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HORST KOLLAN . NÜRNBERG 

Mut zur Internationalität 
Erfahrungen und Probleme bei der Au::;bildung von Ferienfreizeitbe
treuern in der internationalen Jugendarbeit 

Seit Anfang der 70er Jahre führt der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (A W) 
u.a. mit seinen französischen Partnerorganisationen FFC' und cemeaP Aus- und 
Fortbildungslehrgänge für Mitarbeiter internationaler Begegnungen (vorwiegend 
deutsch-französisch) durch. Ende 1978 fand erstmals in der Bundesrepublik ein 
deutsch-französischer Betreuerlehrgang statt, der - vermittels der Kooperation mit 
den cemea - von den französischen Jugendbehörden anerkannt war, um das staatlich
französische Betreuerdiplom B.A.F.A.' erwerben zu können. Der Artikel berichtet 
über die Forlenlwicklung der Lehrgangskonzeption und veranschaulicht Fragen der 
Ausbildung von Betreuern für multikulturelle Jugendarbeit. 
Zunächst muß angemerkt werden, daß es in der Bundesrepublik kein vergleichbares, 
staatlich beaufsichtigtes Qualifikationsangebot für Freizeitbetreuer gibt, wie in 
Frankreich. Wenngleich das B.A.F.A. in der Bundesrepublik selbst,keinerlei Bedeu
tung hat, besteht bei vielen Studenten, die Interesse an Frankreich haben, eine 
Nachfrage nach dem B.A.F.A. Das B.A.F.A. ist aber nicht Voraussetzung, um in 
französischen Ferienlagern arbeiten zu können. In der Zusammenarbeit mit unseren 
französischen Partnern mußten jedoch die gesetzlichen Erfordernisse, die für den 
B.A.F.A.-Erwerb gelten, berücksichtigt werden, da für sie die Ausbildung zum 
B.A.F.A.-Diplom ein wichtiger Aufgabenbereich ist. Daher rührt auch die Unter
scheidung zwischen "stage de base" (Grundausbildung) und .,stage de perleclionne
ment" (Fortbildungslehrgang). 
In der ersten Etappe der deutsch-französischen Fonbildungslehrgänge ( .. stage de 
perfectionnement") - BOblingen 1978, Bad Hersfeld 1979 und Pente 1980- schlugen 
sich die Erfordernisse der B.A.F.A.-Konditionen entsprechend deutlich in den 
Lehrgangskonzeptionen nieder. So vor allem darin, daß 
- der Lehrgangsverlauf wenigstens 50 SWnden offizielle Arbeitseinheiten ausweisen 

mußten, 
- die Lehrgangsgestaltung drei Ebenen I'on Bilanz berücksichtigte, nämlich die 

- des Praktikums im B.A.F.A.·Zyklus ("stage pratique" als erste praktische 
Ferienlagererlahrung des Diplomanwärters), 

- der gesamten B.A.F.A.-Ausbildung, da der Fortbildungslehrgang theoretisch 
der letzte des dreigliedrigen Zyklus ist, 

- dieses letzten Ausbildungsabschniues selbst; 
- der Lehrgangsleiter im Besitz eines gültigen B.A.F.D.'-(Ferienlagerleiter)Diploms 

sein sollte. 
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1 Die Lehrgangsziele - Ausdruck von Kulturdifferenzen oder 
gemeinsamer Grundlinie? 

