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Lage des Foyer International d’Etudes Françaises (FIEF) 

Wir befinden uns in dem Departement Drôme, in der Drôme Provençale, was 

bedeutet, dass wir uns noch nicht in der Region Provence befinden, der Besucher 

jedoch einen Vorgeschmack auf diese bekommt. Durch die Rhône im Westen von 

dem Departement Ardèche getrennt und im Norden durch den Vercors, lädt der 

Süden der Drôme ein, die Gerüche und Geschmäcker der Provence zu kosten. 

Das Foyer International d’Etudes Françaises, kurz genannt FIEF, befindet sich in 

Châteauneuf de Mazenc, dem alten Teil des Dorfes von La Bégude de Mazenc. In 

15 km Entfernung von Montélimar, der Stadt des Nougats, trifft der Besucher auf 

ein altes Dorf, welches sich fast trotzig an einen Hügel zu klammern scheint. 

Oben angekommen wirkt es, als wäre hier die Zeit stehengeblieben: Verwinkelte 

Gassen, alte Gemäuer und eine kleine Kirche aus dem 12. Jahrhundert lassen 

den Eindruck eines Idylls, fernab der großen Städte entstehen. Im Herzen von 

Châteauneuf befindet sich das FIEF mit seinen drei Häusern. In unmittelbarer 

Nähe der Kirche, das Haupthaus und ehemalige Pfarrhaus, die Cure, am 

Ortseingang das ehemalige Gasthaus, die Auberge und in der Höhe angesiedelt 

und zu einem einzigartigen Blick über die Talebene einladend, die Bastide. 

Warum die Wahl eines solchen Ortes? Die Antwort gibt Ernest Jouhy, der 

Gründer des FIEFs: 

„Als ich mich 1948 zum ersten Male auf diesem Hügel befand, wo der Blick zugleich 

die Weite und ihre Grenzen erfasst, wo die Landschaft determiniert ist wie der 

lateinische Geist, habe ich davon geträumt, dass sich dieses alte Lehnsgut der Herren 

und Sklaven verwandelt in ein FIEF, in ein Lehen, ohne Vorurteile, ohne einen anderen 

Herrn als den Geist des Verstehens und der Toleranz, wo der Internationalist seine 

Heimstatt findet, die fremde Jugend ihr eigenes Zuhause.“1 

1961 kaufte Jouhy die Cure und der Verein Foyer International d’Etudes 

Françaises wurde gegründet als „[…] ein Zentrum zur Bildung der Jugend und zur 

Weiterbildung der Lehrer […]“. Das alte Dorf, verlassen zu Gunsten der 

Verkehrsanbindungen im Tal, wurde in den sechziger Jahren neu belebt und 

zog alternative und intellektuelle Geister an. Heute sind in etwa 80 Häuser in 

Châteauneuf wieder bewohnt. Die Geschichte des FIEFs ist die Geschichte von 

Ernest Jouhy. 

                                                 
1 Das Zitat und alle folgenden sind einem Interview mit Ernest Jouhy entnommen, das auf der Webseite des 
FIEFs nachzulesen ist: www.fieflabegude.com 
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Exkurs Ernest Jouhy 

Ernest Jouhy wurde als Ernst Leopold Jablonski 1913 in Berlin als Sohn 

jüdischer Eltern polnischer Abstammung geboren. Er besuchte die Schule in 

Berlin und kam in den 20er Jahren bereits in Kontakt mit Antisemitismus. Er 

war Mitglied eines deutsch-jüdischen Jugendbundes und aktiv in der 

kommunistischen Jugendbewegung. 1931 nahm er ein Studium an der Berliner 

Universität auf mit den Fächern Geschichte, Psychologie, Soziologie und Sport. 

