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2020 war auch für das CFB ein 

außergewöhnliches Jahr. Nach einem sehr 

erfolgreichen Vorjahr und einem 

vielversprechenden Jahresbeginn schlug der 

Beginn der Corona-Pandemie auch im Centre 

Anfang März voll ein. Nach einer kurzen 

Erholung im Sommer wurde allen spätestens 

im Herbst klar, dass ein Großteil der geplanten 

Projekte gar nicht bzw. nicht in der geplanten 

Version stattfinden konnte. Insbesondere das 

Centre lebt als Begegnungszentrum von der 

Begegnung der (jungen) Menschen, dies ist 

einmal mehr deutlich geworden im Rahmen 

der Kontaktbeschränkungen und des 

eingeschränkten Reiseverkehrs. 

Zu Beginn des Jahres hatten wir uns das 

Thema "2020 - entscheidendes Jahr" zur 

aktuellen Klimadebatte auf die Fahnen 

geschrieben und auch unser erstes großes 

Event zum Jahresbeginn Ende Januar diesem 

Thema gewidmet. Damals konnte man nicht 

absehen, dass es eines der wenigen Male sein 

würde, dass der Kinosaal ganz voll werden 

würde, mit überwiegend jungen Menschen, 

die sich für das Thema, wie man sich für eine 

Zukunft engagieren kann, begeisterten. 

Nachdem alle Gelder beantragt, alle Projekte 

geplant und auch schon erste Begegnungen im 

Jugendaustausch stattfanden, kam es zum 

Stilstand in der internationalen Jugendarbeit 

und bei den kulturellen Veranstaltungen. 

Zunächst galt es, die Kosten auf ein Minimum 

zu reduzieren, um das Überleben des Centres 

inklusive aller Arbeitsplätze zu sichern. Dies 

gelang uns  dank Kurzarbeit und der 

Solidarität unter den Mitarbeiter·inne·n gut, 

wofür ich mich hiermit nochmals bedanken 

möchte. Zudem erhielt das Centre dann später 

für die Sommermonate die durch den Bund 

bereitgestellte Überbrückungshilfe I. 

Aber auch die Bereiche Kino, Hotellerie und 

Gastronomie litten bereits unter dem ersten  

 

 

Lockdown enorm. Unser neuer Gastronom 

bzw. Caterer "Chez Gustave" konnte nicht wie 

geplant am 1. April beginnen, das "City Kino 

Wedding" musste auf unbestimmte Zeit 

schließen und das "Hotel de France" geriet 

nach über 20 Jahren zum ersten Mal 

überhaupt in eine wirtschaftliche Schieflage. 

Während Gustave dann im September 

beginnen konnte und die Kinobetreiberin 

Anne Lakeberg das City Kino zumindest 

während der Sommermonate öffnen konnte, 

wurde einvernehmlich mit dem 

Hotelbetreiber entschieden, den Vertrag zum 

Ende August auslaufen zu lassen. Wir danken 

dem gesamten Hotelteam für die erfolgreiche 

Zusammenarbeit der letzten 25 Jahre und 

wünschen allen für die Zukunft nur das Beste. 

Unser Team sah sich dann gezwungen, zum 1. 

September die Unterkunft zu bewirtschaften 

und entschied sich aufgrund der Situation, die 

Zimmer einzeln monatsweise an junge 

Studierende, Auszubildende und 

Absolvent·inn·en des Freiwilligendienstes im 

Rahmen eines von uns extra entworfenen 

pädagogischen Programms zu vermieten. Die 

große Nachfrage und auch die guten 

Erfahrungen haben gezeigt, dass dies der 

richtige Schritt war. Langfristig soll der 

Beherbergungsteil als Jugendbildungsstätte im 

Rahmen der Satzung betrieben werden und 

mit in die Jugend- und Kulturprojekte 

eingebunden werden.  

Trotz der Einschränkungen gab es aber auch 

viele positive Highlights, die in diesem 

Jahresbericht näher erläutert werden. 

So konnte das Voltaire-Programm ohne 

gravierende Einschränkungen fortgeführt und 

sogar die Anmeldungen auf deutscher Seite 

für die nächste Austauschperiode gesteigert 

werden. Die Jubiläumsveranstaltung wurde 

dann auf den November verlegt und fand 

demnach virtuell statt - auch diese  
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Herausforderung wurde technisch gemeistert. 

Generell lässt sich sagen, dass das CFB in der 

Organisation virtueller Events und Projekte 

viele Erfahrungen sammeln konnte - als ein 

Beispiel lässt sich sicherlich die Fête de la 

musique auf dem Kinodach nennen, das 

Konzert bekam über verschiedene Kanäle 

mehr als 7.000 Views aus der ganzen Welt. Als 

weiteres virtuelles Projekt muss man 

sicherlich auch das deutsch-französische 

Kulturprojekt eurograph.art erwähnen, 

welches im Herbst in sehr kurzer Zeit mit über 

50 Künstler·inne·n beider Länder auf die Beine 

gestellt wurde.   

Darüber hinaus erfreute sich der 

Gemeinschaftsgarten "Rote Beete" auf 

unserem Parkplatz in Zeiten der 

Kontaktbeschränkungen großer Beliebtheit. 

Neben vielen neuen Gesichtern und 

Aktivitäten wurden dort im Sommer Jam 

Sessions, Open Air-Ausstellungen und das 

Festival of Lights organisiert. Dies ist sicherlich 

ein großer Gewinn für das Centre und für den 

Kiez. Auch der individuelle Freiwilligendienst 

konnte in diesem Jahr weiter ausgebaut 

werden, neue Partner hinzugewonnen und 

mehr junge Menschen bei ihrem Einsatz 

begleitet werden. Ein weiterer Lichtblick war 

der Aufbau eines Berliner 

Kompetenzzentrums für internationale 

Jugendarbeit in Kooperation mit der Berliner 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie im vergangenen Mai. Ziel ist es, die 

Bezirke und andere Träger der Jugendarbeit 

beim Aufbau der internationalen Jugendarbeit 

zu unterstützen. Ab dem nächsten Jahr sollen 

auch die Zentralstellen des Landes für das 

Deutsch-Französische Jugendwerk und das 

Deutsch-Polnische Jugendwerk unterstützt 

werden.  

Zudem konnte die Partnerschaft mit der 

Groupe Allianz France im Bereich der  

 

 

beruflichen Mobilität trotz der widrigen 

Umstände weitergeführt und neue Konzepte 

ausprobiert werden. Allianz hat bekräftigt, die  

Partnerschaft auch in den kommenden zwei 

Jahren weiterzuführen, was ein sehr gutes 

Signal ist. Ferner wurden die 

Umbaumaßnahmen der ehemaligen 

Bibliothek im hinteren Bereich des Centres 

vorangetrieben. Dieser Teil wurde in den 

letzten Jahren als Frühstückssaal für die 

Hotelgäste genutzt, jedoch gab es schon seit 

einigen Jahren den Wunsch, dort ein richtiges 

Tanzstudio für die Künstler-Residenzen 

einzurichten und auch den restlichen Bereich 

dort für unsere Projekte anzupassen. Dank 

einer Förderung des BMFSFJ konnte dies nun 

im Herbst erfolgreich umgesetzt werden. 

Abschließend möchte ich noch die neue 

Kooperation mit der Deutschen 

Energieagentur dena erwähnen, welche im 

Rahmen eines europäischen 

Architekturwettbewerbes im nächsten Jahr 

zusammen mit dem CFB die energetische 

Sanierung des Gebäudes vorantreiben 

möchte. Dies ist eine große Chance für das 

Centre, welches  im Jahr 2021 das 60jährige 

Bestehen des Gebäudes feiern wird und somit 

professionelle Unterstützung erhält, um die 

sanierungsbedürftige Infrastruktur nachhaltig 

auf sichere Beine zu stellen. In diesem Jahr 

wurden dabei die nötigen Vorbereitungen 

getroffen, ein Leitbild erstellt, die Zuarbeit für 

das koordinierende Architekturbüro geleistet 

und die Kommunikation für die 

Mittelgewinnung gestartet. Demnach sehen 

wir zuversichtlich auf das Jahr 2021! 

 

Florian Fangmann 

  

Vorwort  



6 

 

  



7 

 

  



8 

 

 

Europa für junge Menschen öffnen – dank 

beruflicher Mobilität mit interkultureller 

Vorbereitung  und der Vermittlung in 

Unternehmen im Rahmen der ERASMUS+ -

Finanzierung  

Aufgrund der Covid-19 Pandemie war das 

Büro für berufliche Mobilität des CFB 

gezwungen, viele seiner Mobilitätsprojekte 

abzusagen oder zu verschieben, da sie mit den 

in Frankreich und Deutschland auferlegten 

Einschränkungen nicht durchgeführt werden 

konnten. Dennoch konnten 35 französische 

Auszubildende im Jahr 2020 nach Berlin 

kommen, um im Rahmen des von Allianz 

unterstützten Programms "mon apprentissage 

européen " Berufserfahrung zu sammeln.   

