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Der hier vorliegende Bericht deckt den zweiten und längeren Teil meines 

Arbeitsaufenthalts in Frankreich beim Verein ROUDEL ab, den ich im Rahmen des 

Programms „Arbeit beim Partner“ vom Deutsch-Französischen Jugendwerk verwirklichen 

konnte. Den Zwischenbericht über die ersten drei Monate beschloss ich mit einem 

freudigen und motivierten Ausblick auf die verbleibende Zeit. Nun schaue ich erschöpft, 

aber glücklich und um viele Erfahrungen und Begegnungen reicher auf die letzten neun 

Monate zurück. Im Folgenden werde ich zusammenfassend meine Tätigkeiten skizzieren 

bevor ich auf die einzelnen Veranstaltungen eingehen werde, die ich vorbereitet und 

betreut habe, um schließlich ein Resümee über meinen Aufenthalt in Frankreich und bei 

ROUDEL zu ziehen. 

 

Zusammenfassung meiner Tätigkeiten 

 Organisatorische Bürotätigkeiten 

o telefonische und schriftliche Korrespondenz, Übersetzungen, Kontakte mit 

internationalen Partnern und Interessenten, Teilnehmerwerbung und -

akquise, Partnersuche, Reiseorganisation und allgemeine Logistik 

 Betreuung der Internetpräsenz von ROUDEL 

 Teilnahme an Vorbereitungstreffen 

 Vorbereitung von bi- und trinationalen Jugendaustauschprogrammen 

o Absprachen mit Partnerorganisationen, Budgetplanung, Erstellen des 

Programms, Organisation von An- und Abreise, Transporten vor Ort, 

Unterkunft und Verpflegung. 

 Betreuung von bi- und trinationalen Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) in 

Frankreich, Deutschland und Lettland 

o Abholen und Empfang der Teilnehmenden und SeminarleiterInnen, 

Anleiten von Sprachanimation, Moderation, Programmdurchführung, 

Übersetzen und Dolmetschen, Gestaltung und Durchführung der Besuche 
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und Besichtigungen des Rahmenprogramms, Aufsicht. 

 Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungsseminaren für 

Erwachsene mit den Schwerpunkten „Interkulturelles Lernen“ und „Demokratie 

und Toleranz“ 

 Verfassen von Abschluss- und Auswertungsberichten 

 Individuelle Betreuung deutscher SchülerInnen vor und während ihres 

Langzeitaufenthalts 

o Empfang, Ansprechpartnerin vor und während des Aufenthalts, Kontakt zu 

den Gastfamilien, Planung und Durchführung einer Auswertungswoche. 

 

 

Das Team von ROUDEL besteht aus vier MitarbeiterInnen, der Geschäftsführerin 

Rainhild Lenguin-Hoppe, der Buchhalterin und Sekretärin Fabienne Albert, dem 

interkulturellen Teamer und Ausbilder Stefan André und einer Projektassistentin und 

zugleich Teilnehmerin am AbP-Programm. Alle kümmern sich im Wesentlichen 

gleichermaßen um die anstehenden Aufgaben. Dies führte dazu, dass mein Arbeitsalltag, 

je nach Phase im Jahr, sehr abwechslungsreich ausfiel. Nachdem das Jahr 2011 sehr 

arbeitsintensiv zu Ende gegangen ist, begann das neue Jahr etwas ruhiger. Die Monate 

Januar bis März wurden v.a. dafür genutzt, die für das Jahr geplanten Veranstaltungen in 

Form von Arbeitstreffen mit den beteiligten Partnerorganisationen vorzubereiten. Im April 

begann schließlich die „Hauptsaison“, d.h. die Zeit, in der die meisten Seminare, Kurse 

und Begegnungen stattfinden. Sie dauert bis Ende August. In die Betreuung der 

verschiedenen Veranstaltungen war ich unterschiedlich stark involviert; die Organisation 

einiger Jugendbegegnungen oblag mir ganz, bei anderen Projekten war ich nur an der 

Vorbereitung oder der Durchführung vor Ort beteiligt, bei wieder anderen half ich lediglich 

im Vorfeld beim Übersetzen. Jederzeit konnte ich die Hilfe meiner erfahrenen KollegInnen 

in Anspruch nehmen, die mir ein großes Vertrauen entgegen brachten und die Freiheit 

ließen, sehr autonom zu arbeiten. 