Im Juni 1933 wurde er von der Universität ausgeschlossen und emigrierte ins 

Exil nach Frankreich. Dort nahm er ein Studium der Psychologie und 

Erziehungswissenschaft an der Pariser Universität Sorbonne auf, wo er 1939 

sein Diplom erlang. Er verfolgte journalistische Aktivitäten in Paris und schloss 

sich als Kommunist dem französischen Widerstand während des Zweiten 

Weltkrieges an. Für die falschen Papiere verwendet er den Namen „Jouhy“, 

den er fortan behielt. Gemeinsam mit seiner ersten Frau Lida betreute Jouhy 

jüdische Flüchtlingskinder der O.S.E. (Oevre de Secours aux Enfants). 1944 

erlebt er mit seiner Frau die Befreiung Lyons und arbeitete anschließend 

wieder für die O.S.E., indem er Konzepte für jüdische Kinderheime vorlegte. 

Diese baute er in Paris auf und war in verschiedenen Kinderschulheimen als 

Leiter tätig. 1947 erhielt er die französische Staatsbürgerschaft. Dennoch 

kehrte er 1952 nach Deutschland zurück, um an der Odenwaldschule zu 

arbeiten. Dies traf auf viel Unverständnis bei seinen französischen Freunden. 

Jouhy organisierte mehrwöchige Aufenthalte in Frankreich mit den 

SchülerInnen der Odenwaldschule, auch in Dieulefit in der Schule Beauvallon, 

die er seit 1948 von einem internationalen Treffen von ErzieherInnen kannte. 

Dieulefit war laut seinen falschen Papieren sein Geburtsort und er wollte diese 

Region entdecken. Fasziniert von der Landschaft, gründete er 1961 in 

Châteauneuf das FIEF und pendelte fortan zwischen Deutschland und 

Frankreich. Er selbst erklärte seine Rückkehr nach Deutschland 

folgendermaßen: 

„[…] Ich bin zurückgegangen, ich, der junge Franzose, weil ich überzeugt war, daß ich 

mein Leiden, meine politischen Erfahrungen und meine pädagogischen Fähigkeiten 

dieser heranwachsenden Jugend jenseits des Rheins schuldete, die durch 12 Jahre 

Barbarei verwundet und verdorben war. 

Ich habe wieder in Deutschland Wurzeln geschlagen, weil ich der Meinung war, daß die 
wenigen Deutsch-Franzosen, die fähig waren, bei den jungen Deutschen das 
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humanistische Erbe wieder lebendig zu machen, dafür vor ganz Europa die 

Verantwortung trugen. Sie hatten in dieser jungen Generation des "Deutschland des 

Jahres Null" den Gang der Ideen von Descartes bis Leibnitz und Kant, von Rousseau 

bis Goethe, von Condorcet bis Humboldt wieder lebendig werden lassen. Sie waren es 

Europa schuldig, daß bei der Jugend Perspektiven geweckt wurden, die sowohl die 

deutschen als auch die europäischen Giganten des Geistes von Hegel bis Marx, von 

Schiller und Heine bis Brecht und Böll, von Freud und Adler bis Adorno und Bloch 

inspiriert hatten. […]“ 

Er war damit ein Pionier der deutsch-französischen Verständigung und sah sich in 

der Verantwortung Begegnungen beider Kulturen zu initiieren und Vorurteile 

abzubauen nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges. Das 

FIEF sollte dementsprechend ein Ort sein, der die beiden Nationalitäten 

zusammenführen und zu einem Austausch über die Grenzen hinweg führen 

sollte. 1968/69 verlässt Jouhy die Odenwaldschule um eine Stelle als Dozent für 

Soziologie der Erziehung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt 

am Main anzunehmen. 1969 bekam Jouhy den Ruf als Professor für 

Sozialpädagogik am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität, wo er den Aufbau-Studiengang „Pädagogik der Dritten Welt“ 

gründete und den ersten Lehrstuhl dafür inne hatte. Mit der Pädagogik der 

Dritten Welt beschäftigte sich Jouhy bis zu seinem Tod und unternahm 

verschiedene Reisen. Er verstarb 1988 in Frankfurt am Main. 