Von den 35 jungen Leuten kamen 24 aus zwei  

verschiedenen Ausbildungszentren  und 

absolvierten ein 2-wöchiges Praktikum in den 

folgenden Bereichen: Gastronomie, Bäckerei, 

Konditorei, Metzgerei, Wäscherei, Friseur, 

Automechanik, Grünflächen- und 

Landwirtschaftsmechanik, Schreinerei... Die  

elf weiteren Jugendlichen kamen aus einem 

Programm, welches den Wiedereinstieg  in 

den Arbeitsmarkt erleichtern soll , und 

absolvierten ein 6-wöchiges bis 3-monatiges 

Praktikum in den Bereichen 

Hotelmanagement, Gartenbau, Buchhaltung, 

Fotografie, Mikrobiologie, Pädagogik sowie im 

Metallbau. Was die berufliche Mobilität 

anbelangt, lässt sich festhalten, dass nur die 

Zusammenarbeit mit Institutionen, die den 

beruflichen Wiedereinstieg junger 

Erwachsener  fördern, weitestgehend 

fortgeführt werden konnte, da die Schulen 

oder Ausbildungszentren aufgrund der in 

Frankreich und Deutschland angekündigten 

Richtlinien gezwungen waren, ihre Reisen 

abzusagen.  

 

 

 

Neben der Organisation und Begleitung dieser 

jungen Menschen konnten wir auch acht 

Lehrer·innen  aus  drei verschiedenen 

Institutionen begrüßen.  

Diese Aufenthalte, die aus Sprachkursen, 

Erfahrungen in Unternehmen und Zeit zum 

Kennenlernen unseres Teams bestanden, 

ermöglichte es uns, neue Partnerschaften mit 

Institutionen (Schulen, usw.) in Frankreich zu 

entwickeln und gleichzeitig den Grundstein für 

die gemeinsame Arbeit zu legen. 

Schließlich konnten wir im Herbst 2020 eine 

interkulturelle Vorbereitungswoche mit acht 

weiteren Jugendlichen in einer hybriden Form 

durchführen: Das heißt, die acht Jugendlichen 

waren gemeinsam in Frankreich und unser 

Team hat die Woche online von Berlin aus 

moderiert.  

Das Programm, das wir normalerweise 

durchführen, wurde daher an das Online-

Format angepasst. Obwohl sich das digitale 

Format sehr von der Arbeit unterscheidet, die 

wir früher gemacht haben, haben wir 

festgestellt, dass diese Woche es uns dennoch 

ermöglicht hat, ein Vertrauensverhältnis zu 

den jungen Menschen aufzubauen. Damit 

konnten auch die Jugendlichen mehr 

Verantwortung für ihr Mobilitätsprojekt 

übernehmen. 

 

Büro für berufliche Mobilität 
mobil@centre-francais.de 
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Wir haben die Zeit auch genutzt, um eine 

Online-Toolbox mit verschiedenen Elementen 

zu entwickeln, die Lehrer·inne·n und  

Schüler·inne·n bei der Vorbereitung ihrer 

Erfahrungen in Deutschland helfen. Dieser 

Werkzeugkasten enthält u.a. einen Leitfaden 

für Auszubildende, um sie auf ein 

Auslandspraktikum vorzubereiten und ihnen 

die Verantwortung für die administrativen 

Abläufe zu übertragen; Arbeitsunterlagen für 

die Partner in Frankreich, um eine gelungene 

Zusammenarbeit, auch während des 

Aufenthaltes in Deutschland, zu ermöglichen ; 

einen Leitfaden für Lehrer·innen mit 

Ratschlägen zur Vorbereitung des 

Mobilitätsprojektes/ des Auslandsaufenthalts; 

Hilfsmittel, um die Vorbereitung der 

Jugendlichen zu gewährleisten und die 

Erfahrung vor dem Aufenthalt zu 

thematisieren, sowie Musterexemplare von 

Dokumenten oder Genehmigungen, die für 

den beruflichen Aufenthalt in Deutschland 

notwendig sind; Informationen über das 

kulturelle Angebot Berlins und Stadtpläne, 

damit die Jugendlichen sich schon während sie 

noch in Frankreich sind mit der Stadt Berlin 

beschäftigen können.  Schließlich haben wir 

im November 2020 auch einen Online-

Workshop  organisiert, an dem junge 

französischsprachige Freiwillige und 

Praktikant·inn·en in Deutschland kostenlos 

teilnehmen konnten, um ihre beruflichen und 

persönlichen Kompetenzen  - und somit ihre 

berufliche Perspektive - einzuschätzen. Zehn 

junge Menschen konnten von diesem 

dreitägigen Online-Workshop profitieren, der 

in Zusammenarbeit mit einer 

Partnerinstitution der Region Île-de-France 

organisiert wurde. 

 

 

 

 

Unterstützung  französischsprachiger 

Menschen in der Berliner Arbeitswelt in 

Zeiten der Covid-19-Pandemie, durch Online-

Workshops, aber auch durch Einzelgespräche  

Dieses Jahr war geprägt von einer starken 

Nachfrage seitens französischsprachiger 

Menschen nach Beratung in 

Beschäftigungsfragen in Berlin, insbesondere 

aufgrund der plötzlichen Schließung vieler 

Verwaltungseinrichtungen. So nahmen im Jahr 

2020 33 Personen die Dienste und Ratschläge 

des Büros für berufliche Mobilität in Anspruch. 

Sie wurden entweder persönlich empfangen 

oder erhielten einen Termin per Telefon, oder 

sie wurden mit ihren spezifischen Fragen  an 

die entsprechende Verwaltung  

beziehungsweise an die Angebote des Vereins 

Emploi Allemagne verwiesen. Die 

Hauptanfragen betrafen den 

Bewerbungsprozess, den Aufbau eines 

Netzwerks, Bewerbungen für Praktika im 

Rahmen des Studiums und die Anerkennung 

von Abschlusszeugnissen.   

Zudem wurden viele Veranstaltungen und 

Schulungen online angeboten, vor allem mit 

Unterstützung des Vereins Emploi  Allemagne 

und der französischen Außenhandels-

berater·innen (Conseillers du Commerce 

Exterieur de la France -CCEF). Insgesamt 

wurden fünf Online-Meetings durchgeführt. 

Darunter eine mehrtägige Schulung, sowohl 

online als auch in Präsenzform, die es  sechs 

Teilnehmer·inne·n ermöglichte, Kompetenzen 

einzuschätzen.  Diese Treffen erwiesen sich für 

die insgesamt 60 Teilnehmer·inne·n als 

informativ und hilfreich für die Vernetzung, 

halfen aber auch, sie zu beruhigen und 

entsprechend anzuleiten, damit sie 

weitergehende Unterstützung erhalten 

konnten.   

Büro für berufliche Mobilität 
mobil@centre-francais.de 
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2020 hatte das Büro der interkulturellen 

Begegnungen 51 Begegnungsprojekte geplant 

und zum Teil angefangen, diese auf den Weg 

zu bringen. Dies hätte insgesamt mehr als 

1200 internationale Mobilitätserfahrungen 

ermöglicht. 

Die Corona Pandemie erreichte aber Europa 

ab Februar/März 2020 und machte den 

Großteil der Projekte zunichte, so dass wir bis 

Ende 2020 nur im Stande waren 15 Projekte 

durchzuführen, was  890 Teilnahmetagen 

(Inland und Ausland) entspricht, davon 112 

Fachkräfte und 778 junge Menschen. 

Die 15 Projekte, die wir durchführen konnten, 

konnten vor allem aufgrund des Alters der 

Teilnehmenden stattfinden. Diese Projekte 

waren an junge Erwachsene gerichtet und für 

den Sommer geplant, so dass diese für sich 

selbst die Entscheidung treffen konnten, ob 

sie teilnehmen wollten oder nicht, was für 

Minderjährige nicht möglich war. 

Trotz aller Hindernisse versuchte das Tandem-

Team im ersten Halbjahr, die eigene 

Destabilisierung (der Angestellten, die selbst 

auch erst einmal mit dieser Situation 

zurechtkommen mussten) zu überwinden und 

so viele Projekte wie möglich auf einen 

späteren Zeitpunkt (im Sommer oder auf das 

2. Halbjahr) zu verschieben, um die 

Programme zu retten. Eins muss klar 

dargestellt werden: was in Berlin/Deutschland 

manchmal möglich war, war es oft nicht in 

Frankreich, geschweige denn in anderen 

europäischen und außereuropäischen 

Ländern, so dass viele Rettungsversuche für 

unsere Partner meistens nicht einmal 

vorstellbar, geschweige denn umsetzbar 

waren oder an so viele Bedingungen geknüpft 

waren, dass sie lieber absagten.  

