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Préface du Président
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ancien Ministre-Président

La prudence devrait être de mise lorsque l’on use de super-
latifs en évoquant l’Europe. Il y a eu déjà trop d’« années 
cruciales », de moments décisifs où le projet de l’intégration 
européenne a semblé échouer. Cependant, l’année 2015 a 
apporté une telle abondance de défis et de problèmes pour 
les Européens que l’on peut tout à fait parler d’un moment 
déterminant et critique pour l’Europe.

Dans la perspective allemande, la crise des réfugiés a, 
depuis l’été dernier, rejeté dans l’ombre tous les autres 
thèmes. En France en revanche, c’est la lutte contre le ter-
rorisme islamiste après les attentats de janvier et de no-
vembre qui est au premier plan – la France considère cette 
lutte comme une guerre et a décrété dans le pays un état 
d’urgence prolongé. En considérant ces deux thèmes clés, 
il est aisé de voir que l’actualité en Allemagne et en France 
est marquée par des priorités différentes. Cela ne facilite 
pas la coopération franco-allemande, même si les enjeux 
sont en définitive les mêmes pour tous les Européens. C’est 
pour cette raison que le président Hollande et la chancelière 
Merkel se sont constamment concertés, ce qui a conduit à 
un soutien réciproque et à une action commune.

Mais revenons sur nos pas et regardons les différents foyers 
de crise de l’année qui s’est écoulée. En politique étrangère, 
l’Allemagne et la France ont œuvré avec persévérance et 
détermination à stabiliser la situation en Ukraine – la fidé-
lité au protocole de Minsk et la prolongation des sanctions 
économiques ont été soutenues par la France comme par 
l’Allemagne, même si les conséquences économiques, sur-
tout dans l’agriculture, se font nettement sentir. Dans les 
engagements militaires, l’on a également assisté à un rap-
prochement entre l’Allemagne et la France, bien que les tra-
ditions et les conditions prérequises concernant les actions 
militaires soient très différentes. A la demande de la France, 
la Bundeswehr prend davantage de responsabilités au Mali, 
et des soldats allemands participent à la guerre  aérienne 

contre l’État islamique. On peut être partagé sur le sens et 
l’impact des interventions militaires – une solution politique 
pour la Syrie reste incontournable – mais la solidarité parmi 
les Européens, et avant tout entre l’Allemagne et la France, 
est une richesse qui mérite d’être préservée.

Sur le plan de l’Union européenne et particulièrement de 
la zone euro, l’on a quasiment oublié que, lors du sommet 
du 13 juillet, un accord a finalement été trouvé de justes-
se sur un troisième plan d’aide à la Grèce, en contrepartie 
de réformes structurelles. L’Allemagne et la France avaient 
omis de se concerter suffisamment au préalable, de telle 
sorte que le sommet s’est fini par un bras de fer entre les 
principaux partenaires de négociation. Rétrospectivement 
l’on peut dire : une fois encore, cela s’est bien terminé ! A 
l’avenir, il convient néanmoins d’éviter que l’Allemagne et la 
France se laissent pousser publiquement dans des positions 
contraires et se fassent des reproches mutuels. Défendre 
des points de vue différents est une chose normale entre 
partenaires, mais la coopération franco-allemande qui s’est 
construite au fil des décennies a justement développé la ca-
pacité à parvenir à des lignes de compromis communes. Ce 
précieux capital politique ne doit pas être gâché. A l’ombre 
de la crise des réfugiés et des conflits militaires, il serait 
temps de poursuivre la stabilisation de la zone euro en con-
tinuant les initiatives franco-allemandes communes.

Actuellement, d’autres sujets sont cependant en haut de 
l’agenda politique, et cette actualité influence aussi les 
élections dans nos deux pays. Les élections régionales en 
 France ont montré à quel point les électeurs sont scepti-
ques à l’encontre du système démocratique traditionnel. 
Les élections qui doivent se dérouler en 2016 en Alle magne 
devront elles aussi s’attendre au phénomène d’un parti 
xénophobe. Le thème de l’intégration des immigrés, qu’ils 
soient de première, de seconde ou même de troisième gé-
nération, est en outre d’une actualité brûlante. Chaque État 
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den Ländern denkbar unterschiedlich sind. Die Bundeswehr 
übernimmt auf Bitten Frankreichs mehr Verantwortung in 
Mali und auch im Luftkrieg gegen den so genannten Islami-
schen Staat beteiligen sich deutsche Soldaten. Man kann 
über den Sinn und die Wirkung der militärischen Interven-
tionen geteilter Meinung sein – an einer politischen Lösung 
für Syrien führt kein Weg vorbei – aber die Solidarität unter 
Europäern und vor allem zwischen Deutschland und Frank-
reich sind ein hohes Gut, das gepflegt werden will.

