und besonders mit der Theater-

pädagogin. Die jungen Erwachsenen kamen vom Euregio-Kolleg in Würselen, der Schule 

der Zweiten Chance in Carcassonne und der Fundacion Federico Ozanam in Saragossa. 

Das Thema „Wir in Europa“ war bewusst allgemein gehalten, damit die Teilnehmer selbst vor 

Ort einbringen konnten, was ihnen wichtig ist. Aus einer trinationalen Arbeit an einer Fotocol-

lage in Kleingruppen gingen dann mehrere Themen hervor, die so auch in das Theaterstück 

einflossen, das am Ende vor Publikum aufgeführt wurde: u.a. die Flüchtlingsthematik, kultu-

relle Vielfalt und Reisen. Da es in dieser Gruppe anfangs Spannungen gegeben hatte, war 

es ein umso größerer Erfolg, dass schließlich alle zusammengearbeitet haben und ein ein-

drucksvolles Theaterstück auf die Beine gestellt haben, zu dem jeder seinen Teil beigetragen 
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hat und seine eigene Rolle gefunden hat. Vor Ort war ich für den Ablauf und die Organisation 

verantwortlich und führte mit einer weiteren interkulturellen Teamerin und einem Dolmet-

scher die Sprachanimation durch, an der die Gruppe sich sehr motiviert beteiligte und die 

den Austausch zwischen den drei nationalen Gruppen förderte. 

 

Deutsch-französische Theaterbegegnung vom 31.05. – 06.06.2015 in Narbonne 

Dies war bereits mein zweites Projekt mit der Tages- und Abendschule (TAS) Köln und der 

Mission locale bzw. der Schule der zweiten Chance in  Narbonne. Auch hier arbeiteten wir 

mit einer Theaterpädagogin zusammen. Das Thema war „Traumland“, woraus die Teilneh-

mer verschiedene Szenen zu Familie, Schule und Beruf entwickelten. Die Gruppe war sehr 

heterogen, aber jeder hat auf seine Weise viel beigetragen, fast alle Teilnehmer waren auf-

geschlossen und respektvoll, gingen aufeinander zu und die Stimmung in der Gruppe war 

gut, weshalb es für alle ein bereichernder Austausch war. Mit einer weiteren interkulturellen 

Teamerin kümmerte ich mich um die Organisation, Sprachanimation und das Dolmetschen. 

 

Deutsch-französische Begegnung zum Thema „Freundschaft“, Hip Hop und Street Art vom 

17. – 24.07.2015 in Dortmund 

Eine weitere deutsch-französische Begegnung mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren aus 

Dortmund und Carcassonne fand im Juli in Dortmund statt. Die Vorbereitung begann bereits 

im Februar bei einem Treffen mit dem französischen Partner (Couleurs citoyennes aus 

Carcassonne) und dem deutschen Organisator (Stadtteil-Schule Dortmund), bei dem ich 

mich um die Dolmetschung und Vermittlung zwischen den beiden Strukturen kümmerte. Es 

handelte sich bereits um die dritte Jugendbegegnung dieser Art, bei der es methodisch um 

Rap und Street Art geht. Ich hatte auch bereits an dem vorigen Austausch teilgenommen. 

Das Thema war „Freundschaft“ und wurde bei mehreren monatlichen Skype-Treffen zwi-

schen den Gruppen im Vorfeld erarbeitet. Kurz vor dem Projekt musste ein neues Begleiter-

Team aufgrund von internen Problemen des Partnervereins gefunden werden, was in der 

Kürze der Zeit sehr schwierig war. Letztendlich klappt jedoch alles und der Austausch zwi-

schen den deutschen und französischen Kindern verlief sehr positiv. Der deutsche Partner 

kümmerte sich bei diesem Projekt um die Ausflüge und den Ablauf vor Ort, so dass die an-

dere Teamerin und ich hauptsächlich für die Sprachanimation, Übersetzung, die Gruppendy-

namik und  Durchführung mancher Programmpunkte vor Ort zuständig waren.  