 

 

 

Für die Umsetzung neuer  Projektformen, im 

hybriden und digitalen Format, mussten die 

Verantwortlichen unseres Austauschbüros 

sich erst einmal mit der Situation und allen 

Hindernissen zurechtfinden, ergründen was 

noch möglich wäre, mit wem, nach neuen 

Wegen suchen, auf erste 

Fortbildungsangebote seitens unseres 

europäischen und deutsch-französischen 

Netzwerks warten und sich mit den Tools und 

methodischen Anpassungen vertraut machen.  

Im zweiten Halbjahr konzipierten wir, nach so 

viel Erfahrungsaustausch wie möglich, neue 

hybride Formate, die die Methoden des 

blended learnings mit einbeziehen und 

ergründen wollten.  

Nach dem Schock, der sich im Jahr 2020 für 

die gesamte Branche der internationalen 

Jugendarbeit ergab, sind diese neuen Ansätze 

eher für das Jahr 2021 denkbar und 

durchführbar. Wir haben die nötigen 

Partnerschaften aufgebaut oder neue 

geschlossen, die für die neuen Formate 

geeignet sind. Der Fokus wird weiterhin auf 

das interkulturelle Lernen gelegt wobei die 

lokale Arbeit, die lokale Vernetzung und vor 

allem die lokale Betreuung der Gruppen stark 

verstärkt wird. Aus diesen Gesichtspunkten 

entwickelt sich unsere Arbeit in eine Richtung, 

die sicherlich auch positive Seiten haben wird. 

Trotz dieser Umwälzungen und der 

Destabilisierung war das Team des Tandem 

Paris-Berlin durchaus aktiv. Wir haben den 

Fokus auf die lokale Arbeit verstärkt, vor allem 

Hand in Hand mit dem 

Gemeinschaftsgartenprojekt Rote Beete 

(siehe weiter in diesem Bericht). 

 

 

Interkulturelle Begegnungen 
Tandem Paris-Berlin 
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Netzwerk Diversität und Partizipation  

Dieses Jahr war es uns auch möglich, das 

jährliche Treffen des Netzwerks Diversität und 

Partizipation zwischen den Regionen Berlin-

Brandenburg und Paris-Île-de-France 

durchzuführen. Das Treffen hat am 12. und 13. 

November online stattgefunden und zählte 

um die 50 Teilnehmenden aus beiden 

Regionen (inkl. Team). Uns war es wichtig, 

diesen Fachkräfteaustausch trotz aller 

Schwierigkeiten stattfinden zu lassen, um den 

unterschiedlichen Akteuren eine 

Zusammenkunft zu ermöglichen, den Kontakt 

zwischen unseren Einrichtungen 

aufrechtzuerhalten, aber auch durch das 

Treffen und den Austausch Impulse und Raum 

für das Ausprobieren neuer Tools zu geben 

und somit die Idee und Praxis von 

internationalen Jugendbegegnungen 

weiterhin voranzutreiben. Die Sitzung an sich 

war als Werkstatt konzipiert, bei der die Form 

(digital, Nutzung unterschiedlicher 

Onlinetools) zugleich der Inhalt des Treffens 

war, mit dem die meisten Teilnehmenden sich 

erstmal in einem sicheren Rahmen vertraut 

machen konnten, selbst erleben und das 

Erlebte im Anschluss gemeinsam diskutieren 

konnten. Diese didaktische Methode ist im 

Jahr 2020 äußerst wichtig, da viele Fachkräfte 

der Jugendarbeit von der Situation direkt 

betroffen waren und des Öfteren eine Skepsis 

gegenüber den neuen Tools und dem Blended 

Learning-Ansatz im Allgemeinen herrscht. Die 

wenigen Erfahrungen, die wir dieses Jahr 

machen konnten, zeigen aber dass die 

Betreuer·innen, wenn sie selbst von dem, was 

sie tun überzeugt sind, einfacher auf ihre 

Gruppen zugehen können und sie für die 

neuartigen Austauschformate gewinnen 

können. Darüber hinaus hat das 

Netzwerktreffen den Teilnehmenden auch in 

diesem Jahr  ermöglicht, neue Partnerschaften  

 

zu knüpfen, sich von Projektideen inspirieren 

zu lassen und mehr über das DFJW, seine 

Programme und Fördermöglichkeiten zu 

erfahren. 

  

Interkulturelle Begegnungen 
Tandem Paris-Berlin 
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Das Voltaire-Programm trotzt der Corona-

Krise 

Auch für das Voltaire-Programm war 2020 ein 

besonderes Jahr. Kurz nach Programmbeginn 

am 1. März 2020 wurde sowohl in 

Deutschland als auch in Frankreich im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein 

Lockdown verhängt, der die 138 

teilnehmenden Familien, die sich zu dieser 

Zeit bereits im Austausch befanden,                                                                                                                                      

unmittelbar betraf. Die französischen 

Schüler·innen waren zu diesem Zeitpunkt 

bereits in ihren deutschen Gastfamilien 

angekommen und mussten sich nun in 

Deutschland trotz Distanzunterrichts und sehr 

eingeschränkter Freizeitmöglichkeiten 

zurechtfinden. 

Dieser sehr herausfordernden Situation zum 

Trotz beschlossen fast alle deutschen 

Familien, ihren Gast bei sich zu behalten und 

mit wenigen Ausnahmen entschied sich auch  

der Großteil der französischen Eltern, ihr Kind 

nicht nach Frankreich zurückzuholen. Das 

Voltaire-Programm wurde somit keineswegs 

unterbrochen, sondern fand weiterhin statt.  

Diese beeindruckende Entwicklung ist 

vermutlich nicht zuletzt auch auf den 

besonderen Charakter des Voltaire-

Programms zurückzuführen: Für das 

Programm bewerben sich Familien aus beiden 

Ländern, die einen langen Austausch von 

insgesamt einem Jahr durchführen möchten. 

Sechs Monate lang kommt ein·e 

Gastschüler·in aus dem anderen Land in die 

eigene Familie. Für weitere sechs Monate geht 

das eigene Kind in die Familie des/der 

Austauschpartners/Austauschpartnerin und 

auf dessen/deren Schule. Für ein solches 

Projekt ist es wichtig, der Partnerfamilie 

großes Vertrauen entgegenzubringen und es 

scheint, dass dieses Vertrauen ermöglicht hat,  

 

 

dass die teilnehmenden Familien auch in einer 

krisenhaften Situation wie dem letzten Jahr an 

dem gemeinsamen Austauschvorhaben 

festgehalten haben. Auch für den Rückbesuch 

bei ihrem/ihrer französischen 

Austauschpartner·in im Herbst 2020 

entschieden sich fast alle deutschen 

Teilnehmer·innen. 

Des Weiteren fiel das Fazit der Teilnehmenden 

in den von ihnen verfassten 

Erfahrungsberichten weitestgehend positiv 

aus und beschrieb die Teilnahme am Voltaire-

Programm auch in diesem Ausnahmejahr als 

bereichernd und prägend. Manche 

Teilnehmer·innen schrieben beispielsweise, 

dass sie froh waren, in Zeiten des Lockdowns 

nicht alleine gewesen zu sein, sondern den 

oder die Austauschpartner·in als 

Unterstützung an ihrer Seite gehabt zu haben.  

Das Voltaire-Programm ist somit gestärkt aus 

diesem sehr schwierigen Jahr 

hervorgegangen. Die teilnehmenden Familien 

und Schulen aus beiden Ländern haben 

bewiesen, dass es möglich ist  

länderübergreifend und gemeinsam durch 

diese Krise zu gehen. 

 

 

 

 

Voltaire-Programm 
voltaire@centre-francais.de 
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Feierlichkeiten anlässlich des 20. Geburtstags 

des Programms 

Ein besonderer Erfolg in 2020 war außerdem 

der 20. Geburtstag des Voltaire-Programms, 

der trotz der aktuellen Situation gebührend 

gefeiert werden konnte. Gemeinsam mit 

ehemaligen Teilnehmenden, wichtigen 

Programmpartnern und den 

Generalsekretären des DFJW wurde das 

20jährige Programmjubiläum im Rahmen 

eines Online-Festakts am 20.11.2020 feierlich 

gewürdigt. 

Die deutsch-französisch moderierte 

Veranstaltung wurde live übertragen, so dass 

das Publikum via youtube spannende 

Programmpunkte erleben und live 

kommentieren konnte: Im offiziellen 

Programmteil steuerten sowohl der 

französische Bildungsminister Jean-Michel 

Blanquer als auch der Bevollmächtigte für die 

deutsch-französischen kulturellen 

Beziehungen, Armin Laschet, sowie die 

französische Botschafterin in Deutschland, 

Anne-Marie Descôtes, über Video-Grußworte 

wichtige Redebeiträge zur Veranstaltung bei. 