Was in der Konzipierung der Lehrgänge von Böblingen 1978 bis Markstein 1981 
ablief, war der Versuch, innerhalb einer deutsch-französischen, interinstitutionellen 
Zusammenarbeit zweier befreundeter Verbände die jeweils eigenen innerverbandli
chen Prinzipien, Ansprüche und Praktiken für ein Lehrgangsprojekt soweit aneinan
der heranzurücken, bis nach Ansicht der Teamer genügend Gemeinsamkeiten gege
ben waren, auf deren Grundlage ein geschlossen wirkendes deutsch-französisches 
Team im Lehrgang auftreten konnte. Das Team sollte einen homogenen Block bilden 
und wenigstens ansatzweise über eine Team-Identität verfügen, die sich im gemein
sam erarbeiteten Lehrgangsprogramm äußern sollte. Hier lag jene Adaptation der 
eigenen Ausbildungsstrukturen vor, die Queva (1984) ansprach: Beide Seiten bemüh
ten sich, dem gemeinsamen Projekt soweit als möglich die jew.eils eigenen Struktur
merkmale aufzudrücken. Dabei ließen wir uns nicht von dem leiten, was Queva als 
"Supra-Pädagogik" skizzierte: Ein Auslöschen der kulturellen Unterschiede, um das 
Gemeinsame hervorzuheben, da wir es doch sowieso alle mit den gleichen Jugendli
chen zu tun gehabt häUen - hüben wie drüben. Was In unserer deutsch-französischen 
Teamarbeit ablief, ist zutreffend in den Materialien .,Politische Bildung und deutsch
französischer Jugendaustausch" des DFJW-Referat IV (1979) beschrieben: So ging es 
einerseits darum, eine gemeinsame "ideologische Grundlinie" zu finden, andererseits 
diese als "Ausdruck unterschiedlicher nationaler, ökonomischer, nationalkultureller 
Traditionen" zu verstehen. In den von uns formulierten Lehrgangszielen schlug sich 
das bis einschließlich 1980 wie folgt nieder: 
- Der Lehrgang sollte versuchen, die drei EbeneIl der Bilallz weitgehend zu berück

sichtigen. Die Intention, die Praxiserfahrungen aufzuarbeiten, entsprach beiden 
Partnern sehr weitgehend - sie war Bestandteil der gemeinsamen konzeptionellen 
Grundlinie der Partner. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Fragen des Füh
rungsstils (besonders der Ferienlagerleiler) und der Animation und Motivation der 
Jugendlichen in Ferienlagern zur Teilnahme an Aktivitätengruppen. 

- Be{iihigung zur binationalen Kommunikatioll. 
Als allgemeine Zielsetzung gehörte sie zur gemeinsamen Grundlinie. Die Befähi
gung zur gegenseitigen Verständigung und Akzeptanz war ja eigentlich der Anlaß 
für die binationale Kooperation. In der Realisierung des Zieles trafen aber ver
schiedene Denkmodelle und methodische Gewohnheiten aufeinander. 
Gemeinsame Position war die Einschätzung, daß die Aktivitäten Situationen von 
gemeinsamem Handeln vermitteln sollten, so daß die binationale Begegnung sich 
nicht in intellektueller Verständigung erschöpfen müsse. 
Die cemea sahen die Rolle der Aktivität so: .,Ces groupes . . .  seront une occasion 
priviligee pour analyser les problemes de [a relation franco-allemande"! Diese war 
eine gemeinsame Position, die allerdings von der französischen Seite her überbe
wertet wurde. Das hörten wir auch immer wieder aus der Praxis yon Ferienlagern 
in Frankreich, wie aus B.A.F.A.+Grundausbildungslehrgängen: Oft wurden die 
Aktivitäten ihrerselbst wegen betrieben, also zum Selbstzweck. Dagegen wurden 
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die rur unser pädagogisches Verständnis wichtig erscheinenden Aktivitäten ,  wie 
z. B. Förderung sozialen Lernens, politische Bildung und Kritikfähigkeit des Indivi
duums scheinbar vernachlässigt. In der Tat waren die Diskussionen über die 
Aktivitäten (oder gar über einen Aktivismus) Ausdruck kultureller Differenzen in 
den deutsch-französischen Beziehungen. 