 

Erasmus Plus Projekt: Musik & Protest vom 25.07. – 01.08.2015 in Narbonne  

Bei diesem europäischen Projekt mit jungen Musikern aus Liechtenstein, Polen, Lettland, 

Belgien und Frankreich kümmerte ich mich um die Sprachanimation und die Übersetzung vor 

Ort. Die meisten Teilnehmer sprachen sehr gut Englisch, aber in der französischen Gruppe 

benötigten ein paar Teilnehmer Hilfe, wobei meine Erfahrung aus der Fortbildung für Flüster-

dolmetschen sehr nützlich war. 
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Begegnung am Ort des Partners: Fahrradtour des BDP in Carcassonne vom 17. – 

21.08.2015 

Im August empfingen wir eine Gruppe junger Berliner zwischen 13 und 16 Jahren in 

Carcassonne, die auf ihrer insgesamt dreiwöchigen Fahrradtour in Südfrankreich eine viertä-

gige deutsch-französische Begegnung integrierten. Ich führte die Sprachanimation, war die 

Kontaktperson zu dem französischen Partnerverein Carcassonne Olympique und hatte den 

deutschen Verantwortlichen bei der Organisation der gemeinsamen Ausflüge unterstützt. 

 

Deutsch-französische Begegnung als kulinarische und kulturelle Entdeckungsreise vom 19. 

– 25.10.2015 in Perpignan 

Die letzte Begegnung, die ich während meines AbP-Jahres bei Roudel organisierte fand mit 

Kindern zwischen 10 und 14 Jahren aus Berlin und Saint-Jean-de-Védas statt. Ich kümmerte 

mich um die Planung und Umsetzung des Programms, die Kommunikation mit den Partnern 

und mit einer weiteren Teamerin um die Sprachanimation und Organisation vor Ort. Das 

Programm war bunt gemischt mit kulturellen Ausflügen, Klettern, einem Bastelworkshop und 

Kooperationsspielen und Sprachanimationen. Es wurden auch, besonders beim Basteln 

Themen wie Nachhaltigkeit und Recycling behandelt. Beim gemeinsamen Kochen lernten 

die Kinder einmal ein typisch deutsches und ein typisch französisches Gericht kennen, das 

sie gemeinsam ausgewählt und vorbereitet hatten.  

 

 

5. Fazit  

Ich blicke sehr positiv auf das Jahr bei Roudel zurück. Inhaltlich passte die Stelle gut zu mei-

nem Masterstudium in Fremdsprachen und dem Management kultureller Projekte. Mir wurde 

durch das AbP-Programm der Einstieg ins Berufsleben nach dem Studium deutlich erleich-

tert und ich bin froh, diese Chance genutzt zu haben. Jedes Projekt und jede Gruppe waren 

einzigartig und vielseitig und werden mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. 

Ich fand es bereichernd, so einen breiten Erfahrungsschatz zu bekommen, indem ich an vie-

len Projekten mitarbeitete und mit ganz verschiedenen Aufgaben rund um die Begegnungen 

betraut war. Ich konnte Verantwortung übernehmen und hatte ein sehr abwechslungsreiches 

Arbeitsfeld. Methodisch lernte ich viele interkulturelle Übungen, Spiele, Sprachanimationen 

und andere Übungen und Möglichkeiten aus dem Bereich der non-formellen Bildung kennen. 

Auch pädagogisch lernte ich viel dazu. Mir wurde bewusst, an was man alles denken muss 

im Zusammenhang mit einem Projekt, wie wichtig es ist, einen kühlen Kopf zu bewahren, 

und wie wichtig gute Kommunikation im Team ist. Durch das Teamen der internationalen 

Jugendbegegnungen stärkte ich außerdem meine Kommunikations- und Präsentationskom-

petenzen. Auch an den Problemen, die es zu lösen gab oder wenn es etwas mal nicht lief 

wie geplant, bin ich gewachsen. All dies sind Erfahrungen, die mich persönlich weiterbringen 

und mir auch auf meinem weiteren beruflichen Weg viel bringen werden.  