 

Für mich begann das Jahr 2012 mit der Vorbereitung einer Auswertungswoche für die 

Teilnehmenden am Langzeitprogramm „Frankreichaufenthalt“. Dieses Programm 

ermöglich SchülerInnen aus Deutschland ein halbes bis ein Jahr in einer Gastfamilie im 

Département Aude zu leben und auf ein französisches Gymnasium zu gehen. Ende 

Januar, also kurz vor der Abreise der meisten von ihnen, bekamen sie die Gelegenheit 

sich vier Tage lang im MJC von Carcassonne mit den anderen Teilnehmenden 

auszutauschen, ihren Aufenthalt und ihre persönliche Entwicklung zu reflektieren und 

dem Verein Rückmeldung zu geben, wofür wir verschiedene individuelle und 
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gruppenbasierte Evaluationsmethoden nutzten. Meine Aufgabe bestand darin, die 

Auswertungswoche gemeinsam mit Rainhild Lenguin-Hoppe zu betreuen. Ihre 

Erfahrungen sowie Tipps schrieben die Teilnehmenden in Form eines Blogs auf einer 

Internetseite nieder, der dazu dienen sollte, die verschiedenen Eindrücke zu 

systematisieren und auch neuen Interessenten am Frankreichaufenthalt ein konkreteres 

Bild des Programms zu vermitteln. Im Anschluss an die Woche brachte ich die 

Teilnehmenden zum Flughafen nach Toulouse, von wo aus sie die Rückreise nach Hause 

antraten. Die Nachbereitung bestand schließlich in der Auswertung der 

Evaluationsbögen, die von den Teilnehmenden aber auch von den Gastfamilien ausgefüllt 

worden waren. 

 

Anfang Februar brach ich für vier Tage nach Belgrad auf, wo ich den Verein ROUDEL bei 

einer Veranstaltung, die eine unserer Partnerorganisationen durchführte, repräsentieren 

sollte. Es handelte sich um eine Fortbildungsmaßnahme für Lehrerinnen und Lehrer, die 

interkulturelle Methoden und Theaterelemente in ihre Arbeit einfließen lassen wollen. 

Neben einer kurzen Vorstellung des Vereins, leitete ich auch einige Sprachanimationen 

und Energizer an und hatte 

beratende Funktion bei der 

Umsetzung und 

Auswertung von Methoden 

zum interkulturellen 

Lernen. Einige der 

Methoden hatten die 

FortbilderInnen im Zuge 

einer trinationalen 

Fortbildung, die im letzten 

Jahr von ROUDEL und 

Europa Direkt e.V. 

organisiert wurde, 

kennengelernt. Zu sehen, wie sie in einem anderen Kontext angewandt wurden, fand ich 

sehr interessant. Diese Reise nach Serbien habe ich insgesamt als sehr bereichernd 

erlebt. Zwar war sie nur kurz, doch es war eine großartige Gelegenheit, ein mir bisher 

unbekanntes Land entdecken und die Arbeitsweise unserer Partnerorganisation 

kennenzulernen. 
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Nach meiner Rückkehr aus Belgrad assistierte ich meiner Kollegin bei der Vorbereitung 

der zwei Tandemkurse, die im Sommer stattfinden sollten. Hierfür gestaltete ich einen 

Flyer, druckte und verschickte ihn an mögliche interessierten Vereine, Organisationen, 

Institutionen und Schulen, um TeilnehmerInnen zu rekrutieren. Außerdem hatte ich 

endlich etwas Zeit die Internetseite zu aktualisieren, was in den Wochen zuvor etwas zu 

kurz gekommen war. Hierfür machte ich mich mit dem Content Management System 

Joomla! vertraut. Daneben kümmerte ich mich um die ankommenden Bewerbungen für 

die Teilnahme am Frankreichaufenthalt im Schuljahr 2012/13, d.h. ich beantwortete 

Fragen der interessierten Schülerinnen und informierte die Eltern über die administrative 

Vorgehensweise und die erforderlichen Dokumente. 