In diesem Jahr wurde anlässlich seines 100. Geburtstages eine Veranstaltung in 

Frankfurt am Main begangen, in der an ihn, seine Arbeit und sein Wirken erinnert 

wurde. Jouhy hatte, als ein Vorreiter der deutsch-französischen Verständigung 

und Freundschaft, an der Idee der Humanisierung der Welt festgehalten. Er 

vertrat eine geschichtliche Zuversicht und hatte ein Vertrauen in den Menschen, 

die zu einer Humanisierung der Welt beitragen könnten. 

Das FIEF lebt heute noch, dank engagierter Menschen, die hoffnungsvoll sein 

Werk weitergeführt haben: „[…] Es sind junge Leute unter ihnen wie Bernard und 

Madeleine Martini, die 20 Jahre nach den schwierigen Anfängen das gemeinsame Werk 

weiterführen, umwandeln und erweitern im Sinne des Jean Jaurès, dieses Apostels des 

humanistischen Sozialismus und des Friedens: "Der Fluss strebt zwar zum Meer, aber er 

bleibt seiner Quelle treu".“ 
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Treffpunkt FIEF 

Das FIEF empfängt während der 

Saison von März bis Oktober 

Gruppen und Individualreisende. 

Das Spektrum reicht von Kinder- 

und Jugendfreizeiten über 

Studentengruppen zu Geschwerk-

schaftsseminaren und Bildungs-

reisen. In der Tradition Jouhys 

kommen viele deutsche Gruppen in das Haus, auch deutsch-französische 

Begegnungen finden hier statt, sowie französische Urlauber, welche auf der 

Durchreise sind oder Familienfeste begehen möchten machen im FIEF Station. 

Die drei Gebäude Cure, Bastide und Auberge verfügen insgesamt über 78 

Betten in 24 Zimmern. In der 2008 renovierten Cure befinden sich 

Doppelzimmer mit eigener Dusche und WC. Die Zimmer der Bastide sind für 

vier Personen ebenfalls mit eigener Dusche und WC ausgelegt. In der Auberge 

werden großzügig geschnittene Zimmer für zwei bis fünf Personen zur 

Verfügung gestellt und die sanitären Anlagen sind in gemeinschaftlicher 

Nutzung. Das Büro, die Küche und der Speisesaal befinden sich im Haupthaus 

der Cure. Ebenfalls dort befindet sich der größte Saal des Hauses der „Salle 

Jouhy“ und der „Salle Portal“. In der Auberge ist die alte Bibliothek 

untergebracht und ein weiterer Arbeitssaal steht den Gruppen bereit. 

Außerdem gehören zum FIEF eine kleine Rundbühne und ein Theater- oder 

Ausstellungssaal, die für Aufführungszwecke genutzt werden können. 

Das FIEF hat als eingetragener Verein einen Vorstand, der sich um die Belange 

des Hauses und die fünf Mitarbeiterinnen kümmert. Auf deutscher Seite 

besteht ein Freundeskreis des FIEFs, der das FIEF mit Spenden unterstützt. 

Gemeinsam mit vier weiteren Mitarbeiterinnen habe ich im März meine Arbeit 

als pädagogische Assistentin begonnen. Neben mir, arbeiteten Oriane im Büro, 

Laurence als Köchin und Emilie als Küchenhilfe für das FIEF. Für den 

Zimmerservice kam eine Teilzeitkraft. Die Position des Direktors wurde in 

diesem Jahr aus finanziellen Gründen nicht besetzt. Bernard Martini, der das 

Haus 30 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau Madeleine geleitet hat, 

übernahm einen großen Teil der alltäglichen Organisation im Büro. 
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Aufgaben im FIEF 

Meine Aufgaben während der acht Monate im FIEF waren sehr vielfältig und 

abwechslungsreich. Die Gruppen, welche in das FIEF kamen, waren teilweise 

sehr heterogen und unterschieden sich in ihren Zielgruppen und Intentionen 

ihres Aufenthaltes stark voneinander. Während der Saison 2013 kamen deutsche 

Gruppen für einen Bildungsurlaub in die Provence, die ihre inhaltlichen 

Schwerpunkte unterschiedlich setzten. Zum einen wurden Ausflüge in die Region 

unternommen, wobei Städte und Museen besichtigt wurden oder landestypische 

Wochenmärkte zu erkunden waren. Zum anderen gab es Gruppen, die ihre 

Woche dem Widerstand in Frankreich und den Ereignissen in der Region während 

des Zweiten Weltkrieges gewidmet hatten. Für diesen Rahmen organisierte das 

FIEF Begegnungen mit Einheimischen, die von ihren Erfahrungen und Erlebnissen 

berichteten und es fand ein Austausch mit den deutschen TeilnehmerInnen statt. 

