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Im deutsch-französischen Labyrinth
froodel – eine Plattform für den bilateralen Dialog

Felix Lennart Hake*

Ressourcen. Dabei sind gerade für kleinere Verei-
ne und Institutionen regionale Kooperationen
und die Einbindung von Zielgruppen aus benach-
barten Städten besonders wichtig. Zum anderen
ist die Nutzung von Online-Medien für viele
Ehrenamtler noch immer ein Fremdwort, gerade,
wenn es an Ressourcen und Grundlagenwissen
fehlt. Damit wird genau die Zielgruppe verfehlt,
deren Fehlen in deutsch-französischen Organisa-
tionen von so vielen Seiten beklagt wird: Die
Jugend. Für sie ist das Internet schon lange All-
tag – und damit eine primäre Informationsquelle,
wenn es um Freizeitaktivitäten geht. 

Größere Einrichtungen verfügen zum Teil be-
reits über Datenbanken und zentralisierte Web-
sites, die Inhalte zu einzelnen Themen präsentie-
ren, darunter deutsch-französische Job-Angebote
oder Begegnungsprojekte. Zwar wird hier ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung zentraler In-
formationsangebote getan, am Ende ist die Aus-
wahl an Angebots-Seiten aber immer noch zu
groß, um eine leichte Orientierung zu ermögli-
chen. 

Diese mangelnde Übersichtlichkeit stiftet
nicht nur Verwirrung bei denjenigen, die sich für

» Der Deutsch-Französische Jugendausschuss e. V. (DFJA) entwickelt mit der Web-
site froodel eine Plattform für verschiedenste deutsch-französische Angebote

– auf kultureller, zivilgesellschaftlicher und beruflicher Ebene.

Ob Schulaustausch, Praktikum im Partnerland
oder Kulturveranstaltungen aller Art: An Vielfalt
und Auswahl professioneller wie ehrenamtlicher
Angebote mangelt es den deutsch-französischen
Beziehungen nicht. Sowohl die großen Institu-
tionen – allen voran das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW) – sorgen mit ihren Aktivitä-
ten für ein breites Spektrum an binationalen
Möglichkeiten als auch unzählige lokale Organi-
sationen wie Städtepartnerschaftskomitees, Deutsch-
Französische Gesellschaften sowie Sport- und
Kulturvereine, die sich für die freundschaftliche
Beziehung zwischen beiden Ländern engagieren. 

Nun ist ein noch größeres Angebot immer be-
grüßenswert, doch es wird auch schnell klar, wo-
ran es eigentlich mangelt: Am Durchblick. Im
stets wachsenden Wirrwarr deutsch-französischer
Veranstaltungen und Projekte ist es für Außenste-
hende nahezu unmöglich, sich einen Überblick zu
verschaffen. Die Ursachen für dieses Problem sind
vielfältig.

Zum einen fehlt es kleineren Organisationen
an Reichweite, um flächendeckend für ihre Ange-
bote zu werben – und oftmals fehlt es ihnen an
den für die überregionale Vermarktung nötigen

Plate-forme

La Commission franco-allemande
de la Jeunesse développe une plate-
forme sur Internet, destinée à re-
grouper la vaste palette d’initiatives
franco-allemandes dans les domaines de la cul-

ture, de la société civile et des ac-
tivités professionnelles. Les initia-
teurs du projet (www.froodel.eu)
veulent faciliter le travail des ac-
teurs franco-allemands dans le la-

byrinthe de la coopération bilatérale. Réd.
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das Deutsch-Französische interessieren, sondern
hält jene, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, von ihrem potentiellen Engagement ab.
In Zeiten von stetig alternden Strukturen eine fa-
tale Entwicklung. Die Notwendigkeit, hier eine
übersichtliche, zentrale Plattform zu schaffen, ha-
ben die Gründungsmitglieder des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendausschuss e. V. schon vor der
Gründung des Vereins im April 2016 erkannt.

Sie selbst haben über verschiedene Wege zu den
deutsch-französischen Beziehungen gefunden,
teils durch ihr Studium aber auch dank familiären
Engagements oder anderer persönlicher Bezieh-
ungen zum jeweiligen Partnerland. Einige von ih-
nen waren bereits vorher beispielsweise als Ju-
niorbotschafter des Deutsch-Französischen Jugend-
werks oder anderweitig in Städtepartnerschaften
aktiv. Doch ein anderer, ebenso großer Teil der
jungen Aktiven machte erst jetzt Bekanntschaft
mit dem binationalen Ehrenamt. Dabei wurde
schnell klar: In fast allen Fällen waren den Enga-
gierten nicht alle Institutionen und Organisatio-
nen des deutsch-französischen Milieus bekannt. 