 

Im April begann schließlich die Hauptsaison, die durch zwei Begegnungen am Ort des 

Partners in Zusammenarbeit mit drei Sozialzentren aus Carcassonne und Trèbes, einem 

Nachbarort, eingeleitet wurden. Während mein Kollege eine Gruppe nach Hamburg 

begleitete, fuhr ich mit Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf für eine Woche nach 

Berlin. Für mich war es das erste Projekt, das ich weitgehend selbstständig organisiert 

hatte. Im Vorfeld der Reise fanden einige Treffen mit dem Sozialzentrum in Carcassonne 

statt, zu denen mich anfangs Frau Rainhild Lenguin-Hoppe begleitete. Später, als der 

Rahmen gesteckt war, traf ich 

mich mit den verantwortlichen 

SozialarbeiterInnen, um die 

konkrete Ausgestaltung des 

Projekts zu planen. Dann fanden 

noch einige Treffen mit den 

Jugendlichen statt, um ihnen 

Informationen zu Deutschland zu 

geben und um Berlin und die 

Möglichkeiten, die die Stadt 

bietet, vorzustellen, Fragen zu 

beantworten, Erwartungen 

abzufragen und gemeinsam das 

Programm zu erstellen. Neben der Programmerstellung war ich auch für die gesamte 

Reiseorganisation zuständig. Die Begegnung war ein großer Erfolg und die Jugendlichen 

waren überrascht und begeistert von der Stadt und sehr dankbar diese Erfahrungen 

machen zu können. Insbesondere die Stadtentdeckungsrallye, bei der sie in 

Kleingruppen selbstständig verschiedene Stationen finden und Aufgaben lösen mussten, 

und die Treffen mit der deutschen Gruppe, blieben ihnen in sehr positiver Erinnerung. 
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Nach der Rückkehr aus 

Berlin, stieg ich direkt in 

die Vorbereitung der 

deutsch-französisch-

algerischen Fortbildung 

zum Interkulturellen 

Lernen in Narbonne ein, 

die für Mitte Mai geplant 

war. Hier war ich vor allem 

für den Kontakt mit den 

Teilnehmenden, die 

Koordination der Anreise, 

das Verfassen des Teilnehmerbriefs und die Zusammenstellung des benötigten Materials 

zuständig. Bei der Veranstaltung selber war ich Teil des Leitungsteams, ich dolmetschte, 

leitete Sprachanimationsübungen an und half bei der administrativen Betreuung. Es war 

eine sehr interessante Fortbildung mit einer sehr heterogenen Gruppe. Die in den 

Einheiten begonnenen Diskussionen wurden im informellen Rahmen fortgeführt und 

vertieft und trotz Sprachbarrieren entstanden intensive Kontakte zwischen den 

Teilnehmenden. Für mich war es die Gelegenheit weitere Partnerorganisationen von 

ROUDEL kennenzulernen und meinen Methodenschatz zu erweitern. 

 

Anfang Juni stand dann die Fortbildung „Erlebnispädagogik im deutsch-französischen 

Austausch – Chancen und Möglichkeiten für interaktives Sprachenlernen“ auf dem 

Programm. Sie fand auf 

einem Bauernhof in Camps 

sur Agly, am Fuße des 

Bugarach, in den Corbières, 

statt. Für den 

erlebnispädagogischen Teil 

hatten wir eine externe 

Referentin eingestellt. Ich 

war die hauptverantwortlich 

für die Vorbereitung und 

kümmerte mich um den 

Kontakt mit den 

Teilnehmenden, die Programmgestaltung mit der Referentin, die Anreise, Unterkunft und 

Verpflegung. Bei der Durchführung wechselten mein Kollege Stefan André und ich uns 
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mit dem Anleiten der Sprachanimationseinheiten und den Übersetzungen ab. Die kleine 

Gruppe war relativ homogen und dank der hohen Motivation und der Einsatzbereitschaft 

der Teilnehmenden, der harmonischen Zusammenarbeit des Leitungsteams und den 

perfekten Rahmenbedingungen, verlief diese Fortbildung reibungslos und zur großen 

Zufriedenheit aller. Ich konnte erste Erfahrungen in der Erlebnispädagogik sammeln, die 

Region besser kennenlernen und interessante Kontakte knüpfen. 