- Mit- und Selbstbestimmung (association de stagiaires). 
Hier lag vonseiten der A W ein starker Akzent vor. Gesellschafts- und kulturpoli
tisch war er bedingt durch die Demokratisierungsbemühungen im Bildungssystem, 
durch die Bewegung nach selbstverwalteten Jugendzentren und fand sich in den 
Theorien zur emanzipatorischen bzw. dann bedürfnisoriemierten Jugendarbeit in 
der B.undesrepublik wieder. In verschiedenen deutsch-französischen Lehrgängen 
war es zu Differenzen im Demokratieverständnis gekommen, so daß wir dadurch 
noch stärker auf diese Zielsetzung achteten. Ausgehend vom Prinzip des Partner
verbandes cemea zur "massenhaften Beteiligung an der Demokratie" betrachteten 
unsere Teams (bis einschließlich des Lehrgangs Le Markstein 1981) den Lehrgang 
als Modell demokratischer Mitgestaltung (partage du pouvoir): 
Das Team bereitete kein festes Programm vor, sondern nur einen Einstieg in den 
Lehrgang, zu dem die Vorgabe einer Mitbestimmungsstruktur zählte (oft ein 
Delegiertensystem). Am Ende dieser zweitägigen Vorgabe des Teams sollte dann 
der von den Teilnehmern selbst emworfene Programmplan für die weiteren Tage 
stehen. Dazu wurde ihnen verschiedentlich die Bildung eines Delegiertenrates 
vorgeschlagen. Zur Teamvorgabe zählte die Nennung der Ziele und das vorberei
tete Aktivitätenangebot. In Verhandlung mit den Teilnehmern (nachdem sie 
ihrerseits ihre Vorstellungen skizziert hatten) achteten die Teamvertreter auf die 
"Wahrung" der Teamposilionen und -interessen. So hieß es in der Ausschreibung 
für den Lehrgang in Pente (1980): :,Die Durchführung des Lehrgangs wird ein 
Ergebnis von Verhandlungen und Gruppenentscheidungen vor Ort sein." Nach
träglich erscheint uns dieses Modell als zu schematisch; die vorgegebene Suche 
nach Demokratie war künstlich. Allmählich �urde der Wunsch nach partage de 
pouvoir/demoknltischer T.eilhabe eher ein Teamer- als ein Teilnehmerproblem, 
denn die Teilnehmer waren in der Regel zu wenig zu begeistern von unseren 
Demokratieanspriichen . . .  Doch blieben wir weiterhin "Gefangene" unseres 
Anspruches: Dieses Delegiertenratsmodell taucht zum letzten Mal im Lehrgang 
Port-Mort 1983 auf, obwohl die Zweifel am Modell die Jahre über schon stark 
gewachsen waren. 