Hier setzt die Plattform froodel an, die derzeit
vom Deutsch-Französischen Jugendausschuss e. V.
entwickelt wird. Im Namen die Brücke zwischen
Frankreich (fr) und Deutschland (de) schlagend,
sollfroodel als erste Anlaufstelle all denjenigen die-
nen, die deutsch-französische Angebote suchen
oder sich gar selbst engagieren möchten. Der Fo-
kus liegt dabei auf einer ortsbasierten Suchfunk-
tion, die je nach Wunsch die gefundenen Einträge
in einem bestimmten Radius um einen ausge-
wählten Ort anzeigt.

Froodel soll dabei verschiedenste Angebots-
Formate präsentieren, darunter Kontaktdaten von
Städtepartnerschaftsvereinen und Deutsch-Fran-
zösischen Gesellschaften, Austauschprogramme,
binationale Studiengänge, Kulturveranstaltungen
und alle weiteren Projekte, die im deutsch-fran-
zösischen Kontext angesiedelt sind. Die genauen
Inhalte werden vom Projektteam des DFJA in en-
ger Abstimmung mit den Organisationen der spä-
teren Zielgruppe, d. h. mit Vereinen, Verbänden,
Unternehmen und Institutionen konzipiert, um
eine möglichst hohe Nutzerorientierung zu errei-
chen. 

Das Ziel ist zudem, die Plattform so zu ent-

wickeln, dass sie später selbständig von den publi-
zierenden Organisationen genutzt und gepflegt
werden kann. Bei selbstverständlich gewährleiste-
ter technischer Unterstützung können Vereine,
Unternehmen und Institutionen somit ganz indi-
viduell ihre Angebote veröffentlichen und sind
mit einer eigenen Profilseite auf froodel vertreten.
Über diese Seite können sie bei Rückfragen ganz
einfach direkt durch den Besucher der Seite kon-
taktiert werden. 

Im Februar 2017 wurde dazu eine erste Befra-
gung der ausgewählten Organisationen durchge-
führt, bevor die Ideen und Anregungen im An-
schluss daran in Zusammenarbeit mit einer Ber-
liner Internetagentur in ein konkretes Website-
Produkt verwandelt werden. Die bisherigen Un-
terstützer des Projektes sind dann dazu aufgeru-
fen, die Plattform in einer Beta-Phase ausgiebig zu
testen und mögliche Verbesserungen zu erarbei-
ten. Die offizielle Veröffentlichung der Plattform
soll zum Jahresende 2017 folgen. 

Froodel ist also derzeit noch eine in der Ent-
wicklung befindliche Projektidee und ein fertiges
Endergebnis ist noch nicht sichtbar. Umso dank-
barer sind die Verantwortlichen des Deutsch-
Französischen Jugendausschusses für das Vertrau-
en, das von allen Seiten an das Projektteam
herangetragen wurde. Schon im Oktober 2015
wurde der Verein für die Idee einer zentralen An-
gebotsplattform mit dem Joseph-Rovan-Ehren-
preis des Französischen Botschafters in Deutsch-
land ausgezeichnet und durch die Französische
Botschaft sowie das Institut Français mit einem
Startkapital ausgestattet. Seitdem hat sich der
Kreis der Unterstützer des Projektes kontinuier-
lich erweitert und so kann der DFJA neben zahl-
reichen lokalen deutsch-französischen Vereinen
auch namhafte Institutionen wie das Deutsch-
Französische Jugendwerk (DFJW) und die Fonda-
tion Entente Franco-Allemande (FEFA) zu den
Förderern zählen; zudem hat auch das Auswärtige
Amt Interesse bekundet.

Der DFJA sucht weiterhin Neumitglieder, die
das froodel-Team tatkräftig unterstützen möch-
ten – besonders im Bereich der inhaltlichen Kon-
zeption sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Details
zur Mitgliedschaft sowie zum Projekt auf www.
dfja.eu oder per Mail an info@dfja.eu.