 

Ende Juni fand schließlich das lang ersehnte AbP- und Netzwerktreffen des DFJW in 

Frankfurt statt. Eine tolle und wertvolle Gelegenheit, die MitarbeiterInnen des DFJW und 

die anderen Teilnehmenden am AbP-Programm kennenzulernen und sich mit ihnen über 

die gemachten Erfahrungen und Probleme auszutauschen! Voller Energie und 

Tatendrang fuhr ich wieder zurück nach Südfrankreich.  

 

Nach der Rückkehr vom AbP-Treffen blieb mir nur wenig Zeit mein größtes Projekt 

vorzubereiten: eine deutsch-französisch-lettische Jugendbegegnung mit dem Thema 

„Kulturen im Spiegel“, die vom 10. bis zum 17. Juli in Lettland stattfinden sollte. Die 

Organisation und Durchführung dieses Projekts war mit Abstand die größte 

Herausforderung in meinem Jahr in Frankreich. Hierbei habe ich innerhalb kürzester Zeit 

am meisten gelernt, 

auf beruflicher 

ebenso wie auf 

persönlicher Ebene. 

Die ursprünglich 

vorgesehen 

Theaterpädagogin, 

mit der ROUDEL 

schon seit vielen 

Jahren kooperiert, 

musste relativ 

kurzfristig absagen, 

so dass wir uns 

schnell nach einem 

Ersatz umsehen mussten. Da die Zeit zu knapp war, noch ein Vorbereitungstreffen 

anzuberaumen, fanden sämtliche Absprachen über Telefonate und E-Mail-Kontakt statt. 

Meine Co-Teamerin, die ich ebenfalls erst seit Kurzem kannte, kam einige Tage vor 

Abreise, so dass wir gemeinsam planen und vorbereiten und die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten verteilen konnten. 



Abschlussbericht „Arbeit beim Partner“             Association ROUDEL 
01.01.2012 – 30.09.2012                 Céline Mühl 

 - 7 - 

Die 25-köpfige Gruppe war äußerst heterogen, was das Alter, die sozialen Hintergründe, 

die Sprachkenntnisse aber auch die Theatererfahrung betraf. Das interkulturelle Lernen 

und eine positive Gruppendynamik voranzubringen, stellte angesichts der vielen 

bestehenden Kleingruppen eine große Herausforderung dar. Da wir im Team sehr gut 

harmonierten und die Theaterarbeit eine integrative Wirkung hatte, konnten wir, nach 

einigen Konflikten und Auseinandersetzungen in der Anfangszeit, eine wertschätzende 

Atmosphäre erzeugen, in der sich alle Teilnehmenden wohl fühlten, gefordert wurden und 

positive individuelle wie auch Gruppenerfahrungen machen konnten. Von allen 

Beteiligten, den Teilnehmenden, Projektpartnern und Leitenden, wurde das Projekt als 

großer Erfolg gewertet. Interessant war für mich zu sehen, welche großartigen 

Auswirkungen das Clownsspiel auf den Gruppenprozess und das interkulturelle Lernen 

hatte. Für mich stellte das Projekt auch einen persönlichen Erfolg dar, da ich, erstmals 

ganz auf mich selbst angewiesen, ohne auf die Unterstützung meiner Kollegen 

zurückgreifen zu können, meine pädagogischen und organisatorischen Fähigkeiten unter 

Beweis stellen konnte.  

 

Kurz nach meiner Rückkehr aus Lettland stand schon das nächste Projekt an: eine 

deutsch-französische Jugendbegegnung zum Thema Fotographie. Hierbei spielte ich 

jedoch nur anfangs eine wichtige Rolle, da das Projekt insgesamt von meinem Kollegen 

organisiert wurde. Da er noch eine Gruppe begleitete, lag meine Aufgabe darin, das 

Projekt in den ersten Tagen zu betreuen und zum Laufen zu bringen, um es ihm dann zu 

übergeben. Hierbei stand mir eine Teamerin zur Seite, die sich insbesondere um die 

Sprachanimationseinheiten kümmerte. Da ich im Anschluss an das Fotoprojekt noch eine 

weitere Jugendbegegnung organisieren und teamen sollte, zog ich mich nach der 

Rückkehr meines Kollegen aus diesem Projekt zurück. 