Im Rahmen einer über Zoom organisierten 

Online-Podiumsdiskussion konnten die 

Zuschauer·innen des Livestreams außerdem 

eine Gesprächsrunde zwischen den 

Generalsekretären des DFJW, dem Leiter des 

PAD des Sekretariats der 

Kultusministerkonferenz, einer Vertreterin des 

französischen Bildungsministeriums sowie 

ehemaligen Teilnehmenden des Programms 

aus Deutschland und Frankreich verfolgen. 

Der Austausch zwischen den 

Diskussionsteilnehmenden gewährte sowohl 

einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre als 

auch einen Ausblick auf die kommenden Jahre 

des Programms. Abgerundet wurde das 

Veranstaltungsprogramm durch einen  

 

 

kreativen Beitrag der Künstlerin Jessy James 

und den 30minütigen Auftritt der Berliner 

Band Dota. 

Am nächsten Tag wurden verschiedene 

Workshops zu aktuellen Themen bzw. zu 

Themen im Zusammenhang mit dem Voltaire-

Programm durchgeführt. An den Workshops 

haben sich ca. 40 ehemalige und aktuelle 

Teilnehmende des Programms im Alter von 

15-27 Jahren beteiligt und gemeinsam in 

deutsch-französischen Gruppen zu den 

verschiedenen Themen gearbeitet. Die 

Ergebnisse der verschiedenen Workshops 

werden 2021 in die Koordination und 

Optimierung des Programms einfließen. 

 

 

Begleitung der Teilnehmenden – Online-

Seminare 

Die Voltaire-Zentrale hat die Betreuung der 

Teilnehmenden in den letzten Jahren 

ausgebaut und unter anderem gemeinsam mit 

den Kolleginnen des DFJW in beiden Phasen 

des Austauschs eintägige Betreuungsseminare 

in  verschiedenen deutschen und 

französischen Städten angeboten.   

Dieses Jahr schien es besonders wichtig, die 

umfangreiche Begleitung der 14-15jährigen 

Teilnehmenden des Programms weiterhin zu 

gewährleisten, obwohl eine Durchführung der 

eintägigen Begleitseminare  
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in Präsenz nicht wie in den vergangenen 

Jahren möglich war. Neben der umfassenden 

Betreuung der Teilnehmenden durch E-Mails 

und telefonische Beratung hat die Voltaire-

Zentrale gemeinsam mit den für das Voltaire-

Programm zuständigen Kolleginnen des DFJW 

aus diesem Grund Online-Betreuungsseminare 

angeboten, die als pädagogische und 

interkulturelle Unterstützung dienten und den 

Austausch zwischen den Teilnehmenden 

fördern konnten. Die pädagogische Qualität 

des Austauschs konnte somit auch in 2020 

sichergestellt werden. 

 

Hintergrund des Programms und Zahlen 

Das Voltaire-Programm bietet Schüler·inne·n 

mit  verschiedensten Hintergründen die 

Möglichkeit, sechs Monate lang in einen 

fremden Alltag und in eine fremde Kultur mit 

einer anderen Sprache einzutauchen und 

weitere sechs Monate lang Gastgeber·in zu 

sein, d.h.: mit dem/der französische·n 

Austauschpartner·in den eigenen Familien- 

und Schulalltag zu teilen. Die Teilnehmenden 

kommen aus den unterschiedlichsten 

Regionen: aus Städten, aber auch, vor allem 

auf französischer Seite, aus sehr ländlichen 

Regionen.  

So taucht man nicht nur aufgrund der Sprache 

und der Kultur in eine neue Welt ein, sondern 

auch aufgrund verschiedener 

Wohnsituationen, Familienregeln und -

konstellationen oder Schulformen. Dadurch 

lernen die Jugendlichen, andere 

Lebenswirklichkeiten zu respektieren und  

wertzuschätzen.  

2020 haben insgesamt 138 Schüler·innen aus 

Deutschland und Frankreich gemeinsam mit 

ihren Familien am Voltaire-Programm 

teilgenommen. 

Voltaire-Programm 
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Die Aktivitäten, die das Kulturbüro seit 2014 

durchführt, haben sich weiter entwickelt. Das 

Jahr 2020 sollte ein wichtiges Jahr werden, 

denn mehrere große Aktionen sollten uns eine 

große öffentliche und politische 

Aufmerksamkeit verschaffen.  Insbesondere 

drei Veranstaltungen (die Fête de la Musique, 

die Fête des Francophonies und der 

Branchentreff, das jährliche Treffen der 

Berliner Kulturszene, zu dem auch der Senator 

für Kultur und der Bürgermeister von Berlin 

eingeladen waren) sollten die Entwicklung der 

kulturellen Projekte des CFB voranbringen. 

Diese drei Events sollten zudem unsere 

Chancen stärken, bald eine Strukturförderung 

für unsere Projekte zu erhalten. 

Auch die Aktivitäten des Kulturbüros waren 

stark von der Pandemie betroffen und die 

Veranstaltungen, die nicht abgesagt wurden, 

mussten für Online-Formate angepasst 

werden. In diesen bewegten Zeiten haben wir 

uns bemüht, achtsam und solidarisch zu 

bleiben, um die stark betroffenen 

Künstler·innen zu unterstützen. 

Das Jahr 2020 war also von einer großen 

Erneuerungs- und Anpassungsfähigkeit 

geprägt, um trotz allem weiterhin kulturelle 

Veranstaltungen anzubieten und die 

Kunstszene zu unterstützen. Das Kulturbüro 

hat es geschafft, rein digitale Projekte ins 

Leben zu rufen, deren Umsetzung nicht von 

externen Umständen abhängig ist. 

Mit der Übernahme des ehemaligen Hôtel de 

France durch das CFB und der Einrichtung 

eines Probestudios eröffnen sich auch für das 

Kulturbüro neue Perspektiven. 

Im Jahr 2020 konzipierte und realisierte das 

Kulturbüro dank der Förderung durch den 

deutsch-französischen Bürgerfonds und den 

Berliner Senat das groß angelegte  

 

 

Videoprojekt "Eurograph".  Je 26 

Künstler·innen aus Paris und Berlin wurden 

eingeladen, ein kurzes Video zu drehen, das 

ein positives Wort illustriert. Alle Buchstaben 

des Alphabets wurden zweimal verteilt, um 

eine interaktive Online-Alphabetfibel zu 

erstellen. Auf der Website eurograph.art 

werden Internetnutzer·innen eingeladen, ein 

Wort ihrer Wahl in eine Suchleiste 

einzugeben: Dieses Wort generiert eine 

zufällige Playlist aus den Buchstaben des 

Alphabets. Das Projekt erlebt eine sehr 

positive Resonanz: Ende Januar hatte die 

Plattform über 17.000 Aufrufe und mehr als 

5.000 einzelne Besucher·innen.  Das Projekt 

wurde auch von den Medien sehr gut 

aufgenommen, mit lobenden Artikeln oder 

Berichten im Tagesspiegel, Deutschlandfunk 

Kultur und DeutschlandRadio, Klassik Radio, 

Zeit Magazin Online und einigen anderen 

Medien. Insgesamt wurden mehr als 12 Artikel 

über das Projekt Eurograph veröffentlicht, und 

das in drei Sprachen: Französisch, Deutsch und 

Englisch. Der Erfolg der Plattform bei den 

Nutzer·inne·n ist auch ihrem digitalen Format 

zu verdanken, das sich mühelos teilen lässt. 
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Die „Kritische Reise“ , ein 

Jugendaustauschprojekt anlässlich des 

Berliner Theatertreffens im vergangenen Mai 

in Partnerschaft mit der Plattform Lyon, 

wurde in einen digitalen Austausch rund um 

Aufnahmen von Aufführungen, die vom 

Festival vorgeschlagen wurden, umgewandelt. 

Auch die zweite Phase des Austauschs rund 

um das Festival von Avignon war Gegenstand 

der interkulturellen Begegnungen über die 

Zoom-Plattform. Das Online-Format war - 

obwohl es sich stark von der Live-

Performance-Erfahrung unterscheidet - ein 

großer Erfolg bei den Teilnehmer·inne·n und 

Zuschauer·inne·n, die dankbar für den Zugang 

zu künstlerischen Begegnungen trotz der 

verschiedenen Einschränkungen waren.  

Bis März 2020 konnte der 2019 begonnene 

Zyklus kostenloser Tanztee fortgesetzt 

werden. Dann machte es die Pandemie 

unmöglich,  Live-Veranstaltungen 

durchzuführen. Vor der Schließung der 

Kulturstätten wurden zwei Bälle organisiert. 