Außerdem wurde eine Sprachreise 

organisiert, wobei die deutschen 

TeilnehmerInnen während einer Woche 

Französischunterricht erhielten und ein 

Rahmenprogramm, das den Aufenthalt 

abrundete. In den Sommermonaten war 

eine deutsch-französische Gruppe von 

Vacances Musicales Sans Frontières 

(VSMF) im FIEF zu Gast. Die Kinder und 

Jugendlichen der Ferienfreizeit machten drei Wochen lang gemeinsam Musik und 

am Ende des Aufenthalts standen jeweils Konzerte, die in Châteauneuf, im Hof 

des FIEFs und im „Salle Jouhy“ stattfanden. Des Weiteren gab es eine Gruppe 

der internationalen Grundschule Barleben, eine Studentengruppe des 

Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster und ein Gymnasium der Stadt 

Ebern. Neben den deutschen Gruppen gab es eine Vielzahl von französischen 

Gruppen: Wanderer, Radfahrer und Familiengruppen. Für diese stellte das FIEF 

seine Räumlichkeiten zur Verfügung und übernahm die Gastronomie. Die 

Organisation dafür übernahm meine Kollegin Oriane in Absprache mit der Köchin. 

So unterschiedlich die Gruppen waren, so unterschiedlich waren die Aufgaben. Je 

nach den Bedürfnissen der Gruppe waren das FIEF und damit meine Kolleginnen 

und ich für die Belange der Gruppen verantwortlich. 
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Meine Aufgaben waren u.a. Büroarbeiten wie die telefonische und schriftliche 

Korrespondenz für die Erarbeitung und Vorbereitung der Programme der 

deutschen Gruppen, die Bearbeitung von Reservierungen, die Kontakte mit 

Dozenten und TeilnehmerInnen, Museen und Busunternehmen, Übersetzungen, 

das Erstellen von Kostenvoranschlägen und Rechnungen und die Auswertung der 

Aufenthalte. Außerdem war ich für die Durchführung der Programme während 

des Aufenthalts der deutschen Gruppen verantwortlich, was bedeutete dass ich 

die TeilnehmerInnen bei ihrer Ankunft empfangen und ihnen ihre Zimmer gezeigt 

und sie mit den Gepflogenheiten des Hauses vertraut gemacht habe. Während 

des Aufenthalts der deutschen Gruppen bin ich ihre Ansprechpartnerin gewesen. 

Dabei war die Kommunikation zwischen den anderen Mitarbeiterinnen und mir 

sehr wichtig, um auf die Bedürfnisse der Gruppe schnell reagieren zu können. Ich 

habe sie während der Ausflüge in der Region begleitet und falls notwendig das 

Dolmetschen von Museumsbesuchen, 

Weinproben und Vorträgen 

übernommen. Des Weiteren machte 

ich auf regionale und kulturelle 

Besonderheiten und kulinarische 

Spezialitäten aufmerksam. In 

Absprache mit der Köchin wurden 

kulinarische Themenabende mit 

Spezialitäten aus der Region für die 

Gruppen veranstaltet. Für den einwöchigen Sprachurlaub einer deutschen Gruppe 

übernahm ich neben dem Rahmenprogramm auch die Vorbereitung und 

Durchführung eines Französischkurses für Anfänger. 