Auf der Ebene der Europäischen Union und besonders der 
Eurozone ist schon fast in Vergessenheit geraten, dass auf 
dem Gipfel des 13. Juli nur in letzter Minute eine Einigung 
über das dritte Hilfspaket für Griechenland im Gegenzug 
zu strukturellen Reformen erreicht wurde. Deutschland 
und Frankreich hatten es dabei versäumt, sich im Vorfeld 
ausreichend abzustimmen, so dass es zu einer Kraftprobe 
zwischen den entscheidenden Verhandlungspartnern kam. 
Im Rückblick kann man sagen: Es ist noch einmal gutgegan-
gen! In Zukunft muss jedoch vermieden werden, dass sich 
Deutschland und Frankreich öffentlich in konträre Lager 
drängen lassen und sich gegenseitig Vorhaltungen machen. 
Verschiedene Standpunkte zu haben ist unter Partnern 
normal, aber die über Jahrzehnte gewachsene deutsch-
französische Zusammenarbeit hat ja gerade die Fähigkeit 
entwickelt, zu gemeinsamen Kompromisslinien zu kommen. 
Dieses große politische Kapital darf nicht verspielt werden. 
Im Schatten der Flüchtlingskrise und der militärischen Kon-
flikte wäre es an der Zeit, die Stabilisierung der Eurozone 
durch weitergehende, gemeinsame deutsch-französische 
Initiativen fortzuführen.

Im Moment stehen allerdings andere Dinge oben auf der po-
litischen Agenda, und diese Aktualität beeinflusst auch die 
Wahlen in unseren beiden Ländern. Die Regionalwahlen in 
Frankreich haben gezeigt, wie sehr die Wähler gegenüber 
dem traditionellen demokratischen System verunsichert 

Mit dem Gebrauch von Superlativen sollte man vorsichtig 
umgehen, wenn man von Europa spricht. Schon zu oft gab 
es „Schicksalsjahre“, entscheidende Momente, wo das Pro-
jekt der europäischen Einigung zu scheitern schien. Das Jahr 
2015 allerdings hat eine solche Fülle von Herausforderun-
gen und Problemen für die Europäer mit sich gebracht, dass 
man sehr wohl von einem entscheidenden und kritischen 
Moment für Europa sprechen kann.

Aus deutscher Perspektive hat die Flüchtlingskrise seit dem 
Sommer alle anderen Themen überschattet. In Frankreich 
hingegen steht der Kampf gegen den islamistischen Terror 
nach den Anschlägen im Januar und im November im Vor-
dergrund – Frankreich betrachtet diesen Kampf als einen 
Krieg und hat im Land einen lange andauernden Ausnahme-
zustand verhängt. An diesen beiden Prioritäten kann man 
unschwer ablesen, dass die Aktualität in Deutschland und 
Frankreich unterschiedliche Ausprägungen hat. Das macht 
die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht leichter, 
auch wenn die Herausforderungen für alle Europäer letzten 
Endes im Grunde die gleichen sind. Deshalb haben sich Prä-
sident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel ständig abge-
stimmt, was zu gegenseitiger Unterstützung und gemeinsa-
mem Handeln führte.

Aber gehen wir einen Schritt zurück und schauen wir auf 
die verschiedenen Krisenherde des vergangenen Jahres. 
In der Außenpolitik haben Deutschland und Frankreich mit 
Ausdauer und Entschlossenheit an einer Stabilisierung der 
Situation in der Ukraine gearbeitet – das Festhalten am Ab-
kommen von Minsk und die Verlängerung der Wirtschafts-
sanktionen haben in Frankreich wie in Deutschland Unter-
stützung gefunden, auch wenn die wirtschaftlichen Folgen, 
vor allem in der Landwirtschaft, deutlich spürbar sind. Auch 
bei den militärischen Engagements hat es eine Annäherung 
zwischen Deutschland und Frankreich gegeben, obwohl die 
Traditionen und Voraussetzungen bei Militäreinsätzen in bei-
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à l’Allemagne et à la France, et si d’autres États volontaires 
veulent se rallier à cette voie, le tandem franco-allemand ne 
leur refusera de le faire.