2 Der Übergang - Le Changement 

Der Lehrgang von Markstein 1981 (nun mit dem Partnerverhand FFC) orientierte 
sich an den überbrachten Prinzipien: Aktivitäten, Mitbestimmung, die drei Ebenen 
der Bilanz. Als künstlich aufgesetzt und unvermittelt wirkte die Aktivität des Lang
laufski und die Wahl des Ortes in schneereicher Umgebung (die BerghÜlle in den 
Vogesen war nur mit Ski zy erreichen): Die Schneeaktivitäten waren als Ausbildungs
ziel für die Praxis der lugendbegegnungen von A WtFFC irrelevant, weil sie meist im 
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Sommer stattfinden. Sie bildeten eine Art Alibi dafür, daß sich junge M�nschen aus 
zwei Ländern trafen - dabei hatten wir soviele andere konzeptionelle Ziele und 
Themen, sodaß die Schneeaktivitäten eine Makulatur waren und auch kaum prakti
ziert werden konnten wegen des großen Programms in fünf Tagen. 
In seiner Lehrgangsauswertung resumierte das Team: .. Die Programmentwicklung 
war nicht motivierend. Die Teilnehmer akzeptierten die Vorschläge ohne Diskussion, 
reichlich passiv .... Die erstellte .,Planung erwies sich als zu rigide und gestattete keine 
Infragestellung" .' Überraschend war für uns, daß die Teilnehmer, wenngleich sie 
schon bei all den vielen Programmpunkten engagiert mitwirkten, es schafften, 
zusätzlich zu den bestehenden Aktivitäten- und ArbeilSgruppen eine zweisprachige, 
über 30seitige Lehrgangszeitung und eine Kabarenaufführung zu produzieren - in 
steter Nachtarbeit! Obwohl das Team auf die Teilnehmer mit der Realisierung seiner 
Zielvorstellungen recht drückend gewirkt haben muß. halle sich hier die Dynamik 
der Teilnehmer selbst ihren Weg gebahnt. Gerade diese selbstinitiierten, eigenmoti
vierten Aktivitäten dürften der Ort interkultureller Begegnung und internationaler 
Kooperation gewesen sein - die Teilnehmer hatten sich die Nischen, die das Team 
unbewußt offen gelassen haue, selbst zum Ort ihrer internationalen Begegnung 
gemacht. Die "Ausnahmesituation der Begegnung" war vom Team dominant struk
turiert worden. Diese Struktur bildete für die Teilnehmer zugleich den Arbeitsalltag, 
den sie sich für ihre Dynamik zu Nutzen machten. Vor Lehrgangbeginn kaum 
bekannte Faktoren wie u. a. das Haus, die Umwelt mit aktuell auftretenden Ereignis
sen, die teilnehmenden Persönlichkeiten und ihre Merkmale beeinflussen und verän
dern die ursprüngliche Planung der Begegnung wesentlich. Deren didaktischer Rah
men muß daher offen sein sowohl für Ziel- und Strukturvorgabe wie für diese 
lebendigen, unbekannten Faktoren inklusive der Erwartungen und Bedürfnisse der 
Teilnehmer. Folglich muß der Lehrgang zwar vorstrukturiert sein, aber durch beweg
lich-operationaJisierbare Ziele. Das Team muß in der Lage sein. die Dynamik und 
Motivation, die sich aus dem Lchrgangsbeginn ergibt. zu erkennen, sie zu fördern. sie 
zu akzeptieren und zu entwickeln. Der vom Team vorbereitete Lehrgangsbeginn ist 
die eine Seite, der Umgang mit der Situation die andere derselben Szene. 
Oder in anderen Worten: Der Lchrgangsbeginn ist geprägt vom Team, das sich Ziele 
gesetz;: und Wege für deren Realisierung vorbereitet haI. Ziel und Mittel (Wege) sind 
quasi .. tot" gegenüber den lebendigen Faktoren. besonders den Teilnehmern und den 
Teamern. Wie handeln sie im ersten Zusammentreffen. wie erkennen sie die Situa
tion, welche Erkenntnisse ziehen sie? 
Es galt eine Konzeption zu entwickeln, die ein besseres Nutzen der entstehenden 
Dynamik und Motivation gestattete, Es kann bei internationalen Begegnungen davon 
ausgegangen werden, daß Dynamik und Motivation in der ersten Phase der Begeg
nung besonders stark sind, weil man nicht nur neugierig auf die rremden Personen ist. 
sondern weil sie zudem als Repräsentanten eines fremden Landes gelten. Allerdings 
kann dies nur für Betreuerlehrgänge behauptet werden, denn bei einfachen Jugend
begegnungen wird die Neugierde oft durch Angst oder Scheu vor dem Fremden 
über.lagert. 
Zwischen A W und FFC waren wir uns nach Lc Markstein 1981 über folgendes einig: 
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- Der "B.A.F.A. "-Rahmen engte uns zu sehr ein. Künftig berücksichtigten wir die 
Auflagen nicht mehr (die B.A.F.A.-Erfordernisse wurden als FFC-intern gesehen; 
mit dem B.A.F.A.-Kandidaten wurde der Diplomerwerb persönlich abgeklärt). 
Auch endete der Lehrgang nicht mehr, wie in Fran.kreich üblich, am Sylvester
abend. 

- Für die Zielsetzung internationalen Lernens betrachteten wir die Binationalität als 
unzureichend, besonders vor dem Hintergrund der achsenähnlichen deutsch-fran
zösischen Vertrautheit. Durch die Teilnahme des italienischen Partners ARCP 
stellten wir uns die interkulturelle Dimension der Begegnung breiter vor. 