Die Atmosphäre im FIEF ist sehr familiär und während der Mahlzeiten wird die 

Mitarbeit der Gäste erwartet, indem sie für das Decken und Abräumen des 

Tisches und das Auftischen der Mahlzeiten verantwortlich sind. Durch 

gemeinsames Grillen oder einer Paella im Hof entsteht eine freundschaftliche 

Stimmung und der Hof ist im Sommer das Herzstück des FIEFs. 
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Deutsch-französische Workshops im FIEF 

Die deutsch-französischen Workshops in Kooperation mit dem deutsch-

französischen forum junger Kunst in Bayreuth waren ein wichtiger Bestandteil 

meiner Aufgaben im FIEF. Für dieses Jahr waren zwei Workshops geplant, die mit 

finanzieller Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) 

stattfinden sollten. Die Planung wurde bereits im Jahr zuvor begonnen. 

Anfang April wurde uns vom deutsch-französischen forum junger Kunst in 

Bayreuth die Programmbroschüre des Jahres geschickt. Darin befanden sich die 

Ausschreibungen der Workshops des forums und die Workshops des FIEFs. Das 

Heftchen ist sowohl auf deutsch als auch auf französisch gehalten. Für die 

Förderung des Deutsch-Französischen Jugendwerks durften die TeilnehmerInnen 

höchstens 30 Jahre alt sein. Je nach Inhalt des Workshops wurden 

unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Unsere Workshops für das Jahr 2013 

waren „Zum Teufel… Harlekin“, ein Theater- und Akrobatik-Workshop und 

„Kammermusik“, welcher sich an junge Musiker in Ausbildung oder in 

Berufstätigkeit richtete. Die Workshops sollten von Mitte August bis Ende August 

und von Anfang September bis Mitte September in den Räumlichkeiten des FIEFs 

stattfinden. Meine Aufgabe war es für die französische Seite Werbung zu machen 

und die Teilnehmer zu rekrutieren, die Anmeldungen anzunehmen, 

gegebenenfalls zu bestätigen und die TeilnehmerInnen über das inhaltliche 

Programm zu informieren. Dafür stand ich mit den Dozenten auf deutscher und 

französischer Seite in Kontakt und machte gegebenenfalls Übersetzungen. Mit 

meiner Kollegin Oriane verteilten wir die Broschüren in Musikhochschulen und 

haben sie an die Goethe-Institute in Frankreich verschickt. Des Weiteren haben 

wir E-Mails mit den Informationen zu den Workshops verschickt. Für die 

Förderung des DFJWs haben wir für jeden Workshop einen Antrag gestellt. 

Leider war es nicht möglich genügend TeilnehmerInnen für den Workshop 

„Kammermusik“ zu finden, sodass dieser abgesagt werden musste. Der Theater-

Workshop fand mit vier deutschen und sechs französischen TeilnehmerInnen 

statt. Das Leitungsteam bestand aus Alberto Nason auf französischer und 

Isabelle Noël auf deutscher Seite. Der Workshop richtete sich an angehende oder 

bereits ausgebildete Schauspieler aus Deutschland und Frankreich. Der 

Workshop bot die Möglichkeit, die traditionellen Figuren und klassischen 

Stegreifszenen der Commedia dell’Arte kennenzulernen. Durch akrobatische 



Abschlussbericht „Arbeit beim Partner“ 9

Szenen und Gesangseinlagen sollte eine Symbiose von Akrobatik und Commedia 

dell’Arte erreicht werden. Dazu wurde Faust unter den Masken der Commedia 

dell’Arte neu inszeniert, wiederentdeckt und am letzten Workshop-Tag im Hof 

des FIEFs vor Publikum zur Aufführung gebracht. 

Das Programm des Workshops gliederte sich in zwei Teile. Der erste Teil 

kennzeichnete sich durch ein kollektives Arbeiten, in dem die Grundlagen sowohl 

der Akrobatik als auch der Commedia dell’Arte vermittelt werden sollten. Im 

zweiten Teil arbeiteten Zweiergruppen in Einzelarbeit mit Alberto. Die 

Fertigkeiten der Akrobatik wurden gefestigt und gemeinsam mit Isabelle wurde 

überlegt, wo diese in die Szenen eingebaut werden könnten. Im zweiten Teil des 

Workshops wurde dann mit der Arbeit an einem eigenen „Faust-Stück“ 

begonnen, „Fausterires“ genannt. In der Arbeit am ihrem eigenen „Faust“ waren 

die TeilnehmerInnen frei, ihre Figur 

der Commedia dell’Arte zu wählen 

und diese in dem Stück zu spielen. 