Im Oktober war es wieder möglich, einen Ball 

unter Einhaltung sehr strenger 

Hygienevorschriften zu veranstalten, da das 

Ballpublikum im Falle einer Infektion 

potenziell vulnerabler gewesen wäre. Es 

wurde beschlossen, dass die letzten beiden 

Veranstaltungen des Körperspuren-BALL-

Zyklus online, im Audio- oder Videoformat, 

stattfinden werden. Ein·e Journalist·in und 

ein·e Fotograf·in haben das Projekt 

dokumentiert und bereiten für 2021 eine 

Dokumentation und eine Fotoausstellung vor. 

Dieses Projekt wird von der Senatsverwaltung 

für Kultur und Europa finanziert. 

Die Pandemie führte zur Absage vieler anderer 

vom Kulturbüro geplanter Veranstaltungen im 

Jahr 2020. Anlässlich des 25-jährigen 

Jubiläums der Fête de la Musique war das CFB  

 

 

als offizieller Veranstaltungsort für die Berliner 

Fête de la Musique 2020 in Partnerschaft mit 

dem Musicboard ausgewählt worden; 

Konzerte wurden stattdessen auf dem Dach 

des CFB organisiert und live übertragen. 

 

Das PAF (Performing Arts Festival), an dem 

sich das CFB mit einer künstlerischen 

Performance von Caroline Creutzburg hätte 

beteiligen sollen, musste auf das analoge 

Format verzichten. Stattdessen wurde ein 

reines Online-Programm angeboten. Dennoch 

konnte das Kulturbüro das ganze Jahr über 

gelegentlich kulturelle Veranstaltungen 

anbieten (ein Konzert von Lukas Meister im 

Januar und ein Auftritt der Venus Boys im 

Dezember, um nur zwei Beispiele zu nennen). 

Ein Highlight des Jahres 2020 war auch der 

Empfang des Branchentreffs, dem jährlichen 

Kolloquium des Performing Arts Programm 

Berlin. Diese Veranstaltung zum Thema 

„Flexibilität in der Kunstszene“ fand im 

Oktober 2020 im CFB statt. Diese 

Veranstaltung ermöglichte den Austausch und 

die Vernetzung von Künstler·inne·n und 

Fachleuten der freien darstellenden 

Kunstszene. Jedes Jahr nehmen mehr als 500 

Fachleute aus ganz Europa die Einladung nach 

Berlin an: Arbeitsgruppen, Workshops und 

Diskussionspodien werden zu aktuellen  
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Themen organisiert. Der Eröffnungsabend am 

1. Oktober 2020 fand in den Räumlichkeiten 

des CFB statt, mit einer Performance des 

Kollektivs Gob Squad, an der rund 100 

Personen teilnahmen. Einige der 

Teilnehmer·innen und die Organisator·inn·en 

des Branchentreffs konnten in den Zimmern 

des ehemaligen Hôtel de France übernachten, 

das 2020 vom CFB übernommen wurde. Diese 

enge Zusammenarbeit mit dem Branchentreff-

Team ist ein wichtiger Schritt für die 

Positionierung des CFB als bedeutender 

Kulturort in Berlin und dessen Vernetzung mit 

der freien Kunstszene. Im Herbst 2020 wurde 

dank einer Förderung vom BMFSFJ im 

Erdgeschoss des CFB - im ehemaligen 

Frühstücksraum des Hotels - damit begonnen, 

ein Probestudio einzurichten. Dieser neue 

Raum, in unmittelbarer Nähe der 

Hauptbühne, soll sowohl für Berliner 

Künstler·innen als auch für Artists in 

Residence, die vor Ort untergebracht werden 

können, einen ausgestatteten und geeigneten 

Raum bieten. Ein im Jahr 2020 eingereichter 

Förderungsantrag wird es 2021 ermöglichen, 

die Bühne zu vergrößern und eine neue 

ausrollbare Leinwand für Vorführungen zu 

installieren. Dadurch kann die Bühne leichter 

unter Einhaltung der Abstandsregeln besetzt 

werden. 

 

Darüber hinaus verfolgt das Kulturbüro seine 

Strategie der Verankerung im Kiez durch viele  

 

 

Initiativen in Kooperation mit Akteuren aus 

dem Wedding und dem Bezirk Mitte. Dies 

zeigt sich z.B. in der Beteiligung am Netzwerk 

"Zusammen gegen Rassismus". Das Programm 

der Internationalen Wochen gegen Rassismus 

konnte im März 2020 nicht stattfinden, aber 

das Engagement des CFB wird nicht geringer: 

Dank einer engen Beziehung zu den 

Mitgliedern des Netzwerks freut sich das CFB, 

den Eröffnungsabend der Internationalen 

Wochen gegen Rassismus im März 2021 

empfangen zu können. 

Wenn auch das Jahr 2020 die schöne Dynamik 

des Kulturbüros ausgebremst hat, hat es dem 

Team gleichzeitig ermöglicht, neue Projekte zu 

entwickeln, neue Fähigkeiten im Bereich der 

neuen Medien zu entwickeln und ein neues 

Publikum zu erreichen. Auch in diesem Jahr 

konnte das CFB seine Netzwerke weiter 

entwickeln und der Berliner Kulturszene noch 

näher kommen. 

Die Einrichtung eines künstlerischen 

Probestudios, die Installation einer 

Außenbühne, die neue Nutzung der 

Räumlichkeiten und die Vergrößerung der 

Bühne ermöglichen es, mit Zuversicht in die 

Zukunft zu blicken und ein verstärktes Projekt 

zu konzipieren, das sich insbesondere um den 

Empfang von Artists in Residence, den Aufbau 

von Kooperationen mit Berliner 

Kultureinrichtungen, die Konsolidierung der 

lokalen Arbeit sowie die Stärkung der 

internationalen Kooperation, insbesondere 

mit Frankreich und französischsprachigen 

Ländern, dreht.   
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Maison des Francophonies 

Die Frankophonie hat das Potenzial, Türen zur 

Welt zu öffnen. Sieben der neun an 

Deutschland angrenzenden Länder gehören zu 

den 88 Mitgliedern der OIF. Darüber hinaus 

sind die Interessen Deutschlands in allen 

Kompetenzbereichen mit den 

französischsprachigen Ländern zahlreich und 

könnten sicherlich gestärkt werden, wenn 

Deutschland die Frankophonie als Partner und 

als Sprach- und Kulturraum betrachten würde. 

Nach offiziellen Zahlen des Observatoire de la 

Francophonie ist Deutschland mit 12,2 

Millionen Menschen das fünftgrößte Land der 

Welt, was die Zahl der französischsprachiger 

Bürger angeht. Die Frankophonie hat ihren 

Platz in Berlin. Auch wenn Deutschland (noch) 

nicht Mitglied der OIF ist, ist das Projekt 

Maison des Francophonies erstrebenswert 

und kann einen enormen Mehrwert bringen. 

Das im März 2019 offiziell gestartete Projekt 

"Maison des Francophonies de Berlin" will die 

Wahrnehmung der französischen Sprache und 

ihres Erlernens durch eine vielfältige 

Frankophonie verändern: Um das Erlernen der 

französischen Sprache in Deutschland zu 

fördern und das kulturelle Angebot in 

französischer Sprache zu stärken, organisiert 

die Maison des Francophonies in Berlin 

Projekte, die die Frankophonie in all ihren 

Aspekten, ob politisch, wirtschaftlich, 

kulturell, oder wissenschaftlich, fördern.  

Im Jahr 2020 konnte die Maison des 

Francophonies trotz des schwierigen 

Kontextes französischsprachige Workshops in 

Berliner Schulen anbieten. Die Idee ist, 

originelle künstlerische Workshops (Stand-up, 

Slam, etc.) anzubieten, die von Künstler·inne·n 

aus verschiedenen französischsprachigen 

Ländern betreut werden. Leider war es 

aufgrund der vielen Absagen durch die Covid- 

 

 

19-Pandemie nicht möglich, mehr als drei 

Workshops zu organisieren. Diese Workshops 

waren bei Schüler·inne·n und Lehrer·inne·n 

gleichermaßen sehr beliebt. Drei Workshops 

wurden angeboten: ein Workshop über die 

Frankophonie und über französischsprachige 

Redewendungen mit Vicky Regbassy, einem 

Schauspieler aus dem Tschad, ein Stand-up-

Comedy-Workshop mit Mélida Chiarotto und 

Linda Findel, Schauspielerinnen vom Baguette 

Comedy Club, und ein Poetry-Slam/Spoken-

Word-Workshop mit Jessy James Lafleur, einer 

belgischen Slam-Künstlerin.  