Der Lehrgang von Weitnau 1982 stellte den Übergang zu einer neuen Konzeption 
dar: Die Demokratiezielsetzung trat expressis verbis in den Hintergrund, das Interna
tionale als Anlaß und Gegenstand des Lehrgangs dagegen stärker hervor. Die 
nlebendigen Faktoren" sollten besser genutzt werden (vorgeblich durch das Einbezie
hen der Umgebung durch Untersuchung der Region). Doch bekam gerade dieses 
Thema erneut eine Alibifunktion: Es erwies sich als überflüssig (und wiederum 
künstlich) gegenüber der Dynamik, die aus dem internationalen Zusammentreffen 
entstand und die das Team diesmal zur Geltung kommen ließ. Wie· zuvor hatte das 
Team die ersten zwei Tage vorstrukturiert - deren Gestaltung ließ den Teilnehmern 
aber diesmal mehr Möglichkeit, sich zu orientieren, sich auf sich selbst zu konzentrie
ren, zueinander zu finden und Gruppen zu bilden - national wie international. 
Aus dem Zusammentreffen von .. lebendigen Faktoren" (die Teilnehmer selbst, die 
Wirkung und Eignung des Hauses und seiner Umgebung) mit veränderten strukturel
len Elementen (weniger Inhalte und Aktivitäten) ergab sich eine zweitägige Phase, 
die der Ausgestaltung der weiteren Tage durch die Teilnehmer selbst sehr förderlich 
war: 
Im Mittelpunkt des Geschehens stand eine zweitägige Theater- und Festanimation, 
die vollkommen selbstorganisiert lief. Hier verschwand die Trennung von Freizeit 
und Arbeit und die Teamer waren nicht mehr die .. Treibenden", sondern konnten 
sich auf die Rolle der Beratenden, Unterstützenden und helfenden Beobachter 

Uedoch aktiv ins Geschehen integriert) zurückziehen. 
Unter folgenden Aspekten war dieser Lehrgang ausbildend: 
- Erfahrung, einen Gemeinschaftsaufenthalt trinational selbst zu organisieren (mit 

Ausnahme der Verpflegung), 
- Beispiel für Toleranz und Offenheit gegenüber fremder Kultur (" respect'"'). 
- Einblick in andere Arbeitsweisen und Strukturen der Jugendarbeit anhand prakti-

schen Erfahrungsaustausches, Informationen und theoretische Begründungen 
gewonnen zu haben, vermittels der zweitägigen Animationsaktion, 

- Erreichen eines konfliktfreien Zusammenlebens bei Erhalten der je eigenen [denti
tät als praktizierte multikulturelle Koexistenz, 

- projektintegriertes Vermitteln von Techniken, ohne daß Aktivitäten zum Selbst
zweck wurden, 

- Ausgeglichenheit (t':quilibre) zwischen Kopf- und Handarbeit, 
- erlebtes Beispiel für eine demokratisierte Erziehung und demokratischen Erzie-

hungsstil. 
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Von den italienischen Teamern selbst bestritten, empfanden jedoch die Teilnehmer 
wie die anderen Teamer eine deulSch-französische Dominanz - bei der eingespielten 
deutsch-französischen Kooperation kein Wunder. Konzeptionell hatte diese ihre 
Entsprechung in unserem Unvermögen gefunden, uns tatsächlich vom eigentlich 
verabschiedeten Aktivitätenkonzept zu trennen. Das vom Team vorgeschlagene 
Aktivitätenthema .,Untersuchen kultureller Ch.arakteristika der Region" wurde von 
den Teilnehmern kaum aufgegriffen. Vom fonnalisierten deutsch-französischen 
Demokratieverständnis hatten wir uns auch noch nicht endgültig getrennt. Im näch

sten Lehrgang (Port Mort 1983) wurde es uns zum .,Verhängnis", da noch ein paar 
andere, nicht förderliche Umstände zusammentrafen, die die Teamer verunsicherten: 
Das nur wenig geeignete Haus (seine räumliche Auf teilung) und die Ausstattung 
erzeugten die Atmosphäre eines ft Wartens auf Godot" bei den Teilnehmern, von 
denen etliche nicht der angestrebten Zielgruppe entsprachen (u. a. zu jung). Auch 
verfügte das Team selbst über zwei Milarbeiter (noch dazu gastgeberseits) ,  die keine 
Praxiserfahrung in der Ausbildung internationaler Betreuer haUen. In Situationen 
gegenseitiger Verunsicherung zieht man sich gerne auf "Bewährtes" und Tradiertes 
zurück: Neben erneuter, verfehlter Initiierung des Deleglertenrates durch das Team 
war der Lehrgang mit Aktivitäten und Themen überlastet. So unbefriedigend, wie der 
Lehrgang von Port Mort 1983 für das Team selbst war, so erkenntnisreich und 
förderlich war dann seine Auswertung: 
- das Thema und die dazu angekündigten Aktivitäten hatten zu überzogenen fachli

chen Erwartungen und Irritationen über das Thema geführt, 
- dem ging eine zu große Vielfalt von Zielen voraus (Demokratieanspruch, interkul

tureller Austausch, Auswertung von Praxiserfahrung, Aneignen von Fertigkeiten 
und Techniken durch die Aktivitäten und inhaltliche Bearbeitung des Themas), 

- daher wurde eine Beschränkung in der Zielsetzung bzw. stärkere Orientierung der 
Zielsetzungen auf ein umfassendes Animationsprojekt vereinbart, 

- Anlaß für den Lehrgang war nun nicht mehr das Thema (und erst recht nicht das 
B.A.F.A.), sondern der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Natio
nen; das InternatiOllale selbst. 