Während des Trainings der 

Akrobatik war es wichtig, den 

TeilnehmerInnen, die aus 

verschiedenen Bereichen des 

Schauspiels kamen, eine solide 

Grundlage zu vermitteln und das 

Vertrauen untereinander zu stärken. 

Das Ziel des Akrobatiktrainings war, die erlernten Akrobatikteile harmonisch in 

das Schauspiel zu integrieren, um dieses zu bereichern. Begonnen wurde mit 

Kraft- und Spannungsübungen, um den Körper auf die Akrobatik gut 

vorzubereiten. Dann ging es darum, wie gegenseitige Belastungen ausgeübt 

werden können, ohne sich und andere zu verletzen 

In einem dritten Schritt wurden dynamische Akrobatikteile gewagt, die in das 

Schauspiel eingebunden werden sollten. Hierbei war gute Hilfestellung und viel 

Wiederholung wichtig, um das Vertrauen und die Sicherheit zu gewinnen, auch 

schwierige Übungen auf der Bühne zu turnen. Das Zusammenspiel von Kraft und 

Gleichgewicht spielte dabei eine sehr wichtige und entscheidende Rolle. 

Auch für die Commedia dell’Arte wurden sportliche Aufwärmübungen gemacht. 

Danach vermittelte Alberto Nason die „Grammatik“ der Commedia. Das heißt das 
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Einstudieren sowohl der 

verschiedenen Commedia 

dell’Arte-Figuren mit ihren 

verschiedenen Bewegungen 

und Gangarten, als auch 

ihrer unterschiedlichen 

Artikulationen. Das 

Beherrschen der für jede 

Figur typischen Gesten 

gehört zur Grundausbildung 

des Commedia dell’Arte-

Spiels. Nach einer Zeit wurde 

das Spiel um die Masken ergänzt und komplettiert, welche für die Commedia 

unentbehrlich sind. 

Die TeilneherInnen wurden am Ende des ersten Teils von Alberto in 

Zweiergruppen eingeteilt und ihnen wurden klassische Szenen (Saynètes) der 

Commedia dell’Arte zugewiesen, die sie fortan zu üben begannen. Aufgrund der 

Geschlechterzusammensetzung übernahmen viele Teilnehmerinnen männliche 

Rollen. Diese wurden im zweiten Teil des Workshops in der Einzelarbeit mit 

Alberto perfektioniert und um Akrobatikelemente ergänzt. 

Die Erarbeitung eines gemeinsamen Stückes war elementarer Bestandteil des 

Workshops. In Anlehnung an „Faust“ sollte ein Stück entstehen, das mit den 

Figuren der Commedia dell’Arte arbeitete und sonst in der Ausführung den 

Teilnehmenden frei gestellt werden sollte. Ab dem zweiten Abend überlegte die 

Gruppe gemeinsam in welcher Form sie ihren eigenen „Faust“ zur Aufführung 

bringen wollte. Es wurden Ideen gesammelt und Alberto Nason schrieb den 

dazugehörigen Text, der die Grundlage bildete. 