 

Die Ende Juli anstehende Jugendbegegnung war wieder ein deutsch-französisch-

lettisches Theaterprojekt zum Thema „Kulturen im Spiegel“. Die Organisation ging mir viel 

leichter als bislang von der Hand, natürlich auch bedingt durch die Tatsache, dass die 

Begegnung auf vertrautem Terrain, nämlich im MJC in Carcassonne stattfand. Die 

Gruppe war relativ klein und wenig heterogen, meine Co-Teamerin und ich waren bereits 

ein eingespieltes Team, so dass die Begegnung ohne besondere Auffälligkeiten und zur 

Zufriedenheit aller verlief. Ich konnte feststellen, dass sich bei mir allmählich eine 

angenehme Routine einstellte, die jedoch nicht verhinderte, dass ich mich jedes Mal aufs 

Neue auf die neue Gruppe, die neuen Impulse und Prozesse einließ. Der Höhepunkt des 

Projekts war die Aufführung des Stückes auf dem Marktplatz von Carcassonne. Für die 

Teilnehmenden stellte der Schritt nach draußen auf eine offene Spielfläche mit einem 
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spontanen Publikum 

eine besondere 

Herausforderung dar. 

Für ROUDEL war es 

das erste aber 

bestimmt nicht das 

letzte Mal, dass sich 

ein Theaterprojekt auf 

dem zentralen Platz 

der Stadt präsentierte. 

 

 

Das letzte Projekt, das ich betreute, fand zwei Wochen später, also Mitte August in Berlin 

statt. Es handelte sich um eine Begegnung am Ort des Partners. Eine Gruppe 

Jugendlicher aus Soupex traf mit einer Gruppe aus Kreuzberg zusammen. Die 

Begegnung verlief ähnlich angenehm wie die im April dieses Jahres, die Teilnehmenden 

nahmen sehr positive Eindrücke von den Treffen mit der jeweils anderen Gruppe mit nach 

Hause und die französischen Jugendlichen waren überrascht, dass das Leben in Berlin 

so gar nichts mit ihren Vorurteilen über Deutschland zu tun hatte. Es war mir wieder eine 

große Freude den jungen Menschen ein Stück meiner Heimat und der Geschichte und 

Kultur eines ihrer Nachbarländer nahe zu bringen. 

 

Die wenigen noch verbleibenden Wochen verbrachte ich hauptsächlich damit, die 

vergangenen Veranstaltungen nachzubereiten und Berichte zu schreiben. Auch bereitete 

ich das Feld für Sarah Köneke, meine Nachfolgerin, die Mitte September anreiste, damit 

eine ausführliche und geordnete Übergabe stattfinden konnte. Dies erwies sich als sehr 

wertvoll, da wir ausreichend Zeit hatten, alle Fragen, die sie im Vorfeld hatte, zu 

beantworten und sie z.B. in die verschiedenen Datenbanken und die Funktionsweise der 

Internetseite von ROUDEL einführen und ihr einige der Besonderheiten des Büroalltags 

direkt vor Ort zeigen konnte. Ein Projekt, das ich noch angefangen hatte vorzubereiten, 

gab ich direkt an sie weiter und stellte den entsprechenden Partnern her. Auch nahmen 

wir einen Termin in einem der Sozialzentren in Carcassonne, mit dem im nächsten Jahr 

Projekte geplant sind, wahr. Auf diese Weise konnte ich meiner Nachfolgerin die 

Institution, den Direktor sowie die SozialarbeiterInnen, mit denen sie Jugendbegegnung 

in Deutschland und Frankreich durchführen wird, vorstellen. Da jedoch nicht alle 

relevanten Fragen im Vorfeld aufkommen können, stehe ich auch in Zukunft als 

Ansprechpartnerin zur Verfügung. 
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Fazit 

Einen schöneren Berufseinstieg, als der, den mir das DFJW mit seinem Programm 

„Arbeit beim Partner“ und der französische Verein ROUDEL mit seinen ebenso 

zahlreichen wie vielfältigen Projekten, ermöglicht haben, kann ich mir schwer vorstellen. 