Die traditionelle Fête des Francophonies im 

CFB konnte aufgrund der Pandemie-Situation 

im Jahr 2020 nicht stattfinden. In Anbetracht 

der Schwierigkeit oder gar Unmöglichkeit, eine 

Veranstaltung zu organisieren, die mehr als 

2000 Menschen zusammenbringt, arbeitet die 

Maison des Francophonies an der Entwicklung 

eines Festivals des Francophonies, das 

ermöglichen soll, kulturelle Veranstaltungen 

parallel in verschiedenen Einrichtungen der 

Stadt Berlin zu organisieren. Dieses neue 

Format würde es also ermöglichen, eine 

Vielzahl von Akteuren aus der 

französischsprachigen Welt in Berlin mit 

einzubeziehen: Kultureinrichtungen, politische 

Institutionen, Restaurants, Cafés etc. und so 

ein vielfältiges und abwechslungsreiches 

Programm zu gestalten. Darüber hinaus wäre 

es möglich, ein großes Publikum über mehrere 

Tage oder Wochen an verschiedenen Orten in 

der Stadt zu empfangen. Das Festival des 

Francophonies würde zeigen, wie sehr das 

französischsprachige Leben in Berlin vielerorts 

präsent ist. 

Im Jahr 2020 war die Maison des 

Francophonies de Berlin auch eines der 

Gründungsmitglieder des RIMF, dem 

Internationalen Netzwerk der Frankophonen  
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Häuser (Réseau International des Maisons de 

la Francophonie); ein Netzwerk, das mehr als 

40 Einrichtungen aus 22 Ländern auf der 

ganzen Welt zusammenbringt (die Maison de 

la Francophonie in Lyon, das Centre de la 

Francophonie des Amériques, die Maison de la 

Francophonie in Yaoundé, die Universität von 

Dakhla, usw.). Das RIMF versucht, die 

Zivilgesellschaft zu mobilisieren, um das 

Bewusstsein für die Frankophonie in ihrer 

ganzen Vielfalt zu schärfen. 

 

Die Maison des Francophonies de Berlin 

koordinierte zudem mit dem Centre de la 

francophonie des Amériques einen 

internationalen Wettbewerb unter dem 

Namen "Ma Minute Francophone". 

Frankophile aus aller Welt wurden eingeladen, 

ihre Beziehung zur Frankophonie in einem 

kurzen Video mitzuteilen. Sechzehn 

Gewinner·innen wurden aus den 217 

eingereichten Videos von der internationalen 

Jury ausgewählt. Diese sechzehn 

Gewinner·innen wurden mit einem 350€ 

Stipendium belohnt. Dieser große 

Wettbewerb - das erste Projekt des FIMF - 

erhielt sehr gutes Feedback sowohl von den 

Teilnehmer·inne·n als auch von den 

Partnerorganisationen. 

 

 

Eines der wichtigsten Projekte für die  Maison 

des Francophonies in Berlin im Jahr 2020 war 

der Start der Website francophonies.de. Mit 

einem modernen, klaren und einladenden 

Design präsentiert die Website die Aktivitäten 

der Maison des Francophonies im Kultur- und 

Bildungsbereich. Außerdem gibt es eine FAQ, 

die Fragen zur französischsprachigen Welt 

beantwortet. Ein zweisprachiger Kalender 

informiert über französischsprachige 

Veranstaltungen in Berlin und Deutschland. 

Partner·innen der Maison des Francophonies 

können ihre Veranstaltungen direkt auf der 

Plattform eintragen. Diese werden von den 

Administratoren der Website "moderiert". 

In Zukunft soll sich das Projekt auf die 

Stärkung von Schulangeboten, auf die 

Unterstützung der französischsprachigen 

Gemeinde Berlins, auf die Einrichtung eines 

jährlichen Festivals der Francophonies und 

den Aufbau von Residenzen mit 

französischsprachigen Künstler·innen 

konzentrieren. 
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Mit der Gründung des Berliner 

Kompetenzzentrums für internationale 

Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der 

Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und 

Familie in Mai 2020 stand in diesem 

krisengeprägten Jahr eine Neuerung ins Haus. 

Mit dem im Januar 2020 verabschiedeten 

Jugendförder- und Beteiligungsgesetz ist unter 

anderem vorgesehen, dass alle jungen 

Menschen zwischen sechs und 27 Jahren 

einmal an einer Erholungsreise oder einem 

Jugendaustauschprojekt von sieben Tagen 

teilnehmen können. Oftmals fehlt es jedoch in 

den 12 Berliner Bezirken an Know-How und 

personellen Ressourcen, um dieses Ziel 

umzusetzen.    

Das Kompetenzzentrum soll daher als 

Unterstützungs- und Beratungsstelle für die 12 

Berliner Bezirke und die dort ansässigen 

Träger der Jugendarbeit fungieren und diese 

je nach Bedarf bei der Planung und 

Durchführung internationaler Jugendprojekte 

unterstützen. Diese Unterstützung  kann 

fachlicher oder organisatorischer Natur sein 

und geht von der Hilfe bei der Antragstellung 

von Fördergeldern über die Vermittlung 

internationaler Partnerorganisationen bis hin 

zur gemeinsamen inhaltlichen Planung 

(Programmerstellung, Unterstützung bei 

interkulturellen und sprachlichen 

Methoden,…). Neben der Teilnahme an 

internationalen Jugendbegegnungen sollen 

auch bestehende 

Freiwilligendienstprogramme aktiv beworben 

und ausgebaut werden, sowohl die Aufnahme 

in Berliner Einrichtungen als auch die 

Entsendung  junger Berliner·innen für einen 

Freiwilligendienst im Ausland. Das CFB 

bündelt also seine Kompetenzen und die 

langjährige Expertise in der internationalen 

Jugendarbeit, um andere Träger in Berlin bei 

ihren Projekten zu unterstützen. 

 

 

Allerdings bekamen auch die Mitarbeiterinnen 

des Kompetenzzentrums die Auswirkungen 

der Pandemie und dieses herausfordernden 

Jahres deutlich zu spüren.  Austauschprojekte 

waren lange Zeit nicht möglich, die Nachfrage 

dementsprechend zu Beginn eher gering und 

die Mitarbeiterinnen mussten sich den neuen 

Gegebenheiten anpassen. Trotz allem ist in 

diesem Jahr einiges passiert. 

In einem ersten Schritt wurde die Eröffnung 

des Kompetenzzentrums den betreffenden 

Stellen in den Berliner Bezirken kommuniziert 

und dessen Gründung in unseren Netzwerken 

verbreitet. Neben einiger 

Onlinekommunikation stellte sich das 

Kompetenzzentrum unter anderem persönlich 

in der AG Reisen der Jugendämter der 

verschiedenen Bezirke vor. Zudem bestand ein 

Großteil der anfänglichen Arbeit in der 

Weiterbildung zu verschiedenen 

Förderprogrammen und Teilnahme an Online-

Vernetzungstreffen zur Intensivierung unseres 

Partnernetzwerks (Weiterbildung zu 

ERASMUS-Förderprogrammen, DPJW, Online-

Sprachanimation, Workshop „Kommunikation 

in internationalen Jugendbegegnungen“,…). 

Zudem wurden neue Partnerschaften für den 

Freiwilligendienst gebildet (Ligue de 

l’enseignement in Paris, Jeunes Travers le 

Monde, Rennes und Hors Piste, Marseille) um 

mehr jungen Menschen die Teilnahme an 

einem solchen Programm zu ermöglichen. 
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Wenn das Jahr 2020 auch schwierig für 

Austauschprojekte war, so gab es doch eine 

recht große Nachfrage für Projekte im Jahr 

2021 und zur Vermittlung von internationalen 

Partnerorganisationen für Austauschprojekte 

zwischen Berlin und Frankreich über unsere 

Netzwerke. So unterstützen wir unter 

anderem die Jugendberufsagentur 

Reinickendorf, das Weiterbildungszentrum 

EPIZ Berlin, die Jugendfreizeiteinrichtung 

BlueBox, EuroTeams Paris, die Gesellschaft für 

Europabildung Berlin, die Stiftung 

Gebäudeensemble Joachimthalsches 

Gymnasium und andere bei der Vermittlung 

einer Partnerorganisation aus dem Ausland 

und begleiteten und unterstützten das 

Landesjugendorchester Berlin bei der Planung 

eines Austauschs mit gemeinsamem Konzert 

mit dem Jugendorchester Versailles 

(Antragstellung und inhaltliche 

Ausgestaltung), die für den Sommer 2021 

geplant ist. Auch einigen französischen 

Organisationen konnten 

Partnerorganisationen in Berlin vermittelt 

werden. 

Ab Januar 2021 ist geplant die Zentralstelle 

des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes sowie 

des Deutsch-Französischen Jugendwerkes für 

das Land Berlin und somit die finanzielle 

Koordinierung der Anträge durch die Berliner 

Bezirke und ihre Träger der Jugendarbeit zu 

unterstützen. Dies ermöglicht einen noch 

engeren Kontakt mit den 

Partnereinrichtungen. 