Eines der Ziele des Workshops war, das Gelernte am Ende vor Publikum zu 

präsentieren. Mit Plakaten wurde die Werkschau in Châteauneuf und La Bégude 

de Mazenc bekannt gemacht. Der Abend gliederte sich in zwei Teile. Der erste 

Teil bestand aus der Präsentation der Szenen, die in Zweierarbeit einstudiert 

worden sind. Der zweite Teil, die Aufführung des Stückes „Fausterires“ fand im 

Innenhof des FIEFs statt. Für die Aufführung wurde der gesamte Außenbereich 

des FIEFs, der vom Hof aus einsehbar ist, genutzt. 
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Diese Werkschau war für den 

Workshop wichtig, da die 

TeilnehmerInnen und ihre Arbeit 

sich dem kritischen Publikum 

stellen. Außerdem gibt es bei der 

Commedia dell’Arte keine vierte 

Wand. Das bedeutet, dass die 

SchauspielerInnen auf der Bühne 

nicht isoliert vor dem Publikum 

spielen, sondern sich in ihrem Spiel an das Publikum wenden und in Interaktion 

treten. Dem Publikum wird eine Geschichte erzählt, welche sie bezeugen. Hinter 

der Grimasse der Masken versteckt sich eine ungeahnte Arbeit und neben der 

Leichtigkeit des Spiels eine strenge Disziplin. 

Die sprachliche Verständigung verlief gut. Alberto Nason sprach sowohl 

französisch als auch deutsch, das galt ebenfalls für Isabelle Noël. Auf Seite der 

deutschen TeilnehmerInnen war ein Grundverständnis für die französische 

Sprache vorhanden. Die Mehrheit der französischen Teilnehmer-Innen sprach 

kein Deutsch, sodass die Verständigung unter-einander auf französischer oder 

englischer Sprache stattfand. Alberto Nason und Isabelle Noël dolmetschten sich 

teilweise selbst, ansonsten übernahm ich die Übersetzung. Sowohl die Commedia 

dell’Arte, als auch die Akrobatik sind Disziplinen, die durch die Bewegungen leben 

und die Anschaulichkeit machte eine nonverbale Verständigung möglich. Diese 

nahm einen großen Raum ein und trug zu einer positiven Stimmung der Gruppe 

bei. 

Der Workshop war ein großer Erfolg für die TeilnehmerInnen und das FIEF. Nach 

der Arbeit, die die Organisation erforderte, war das ein zufriedenstellendes 

Gefühl. Für das kommende Jahr sind bereits zwei Workshops in Kooperation mit 

dem deutsch-französischen forum junger Kunst in Bayreuth in Planung. 
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Reflexion und Fazit 

Die Arbeit war sehr abwechselungsreich und erforderte ein hohes Maß an 

Flexibilität und Reaktionsvermögen. Gemeinsam mit mir haben im März alle 

Mitarbeiterinnen ihre Arbeit im FIEF für die erste Saison begonnen, da es eine 

Umstrukturierung im Jahr zuvor gab. Somit haben wir vor einer großen 

Herausforderung und Verantwortlichkeit gestanden, die uns jedoch auch ein 

hohes Maß an Freiheit ermöglicht haben, die ich sehr geschätzt habe. Wir 

erkundeten gemeinsam unsere Arbeitsfelder und die anfallenden Aufgaben. Mit 

den ersten Gruppen machten wir unsere Erfahrungen und lernten daraus für die 

kommenden Gruppen. Ich selbst war in meiner Arbeit sehr selbstständig mit der 

Hilfe von Bernard Martini, der ein Ansprechpartner für meine Fragen war. 

Zunächst ging es darum sich einen Überblick über die Gruppen des Jahres zu 

verschaffen und welche Gruppe welches Programm erwünscht. Dafür musste ich 

mich organisieren und Erkundungen bei Museen und Fremdenbüros einholen. Bei 

der Programmplanung stand mir Bernard Martini mit seinen Kenntnissen der 

Region und seiner langjährigen Erfahrung zur Seite. Der ständige E-Mail-Kontakt 

mit den Verantwortlichen der Gruppen war essentiell für die 

Programmkoordinierung. Die Schwierigkeit dabei war, den Überblick über die 

Reservierungen für die jeweils verschiedenen Gruppen zu behalten und zu 

überschauen, was zu reservieren und abzuklären ist. Hinzu kam dann die 

Vorbereitungen der deutsch-französischen Workshops des FIEFs. Gemeinsam mit 

meiner Kollegin, die mich in den Vorbereitungen sehr unterstützt hat, überlegten 

wir uns ein Arbeitsplan für die Organisation und das Vorgehen bezüglich der 

Werbung für die beiden Workshops. 