Für die vielen Begegnungen, die ich mit so unterschiedlichen Menschen machen durfte, 

sei es mit Teilnehmenden, BegleiterInnen, ReferentInnen, KollegInnen oder Co-

TeamerInnen, bin ich sehr dankbar. Ich blicke heute auf ein sehr bereicherndes und 

intensives Jahr zurück, das aufgrund der verschiedenen Themen, Länder und 

Zielgruppen, mit denen ich zu tun hatte, immer abwechslungsreich war und mich auf 

beruflicher wie auch auf persönlicher Ebene weitergebracht hat.  

Was ich wirklich schade finde ist, dass ich, in dem Moment, da ich richtig eingearbeitet 

war, die Partner kannte und sie mich und ich mit den Abläufen vertraut und somit fähig 

war, selbstständig zu arbeiten, schon wieder gehen musste. Das ist in zweierlei Hinsicht 

sehr unbefriedigend: Gerne hätte ich noch ein weiteres Jahr für ROUDEL gearbeitet, 

einerseits, um meine Fähigkeiten weiter auszubauen und v.a. festigen zu können, 

andererseits, um dem Verein eine wirkliche Hilfe zu sein, indem ich in der Lage gewesen 

wäre autonom Projekt zu betreuen und eigene Ideen umzusetzen. 

 

Auch wenn es sich nicht um meine erste interkulturelle Erfahrung handelt, so nimmt mein 

Jahr als AbP in Frankreich durch seinen Facettenreichtum, seine Dauer und Intensität 

eine besondere Stellung ein. Bereits bei Arbeitsantritt verfügte ich über ein sehr gutes 

Französischniveau, dennoch konnte ich in dem Jahr meine Sprachkenntnisse weiter 

ausbauen. Mindestens genauso wichtig ist mir jedoch festzuhalten, dass ich meine 

sozialen und interkulturellen Kompetenzen spürbar erweitern konnte. Einblicke in die 

unterschiedlichen Bereiche der außerschulischen Bildungsarbeit im deutsch-

französischen und internationalen Kontext zu erhalten, hat mir dabei geholfen, meinen 

Berufswunsch zu konkretisieren; die administrativen, logistischen und menschlichen 

Herausforderungen, und manchmal auch Krisensituationen, erfolgreich zu meistern, trug 

zur Festigung meiner Persönlichkeit bei. Ich habe viele praktische Erfahrungen machen 

und neue Methoden erlernen können, u.a. die Sprachanimation. Auch das 

Gruppendolmetschen konnte ich für mich entdecken. Diese Bereiche würde ich auch in 

Zukunft gerne noch vertiefen. 

Bei allem, was ich neu gelernt habe, war es ein gutes Gefühl festzustellen, dass die 

anfängliche Unbeholfenheit recht schnell einer gewissen Sicherheit und der Freude am 

Ausprobieren gewichen ist. Dies war möglich, da ich, besonders in der Anfangszeit immer 

KollegInnen zur Seite hatte, die mich unterstützten und mir Tipps gaben. Stets konnte ich 

auf die hervorragende Begleitung durch Rainhild Lenguin-Hoppe, Stefan André und 
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Fabienne Albert, die immer ansprechbar waren, vertrauen. Nicht nur bei fachlichen, auch 

bei privaten Anliegen, die z.B. mein Leben in dem neuen Land betrafen, standen sie mir 

mit Rat und Tat zur Seite.  

Die in Veranstaltungen, aber auch in Alltagssituationen immer wiederkehrende 

Konfrontation mit (Länder-)Klischees und Stereotypen, interkulturellen 

Missverständnissen und daraus resultierenden Krisensituationen, aber auch die Neugier 

und Lust den Anderen kennenzulernen, die die Teilnehmenden motivierten sich auf 

internationale Begegnungen einzulassen, machten mir die Dimensionen und die 

Wichtigkeit der Arbeit von ROUDEL und des DFJW deutlich und haben mich darin 

bestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Nun hoffe ich, dass ich bald eine Stelle finde, bei 

der ich meine neu erworbenen Fähigkeiten anwenden und weiterhin zur deutsch-

französischen Verständigung und dem interkulturellen Dialog beitragen kann. 