Die positiven Erfahrungen von Weitnau (1982) fanden von nun an ihre konsequente 
Realisierung: das Internationale wurde zum Gegenstand unserer Begegnung. Das 
Internationale ist im weitesten Sinne auch die Motivation der Teilnehmer zur 
Teilnahme am Lehrgang. Entsprechend gilt es, diese Motivation konzeptionell zu 
nutzen. Im Moment des Treffens der verschiedenen Nationalitäten entsteht eine 
Dynamik, die die Treibkraft für Begegnung und Lehrgang sein kann. Sie wird von 
den Teilnehmern mitgebracht (nicht von den Teamem vorgegeben) und ist in der 
Situation entwickeibar - u.a. durch die Teamer. Dieser Einschätzung entsprach es, 
daß wir das Thema des Lehrgangs von Bolsena 1984 sehr allgemein formulierten und 
die Themenvorschläge für die trinationalen Arbeitsgruppen im Lehrgang eher Orien
tierungen entsprachen, d. h. daß sie offen und vage gehalten waren. 
Die .Aktivitäten und Methoden sollten von den Arbeitsgruppen selbst ausgewählt 
werden unter dem vor Ort Mögiichen und unter Abwägung der nationalkulturellen 
Gewohnheiten, was einen Vergleich der innerverbandlichen Praktiken und pädagogi-
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schen Sichtweisen beinhaltete. Die interkulturelle Realisierung und die trinationale 
Auseinandersetzung darüber wurden Gegenstand der Lehrgangsarbeit. Durch die 
Nutzung der Teilnehmermotivation und durch den Projektcharakter verschwand aber 
auch phasenweise die Trennung von Arbeit und Freizeil. 

3 Die Internationalität zum Thema machen 

Diese Lehrgänge haben gezeigt, wie nachgeordnet die innerverbandlichen Konzep
tionen der Betreuerausbildung in der internationalen Ausbildung sind. Wesentlich ist 
es, daß die Mitarbeiter sich dazu bekennen können. daß das Internationale der Grund 
ihrer Begegnungen (und des Lehrgangs) ist, und sie sich nicht ein Thema nehmen 
müssen, hinter dem sie sich "verstecken", um zu leugnen, daß sie .. nur" die andere 
Kultur mit ihren Menschen interessiert. Die Internationalität des Treffens auch zum 
Gegenstand und Thema zu machen, sie anzuerkennen, erfordert den Mut zur 
Internationalilät - was absurd ist, denn eigentlich setzen sich unsere Organisationen 
für die internationale Zusammenarbeit ohnehin ein. 
Schon die trilaterale Umsetzung eines nur vage, allgemein vorgegebenen Themas ist 
ein Akt interkulturellen Austausches, da er zeigt, wie das Thema aus Landes- bzw. 
Verbandssicht umgesetzt wird. Daß das Internationale als Thema in vielen abgelaufe
nen Begegnungen nicht ausreichend anerkannt wurde, zeigt, daß die Teilnehmer sich 
auch trotz offizieller Themen (die Forschung weist es nach) die ihnen und ihren 
Möglichkeiten adäquaten Situationen für die Berührung und den Austausch mit der 
fremden Kultur suchen: es kommt dann zu einem "Programmsystem" und zu einem 
.. Freizeitsystem" . die gegenseitig zu Interferenzen führen (vgl. Breitenbach 1979). 
Wurde so das Internationale oft mißverstanden, sollte diese Erkenntnis nicht in ein 
anderes Mißverständnis führen: Es soll hier nicht postuliert werden, den vermeintli
chen Nationalcharakter in der internationalen Begegnung hervorzuheben. Denn das 
widerspräche unserer Erkenntnis, daß auch unser kulturelles Erscheinen (national
staatlich zusammengefaßt) eher ein buntes Mosaik verschiedener kultureller Strö
mungen, Subkulturen etc. ist - denn wie sonst läßt sich die so häufige Erkenntnis von 
Teilnehmern erklären, die feststellten, "der Italiener" hätte "Franzose" sein können, 
so wie "der Deutsche" nicht dem Stereotyp französischerseits entsprach. 
Abschließend lassen sich noch folgende praktische Rückschlüsse aus der Entwicklung 
unserer Lehrgänge ziehen: 
- Es war schwierig, über die Jahre eine Kontinuität im Team zu erzielen: Nur 40% 