Das FIEF empfängt seit Jahren bestimmte Gruppen, die ich als Stammgäste 

bezeichnen würde. Die Gruppenzusammensetzungen unterscheiden sich von Jahr 

zu Jahr, es gibt jedoch einige TeilnehmerInnen, die schon mehrmals Gast im 

Hause waren. Demzufolge bringen sie konkrete Vorstellungen und Erwartungen 

an ihren Aufenthalt mit, die durch die Jahre zuvor geprägt wurden. Da dieses 

Jahr ohne Direktion lief, hatte sich dementsprechend einiges verändert. Wir 

hatten als Team entschieden, dass wir unseren eigenen Weg finden würden, der 

sicherlich von dem vorigen verschieden sein würde. Andere Dinge, wie die 

Spezialitätenabende, übernahmen wir auf Wunsch der Gruppen und gestalteten 

sie auf unsere Art. Meiner Meinung nach hatte sich in diesem Jahr einiges 
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verändert, diese Veränderung wurde von den Gruppen sehr gut angenommen. 

Die familiäre Atmosphäre des FIEF, das Zusammenleben von MitarbeiterInnen 

und TeilnehmerInnen wurde sehr geschätzt und die Aufenthalte verliefen sehr 

harmonisch und freundschaftlich. Während dem Aufenthalt der deutschen 

Gruppen war ich die Brücke zwischen der Küche und den Gruppen, wenn es um 

die Absprache von Essenszeiten, Picknick oder den Spezialitätenabend ging. 

Die Ausflüge in die Region ermöglichten mir die Region gemeinsam mit den 

Gruppen kennenzulernen und waren eine Herausforderung, da ich die Routen 

und Parkplätze ebenfalls noch nicht kannte. Gleiches galt für das Dolmetschen 

während der Museumsbesuche oder die Gespräche mit Einheimischen. Mit der 

Zeit fiel es mir leichter und ich habe mehr Sicherheit gegenüber den 

TeilnehmerInnen gewonnen. Das war auch meinen Mitarbeiterinnen zu 

verdanken, dank derer ich große Fortschritte in der französischen Sprache 

machte und die Kommunikation auf französisch leichter wurde. 

Wenn das FIEF große Gruppen ab 25 Personen beherbergte, half ich in der Küche 

bei Emilie und Laurence aus. Das FIEF hat ein großes Terrain und während der 

Hauptsaison im Sommer hatten wir viel Arbeit, sodass wir uns gegenseitig in 

unseren Tätigkeitsfeldern immer unterstützt haben. Das habe ich geschätzt und 

mich in dem Team sehr wohl gefühlt. 

Die Arbeit mit den Gruppen, deren Empfang und das gemeinsame Leben im FIEF 

hat mir große Freude bereitet und mir persönlich und beruflich viel gegeben. Ich 

habe viel über die Region, ihre Besonderheiten und ihre Geschichte erfahren. Die 

Schwierigkeit der Arbeit in einem solchen Rahmen bestand darin eine Distanz zu 

finden und sich damit eine Rückzugsmöglichkeit zu schaffen. Es wurde uns von 

den Ehrenamtlichen des Vereins ein großes Vertrauen entgegengebracht und sie 

haben uns in unserer Arbeit immer unterstützt. Ich habe das selbstständige 

Arbeiten und die Freiheiten, der eigenen Organisation und Zeitplanung zu 

schätzen gewusst. Gegenüber den deutschen Gruppen gewann ich mehr 

Sicherheit und Routine in den Ausflügen.  

Abschließend möchte ich meinen Kolleginnen für das familiäre 

Zusammenarbeiten und –leben bedanken und für das Vertrauen und die 

Unterstützung, die uns der Verein entgegengebracht hat. Ich wünsche mir, dass 

das FIEF noch viele Gruppen empfängt, die den Geist und die Atmosphäre des 

Hauses zu schätzen und zu lieben wissen. 