Zudem ist für 2021 geplant, nach Ende des 

Lockdowns noch aktiver auf die verschiedenen 

Träger der Jugendarbeit zuzugehen, um ihnen 

vor Ort die verschiedenen Möglichkeiten im 

Bereich der internationalen Jugendarbeit 

vorzustellen und auch auf digitale Formate 

hinzuweisen, die  

 

 

sich in den vergangenen Monaten stark 

weiterentwickelt haben und eine durchaus 

interessante Alternative in Zeiten, die das 

Reisen und die persönliche Begegnung 

erschweren, darstellen. Zudem sollen 

regelmäßige Aktions- und Weiterbildungstage 

zu Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, 

Austauschprogrammen, Sprachanimationen 

und ähnlichem angeboten werden.  Wir 

freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! 

Kompetenzzentrum 
kompetenzzentrum@centre-francais.de 
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Trotz der Schwierigkeiten, die das Jahr 2020 

mit sich gebracht hat, blieb die individuelle 

Mobilität im Rahmen unserer verschiedenen 

Freiwilligenprogramme davon  wenig 

beeinträchtigt.   

Das CFB ist Empfangs,- Koordinierungs- und 

Entsendeorganisation für verschiedene 

Freiwilligenprogramme: den deutsch-

französischen Freiwilligendienst (DFFD), den 

deutsch-französischen Freiwilligendienst 

« Ökologie » (DFFDÖ) sowie den Europäischen 

Solidaritätskorps (ESK). Der Freiwilligendienst 

richtet sich – beim deutsch-französischen 

Programm – an junge Erwachsene zwischen 

18 und 25 Jahren aus Deutschland und 

Frankreich, sowie  - beim ESK - an junge 

Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren aus 

allen Ländern Europas sowie einigen 

außereuropäischen Partnerländern. Die 

Teilnahme an einem dieser Programme 

ermöglicht es jungen Menschen, sich für die 

Zivilgesellschaft zu engagieren und eine 

einmalige Auslandserfahrung zu machen.  

Im Jahr 2020: 

- Haben 10 Freiwillige aus Frankreich 

für eine Dauer von 12 Monaten ihren 

Freiwilligendienst im Rahmen des 

DFFD  in verschiedenen Berliner 

Sozialeinrichtungen begonnen (im 

CFB, in verschiedenen Kindergärten, in 

einer Senior·inn·en-Einrichtung, in 

einem Mädchentreff, etc.).  

- Wurde eine Freiwillige für die Dauer 

von 12 Monaten im Rahmen des 

DFFDÖ im CFB empfangen 

- Haben vier Freiwillige, drei aus 

Frankreich und einer aus Tunesien, für 

12 Monate im Rahmen des ESK im CFB 

ihren Freiwilligendienst begonnen. 

 

 

- Wurden vier Freiwillige aus 

Deutschland im Rahmen des ESK nach 

Frankreich (zwei) und nach 

Griechenland (zwei)  entsendet (für 

eine Dauer von vier bis 12 Monaten). 

Die Freiwilligen, die an den genannten 

Programmen teilnehmen, werden von 

Mitarbeiterinnen des CFB sowie den 

jeweiligen Partnerorganisationen im Ausland 

ausgewählt und vermittelt, auf ihren 

Auslandsaufenthalt vorbereitet und über die 

gesamte Dauer ihres Auslandsaufenthalts 

pädagogisch begleitet. Um diese pädagogische 

Begleitung zu unterstützen, nehmen sie 

zusätzlich über das Jahr verteilt  an 

verpflichtenden Begleitseminaren zwischen 

zwei und vier Wochen teil.  

Darüber hinaus organisiert das CFB 

regelmäßige Zusammenkünfte für alle 

Freiwilligen in Berlin und ist Ansprechpartner 

für die aufnehmenden Einrichtungen. Um ein 

gutes Gelingen dieser Erfahrung für beide 

Seiten sicherzustellen, führen wir außerdem 

Zwischenauswertungs- und 

Abschlussgespräche mit den Freiwilligen und 

ihren Einrichtungen.  

 

 

 

 

 

 

Mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 

hat das CFB seine pädagogische Arbeit 

angepasst  und die Betreuung der 

Einrichtungen und der Freiwilligen 

intensiviert. Es fand ein reger Austausch mit  

Freiwilligendienst 
volunteer@centre-francais.de 
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den Freiwilligen und ihren Betreuer·inne·n 

statt. Darüber hinaus hatten die Freiwilligen, 

deren Aufgaben und Aktivitäten in den 

Einrichtungen teils stark eingeschränkt waren, 

die Möglichkeit, sich auf andere Weise für die 

Gesellschaft zu engagieren, unter anderem 

mit der Teilnahme an den Aktivitäten des 

solidarischen Öko-Bauernhofs „Spörgelhof 

e.V.“, der wöchentlich regionale 

Gemüselieferungen anbietet und den das CFB 

als Abholstation unterstützt.  So konnten sich 

einige der Freiwilligen im Frühjahr an der 

Aussaat und Ernte der Gemüsesorten 

beteiligen und neue Erfahrungen sammeln – 

und das alles an der frischen Luft und unter 

Einhaltung der geltenden 

Hygienemaßnahmen.    

Gleichzeitig begann die Bewerbungsphase für 

den kommenden Freiwilligenzyklus. Trotz der 

andauernden Pandemie war die Nachfrage 

seitens der Bewerber-innen und interessierter 

Einrichtungen in Berlin groß. 2020 war für den 

Freiwilligendienst im CFB ein Jahr des 

Wachstums und der Weiterentwicklung. Dank 

neuer Partnerschaften in Berlin sowie auf 

internationaler Ebene konnte es sein 

Netzwerk ausbauen und die Anzahl 

Teilnehmender an den verschiedenen 

Programmen erhöhen. Zudem hat das CFB das 

„Qualitätssiegel“ des Europäischen 

Solidaritätskorps erhalten, das ihm ermöglicht, 

über die gesamte Dauer des Programms 

hinweg (2021-27) Freiwillige zu empfangen 

und zu entsenden, sei es für einen kurzen oder 

für einen längeren Zeitraum  (zwischen zwei 

und 12 Monaten).   

Für das Jahr 2021 kündigen sich neue Projekte 

an: die Erhöhung der Anzahl der 

Entsendungen und des Empfangs Freiwilliger 

im Rahmen des DFFD sowie einige 

Kurzzeitprojekte mit  

 

 

 

verschiedenen französischen Partnern im 

Rahmen des ESK. 

Wir freuen uns, die gute Zusammenarbeit mit 

unseren Partnerorganisationen 

weiterzuführen und junge Menschen zu 

Mobilitätsprojekten zu ermutigen und sie 

dabei zu begleiten. 

  

Freiwilligendienst 
volunteer@centre-francais.de 
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Ursprünglich für das Frühjahr 2021 geplant 

und nach einem vorzeitigen Auszug des 

Mieters aufgrund der Corona-Pandemie, 

eröffnete das CFB seine Unterkunft im 

September 2020. Die Übernahme der 

Unterkunft durch das CFB soll es uns 

ermöglichen, Kohärenz zu gewinnen: So 

können die Teilnehmer·innen der 

verschiedenen Austausche, Fortbildungen, 

Mobilitätprojekte oder Seminare, die im 

Rahmen unserer Projekte bereits im CFB 

untergebracht sind, von nun an auch vor Ort 

übernachten und essen. Über den 

Komfortgewinn hinaus ermöglicht diese 

Entwicklung dem CFB auch einen neuen 

Tätigkeitsbereich und damit die 

Aufrechterhaltung seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit. In der Tat wird es auch möglich sein, 

externe Gruppen zu empfangen, z. B. auf 

Klassenfahrten, die von unseren 

Räumlichkeiten, aber auch von unserer 

pädagogischen Erfahrung und unserem 

Partnernetzwerk in Berlin profitieren können. 

Mit 50 Zimmern, die je nach Stockwerk 

unterschiedlich angeordnet sind, um den 

verschiedenen Bedürfnissen von Gruppen 

gerecht zu werden, kann die Unterkunft nun 

117 Personen beherbergen. Während die 

überwiegende Mehrheit der Zimmer für die 

Unterbringung von Gruppen ausgelegt ist, 

werden einige wenige auch für private und 

touristische Aufenthalte zur Verfügung 

stehen.  

Um ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept 

vorschlagen zu können, wurde das CFB-Team 

von Michael Lehmann, dem ehemaligen 

Geschäftsführer der Jugendbildungs- und 

Erlebnisstätte Blossin, begleitet.   Außerdem 

wurden neue technische Mittel erworben und 

entwickelt, die die Verwaltung der Buchungen 

erleichtern.  Das CFB-Team erwies sich als sehr 

wandlungsfähig und konnte so die Unterkunft  

 

 

bereits im September 2020 eröffnen. Seit 

November sind wir zudem Mitglied des 

"Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.". 

Auch wenn einige private Buchungen vor den 

sanitären Restriktionen durchgeführt werden 

konnten, konnten die Gruppenbuchungen, die 

wir sofort nach Bekanntgabe der Eröffnung 

erhielten, ein Zeichen des Interesses unserer 

Partner an diesem Projekt, letztendlich nicht 

stattfinden, da die sanitären Bedingungen die 

Durchführung der Projekte nicht zuließen. 