10 

Ich war im Rahmen der Projekte mit ganz verschiedenen Kulturen in Kontakt, auch über die 

deutsch-französischen Beziehungen hinaus und lernte somit interkulturell viel dazu, sowohl 

durch die positiven Erlebnisse, als auch durch interkulturell bedingte Missverständnissen.  

Ich verfügte bereits über sehr gute Französischkenntnisse und gute Englischkenntnisse, als 

ich zu Roudel kam und konnte diese regelmäßig nutzen, sowohl schriftlich als auch im Ge-

sprochenen. Durch den regelmäßigen Gebrauch machte ich meiner Einschätzung nach Fort-

schritte und konnte meine Sprachkenntnisse festigen. 

Die Zusammenarbeit im Team bei Roudel funktionierte sehr gut, ich wurde intensiv eingear-

beitet und hatte sehr hilfsbereite Kolleginnen mit Rainhild Hoppe-Lenguin, Martina Weichelt, 

Claire-Hélène Frileux, Fabienne Albert und während der ersten Monate Sarah Köneke, die 

mir sowohl privat als auch im Arbeitsalltag während der gesamten Zeit bei Roudel immer 

halfen und ein offenes Ohr hatten.  

Auch abgesehen von meinem beruflichen Leben gefiel mir die Zeit in Carcassonne und der 

sehr schönen Region Languedoc-Roussillon, da es viel zu sehen und zu entdecken gab und 

man sich relativ schnell zurechtfinden konnte. Auch die Wohnungssuche war kein großes 

Problem und wie bereits erwähnt bekam ich dabei Unterstützung meiner Kollegen. Da der 

Verein ca. 20 km außerhalb der Stadt gelegen ist, ist man aber auf ein Auto angewiesen.  

Ein weiterer positiver Aspekt neben der Berufserfahrung ist die Vernetzung und der Kontakt 

aller ehemaligen und aktuellen AbP-Teilnehmer. Letztere konnte ich bei dem vom DFJW 

organisierten dreitägigen AbP-Treffen kennenlernen, das jeweils einmal pro Jahr stattfindet. 

Es war interessant zu sehen, in welchen Organisationen die verschiedenen Teilnehmer tätig 

sind und mit ihnen Erfahrungen auszutauschen. Dort trafen wir zudem auf ehemalige AbPs 

und besprachen Chancen und Möglichkeiten nach der Teilnahme am Programm. Auch prak-

tische Hinweise zum Leben und Arbeiten im Partnerland wurden ausgetauscht. Tipps dazu 

findet man außerdem auf der umfangreichen Checkliste des DFJW, die man zu Beginn des 

AbP-Jahres bekommt. Aber nicht nur im Rahmen des AbP-Treffens konnte man sich jeder-

zeit mit Fragen oder Problemen an die Mitarbeiter des DFJW wenden. 

Das Jahr bei Roudel hat mich darin bestärkt, dass ich auch weiterhin im Bereich des interkul-

turellen Austauschs und der Mobilität jungen Menschen arbeiten möchte. Es hat mir durch 

seine Vielseitigkeit gezeigt, was mir besonders liegt und auf welche Tätigkeiten ich in Zukunft 

meinen Schwerpunkt setzen möchte. Ich lernte durch die zahlreichen Projekte und Partner 

von Roudel sehr viele interessante Menschen und Institutionen kennen, was zum einen per-

sönlich bereichernd war, aber mir auch beruflich weitere Perspektiven aufgezeigt hat. Daher 

würde ich das AbP-Programm bei Roudel unbedingt weiterempfehlen. 

Ich habe durch die internationalen Begegnungen auch gemerkt, wie viel eine vergleichswei-

se kurze, interkulturelle Begegnung bei Menschen bewirken kann und wie bereichernd und 

prägend der gelebte Austausch und das Kennenlernen einer neuen Kultur sind. Nun hoffe 

ich, an meinem jetzigen Wohnort in Belgien eine Stelle zu finden, bei der ich meine erworbe-

nen Kompetenzen weiter nutzen kann und etwas zur Völkerverständigung und interkulturel-

lem Lernen beitragen kann. 