oder 60% der Mitarabeiter stammten vom jeweiligen Team des Vorjahres. Das 
erstaunte um so mehr, d a  die persönlichen Voraussetzungen (Sympathie, Interesse 
an längerfristigem Engagement) durchaus gegeben waren. In der Regel waren in 
den Teams zwei bis drei hauptamtliche Mitarbeiter, sonst Studenten oder (seltener) 
arbeitslose Pädagogen. Selbst wenn das "Idealteam" bestand, gelang keine Erhö
hung der Kontinuität. Hier sollte sich niemand Illusionen machen. 

- In allen Fällen hat sich die zweitägige Einstiegsphase bewährt. Verändert hat sich 
über die Jahre ihre Ausgestaltung. In einer Vielzahl anderer .internationaler 
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Lehrgange des Bundesverbandes der A W arbeiten wir nach diesem Muster und 
lehnen eine Durchprogrammierung der Lehrgänge ab. 
Was die Ausgestaltung dieser Phase betrifft, sei noch auf die mögliche Anwendung 
von Spielaktionen hingewiesen: Sie sollten zum Ziel das Kennenlernen der Teil
nehmer haben. Kleingruppen bewältigen international gemischt weitgehend non
verbal Aufgaben, zu denen auch das Erschließen vom Haus, seinen Räumen, ihrer 
Funktion und der näheren Umgebung gehören. Am Ende kann z. B. eine Spielak
tion in die gemeinschaftliche Aufführung eines Panlomime-Geräusch-Musikstük
kes nach "selbstkomponierter' Pictogramm-Partitur übergehen. 

Anmerkungen 

, FFC: Francs et Franches Camarades, eine Organisation für Freizeitpädagogik mit Kindern und 
Jugendlichen (bis 15 Jahre), in den Nachkriegsjahren gegründet, an die Tradition von 
Kinderfreundebewegungen anknüpfend, laizistisch orientiert. 

, cemea: Centres d'Entrainement aux Mtthodes d'Education Active, die Zentren der Einübung 
der Methoden aktiver Erziehung, 1936 gegrilndete Organisation zur ·Aus.bildung pädagogi
schen Personals für Ferien, Freizeit und Psychiatrie, die sich an der französischen Bewegung 
für Neue Erziehung orientiert. 

l B.A.F.A.: Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de Centres de vacances et de Loisir, 
französisches, staatlich anerkanntes Diplom zur Ausübung der Funktionen des Animateurs in 
Ferienlagern und Freizeit. 
B.A.F.D.: Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de Centres de vacances et de Loisirs, 
französisches, staatlich anerkanntes Diplom zur Ausübung der Funktionen des Direktors von 
Fericnlagern und Freizeit. 

, Aus der frallzösischcll Version der Lehrgallgsausschreibung VOll Bad Hcrsfeld: .. Diese (Aktivi
tätell.)Gruppell sind eill bevon:ugter Ort, um die Probleme der deutsch-französischcn Bezie
hungen zu thematisieren." 

• "La prtsentation de la grille du programme n'a pas ttt motivante. Les stagiaires ['ont acceptt 
sans le discuter, de mani�re assez passive. La griHe s'est avtrt trop rigide. ne permettant pas de 
remise en cause." 

1 ARCI: Associazione di Cultura, Sport e Ricreazione, italienischer Verband für Kultur, Sport 
und Freizeitangebote, mit der Kinder: und Jugendorganisation ARCI-Ragaui, Träger vieler 
Kulturhliuser. 
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