Dennoch haben wir ein neues 

Unterkunftsformat "berufliche und soziale 

Integration" entwickelt, das es Studierenden, 

Freiwilligen, Praktikant·inn·en und 

Auszubildenden unter 27 Jahren ermöglicht, 

ein Zimmer zu nutzen/zu mieten, bis sie eine 

WG oder eine Wohnung in Berlin gefunden 

haben. Wir haben nicht nur Zimmer vermietet, 

sondern die Jugendlichen in ein pädagogisches 

Programm eingebunden, das 

Kennenlerntreffen, Filmdebatten, 

Spieleabende, Berlinbesuche, aber auch 

individuelles berufliches Coaching und den 

Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten zu 

vergünstigten Preisen beinhaltet. Insgesamt 

40 junge Menschen konnten zwischen 

September und Dezember 2020 von diesem 

Wohnprogramm profitieren.  

 

 

  

Unterkunft 
reservation@centre-francais.de 
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Trotz der Herausforderungen, vor die wir uns 

mit dem Coronavirus im Jahr 2020 gestellt 

sahen, haben die Ehrenamtlichen der Roten 

Beete sich nicht unterkriegen lassen und alles 

dafür getan, die Dynamik des 

Gemeinschaftsgartens aufrecht zu erhalten. 

Mit dem Lockdown und den 

Hygienemaßnahmen, die den Alltag aller 

grundlegend beeinflusst haben, schien es uns 

umso wichtiger, den Menschen einen offenen, 

frei zugänglichen Ort zu schaffen, an dem sie 

sich ausleben und verwirklichen konnten.   

„Rote Beete“ hat sich zu einem bereichernden 

Ort entwickelt, der jedem und jeder 

ermöglicht, sich einzubringen, am Leben des 

Gartens teilzunehmen und das Leben, das bei 

vielen Menschen abrupt „in den 

Pausenmodus“ versetzt wurde, mit Sinn zu 

füllen. Dies wurde durch zahlreiche Gärtnerei-, 

Bau- und Dekorationsprojekte sowie durch 

einige Veranstaltungen möglich. Mit dem 

Beginn des Sommers schien die Situation der 

Pandemie sich zeitweise zu verbessern und 

dank der gelockerten Maßnahmen waren die 

Ehrenamtlichen umso motivierter.  

Damit jede·r sich mit seinen/ihren 

Vorstellungen und Ideen einbringen konnte, 

haben wir die Methode des « Dragon 

Dreaming » genutzt und selbst moderiert. 

Diese Methode ermöglichte uns, den Garten 

gemeinsam zu strukturieren und eine solide 

und basisdemokratische Organisationsbasis zu 

schaffen. Ziel dessen war unter anderem, den 

Einfluss des CFB zu minimieren, damit dieses 

mit der Koordination zunehmend in den 

Hintergrund tritt. Verschiedene 

Arbeitsgruppen sind so entstanden: 

Verschiedene Teams koordinieren nun die 

Dekoration, die Veranstaltungen, das Bauen, 

interne Kommunikation, externe 

Kommunikation sowie Workshops. Dies  

 

 

ermöglicht den rund 50 Ehrenamtlichen, sich 

im Herzen der Entscheidungsfindung für die 

Instandhaltung und Weiterentwicklung des 

Gartens zu fühlen. 

 

Zusätzlich zur Weiterentwicklung des Gartens 

selbst (Beete, Bepflanzung, Dekoration,…) 

haben „Rote Beete“ und ihre Gemeinschaft 

sich in der Nachbarschaft engagiert: 

Wöchentlicher Empfang einer 

Kindertagesstätte und einer Gruppe 

wohnungsloser Frauen, die jeweils ein eigenes 

Beet bauen und bepflanzen konnten, die 

Teilnahme an einem Forschungsprogramm der 

TU Berlin zur Bedeutung von städtischen 

Gärten für den Erhalt von Bienen, die 

Herstellung eigenen Recyclingpapiers für 

einen zukünftigen Workshop (bisher: 

Entstehung eines Erklärvideos). 

Dank der finanziellen Unterstützung durch das 

Bezirksamt Mitte konnten wir Workshops zur 

bedürfnisorientierten Kommunikation sowie 

zu innovativen Pflanzmethoden durchführen. 

Der Garten ist und bleibt ein Ort des Lernens, 

an dem jede-r Wissen und Fähigkeiten 

erwerben und weitergeben kann, um diese 

sowohl im Garten als auch im Privatleben 

anwenden zu können. 

„Rote Beete“ hat sich endgültig als ein Ort der 

Begegnung etabliert, an dem künstlerische 

und kreative Formen, die stark von der 

Corona-Krise beeinträchtigt waren, 

expandieren und gefördert werden konnten:  

Lokal und nachhaltig aktiv 
gaerten@centre-francais.de 
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vier Jam-Sessions (Offene Bühne/50 

Künstler·innen aus allen Teilen der Stadt/500 

Besucher·innen), ein feministisches 

Theaterstück (60 Besucher·innen), eine 

Stadtteilausstellung „MeinWedding2020“ (12 

Künstler·innen, 60 Besucher·innen), drei Licht-

Ton-Installations-Events im Rahmen des 

Festival of Lights ( vier Künstler·innen/drei 

Vorstellungen, eine davon mit Livemusik/500 

Besucher·innen). Einige der hier genannten 

Veranstaltungen und Kooperationen sind dank 

Begegnungen von Künstler·innen bei diesen 

Events entstanden, was die Kraft der Synergie 

dieses Ortes zeigt. Die Stimmung bei diesen 

Veranstaltungen war gesellig und familiär, das 

Publikum divers, Jung und Alt, oft aus der 

Nachbarschaft aber auch von deutlich weiter 

entfernt.   

Unser lokales Engagement reicht auch weiter, 

bis hin zum Netzwerk des « Spörgelhof ». Die 

Abholstation für Gemüse ermöglicht 

insgesamt 40 Personen biologisches, 

regionales Gemüse zu bekommen und 

gleichzeitig aktiv und regelmäßig an der Ernte 

und den Entscheidungen innerhalb der 

Gemeinschaft teilzuhaben. Die Nachfrage im 

Wedding, sich in ein solches Kollektiv 

einzubringen ist groß, da es bisher wenig 

Angebot gab. Seit 2019 hat sich die Zahl der 

Mitglieder mehr als verdoppelt. Um der 

Corona-Krise entgegenzutreten, hat das CFB 

für einige Monate auch andere 

Abholstationen beherbergt und seine 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, um die 

Menschen in Sicherheit bei sich empfangen zu 

können. Das CFB betreut, vernetzt und 

koordiniert im Rahmen dieses Projekts etwa 

50 Personen aus der Nachbarschaft 

(Austausch von Tätigkeiten, Synergien von 

Projekten, gegenseitige Hilfe und Solidarität). 

Im Januar 2021 hat das CFB in 

Zusammenarbeit mit „die Flotte“ ein 

 

 

 kostenloses, kautionsfreies Lastenrad 

bekommen. Dies erleichtert, sich ohne 

ökologischen Fußabdruck in der Umgebung zu 

bewegen und ist für alle zugänglich, um die 

Bemühungen für eine ökologische Transition 

des städtischen Verkehrs voranzutreiben. 

 

So schwierig das Jahr 2020 auch gewesen sein 

mag, so ging es in unserem Garten nicht 

weniger bunt zu, der 50 Ehrenamtliche 

versammelt, pädagogische Arbeit geleistet, 50 

Menschen im Rahmen verschiedener 

Workshops neues Wissen vermittelt, sowie bei 

mehr als zehn kulturellen Veranstaltungen 

und Events ca. 800 Besucher·innen 

zusammengebracht hat. Neue Projekte für das 

Jahr 2021, das sich bereits jetzt als produktiv 

und bereichernd ankündigt, sind in Arbeit. 

Darüber hinaus haben wir nun 16 

Bienenstöcke auf unserem Dach, die die 

Blumen in unserem Garten bestäuben. Dies 

entspricht einer Produktion von 350 Kilo 

Honig im Jahr 2020. In diesem besonderen 

Jahr hatte unser Team mehr Zeit, sich mit der 

Nachbarschaft und den dort ansässigen 

Händler·inne·n bekanntzumachen sowie sich 

zu erweitern und seine Ernte zu teilen. Wir 

haben neue Partnerschaften mit den 

Geschäften in der Nachbarschaft geschlossen 

und ein neues Etikett eingeführt, das von 

einem Mitglied unserer Gartengemeinschaft 

entworfen wurde (Verkauf von 350 Gläsern in 

12 Cafés und Bioläden in der Umgebung im 

zweiten Halbjahr 2020). 

Lokal und nachhaltig aktiv 
gaerten@centre-francais.de 
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Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit! 