En 2015, dans une tradition qui a fait ses preuves, l’Institut 
Franco-Allemand a activement rempli son rôle de centre de 
compétence pour la coopération franco-allemande. Avec 
ses publications, ses manifestations et ses conférences, 
le dfi a contribué à enrichir le débat public. Les médias en 
Alle magne, en France et dans d’autres pays européens ont, 
au cours de l’année, eu recours à l’expertise des collabora-
teurs du dfi à environ 200 reprises. Cette présence média-
tique conséquente témoigne de la qualité et du sérieux des 
analyses et des appréciations qu’offre l’Institut depuis des 
années.

Les collaborateurs et collaboratrices de l’Institut Franco-
Allemand ont accompli comme les années passées un ex-
cellent travail. Ils contribuent tous à la qualité du travail du 
dfi ainsi qu’à la bonne réputation dont jouit l’Institut auprès 
de ses nombreux partenaires et du public en général.

Le travail de grande qualité du dfi est rendu possible grâce 
au soutien institutionnel du secteur public (le ministère des 
Affaires étrangères au niveau fédéral, le ministère de la Re-
cherche du Bade-Wurtemberg au niveau du Land et la ville 
de Ludwigsburg au niveau local). Nous leur adressons nos 
vifs remerciements. Des fondations privées constituent de-
puis des décennies des partenaires importants pour notre 
travail. Grâce à leur soutien, de nouvelles formes de travail 
autour de projets peuvent voir le jour. Le cercle des fonda-
tions avec lesquelles le dfi collabore ne cesse de s’élargir. 
Outre les partenaires de longue date que sont la Fondation 
Robert Bosch et la Fondation Wüstenrot, pour ne nommer 
que les principaux, la Fondation Gips-Schüle et la Fondation 
Karl Schlecht se sont engagées l’an passé auprès du dfi. Des 
entreprises de renom ainsi que des particuliers contribuent 
de manière essentielle à l’Association des donateurs du dfi 
afin de mettre en place notre programme. A eux tous, nous 
adressons nos remerciements pour le soutien matériel et 
conceptuel. Le soutien des relations franco-allemandes mé-
rite tous les efforts.

a sa propre culture, mais il s’agit néanmoins d’un enjeu eu-
ropéen. Les grands États d’Europe de l’Ouest en particulier, 
au premier rang desquels la France, l’Angleterre, l’Italie et 
l’Allemagne, ont fait beaucoup concernant l’intégration des 
migrants, mais ils doivent pourtant faire face au constat que 
les approches politiques adoptées jusqu’ici n’ont pas suffi 
pas. La compétence pour les programmes d’intégration est 
du ressort des États-nations, mais l’échange d’expériences 
entre les grands pays d’immigration est important, afin 
de pouvoir évaluer l’impact des mesures. C’est pourquoi il 
convient de saluer le fait qu’une nouvelle initiative franco-
allemande sur ce thème ait débuté, dans laquelle l’Institut 
Franco-Allemand est engagé avec un rôle consultatif.

Dans l’ensemble, l’année passée offre il est vrai pour la co-
opération franco-allemande un bilan contrasté. Au regard 
des intérêts divergents et de l’écart qui se creuse toujours 
davantage entre les conditions économiques générales, il 
n’est pas facile de réaliser des initiatives politiques commu-
nes. Les élections présidentielles de 2017 en France se pro-
filent en outre à l’horizon, et l’on ne doit pas escompter de 
grandes initiatives en politique européenne. La coopération 
bilatérale au niveau gouvernemental ne sera pas plus aisée 
dans les mois à venir. 

Il est donc d’autant plus important d’entretenir la solidarité 
entre la population allemande et française et les structures 
de coopération existantes. Au fil des années, des relations 
personnelles ont vu le jour, et offrent indépendamment du 
paysage politique une base solide propice à la confiance et 
aux échanges. En Europe, les relations d’individu à individu 
sont, précisément en période de doute politique, particu-
lièrement précieuses. Nous avons été très reconnaissants de 
voir l’an passé que la générosité et la compassion des citoy-
ens français après la catastrophe aérienne du vol de Ger-
man Wings dans les Alpes est allée au-delà de tout ce que 
l’on pouvait attendre. La solidarité de la population alleman-
de après les attentats de Paris a été toute aussi grande. La 
cohésion sociale au cœur de l’Europe laisse entrevoir la pos-
sibilité d’un avenir commun. C’est le rôle des élus politiques 
de s’attaquer ensemble aux tâches primordiales auxquelles 
l’Europe fait face, et de ne pas se perdre dans les détails ad-
ministratifs du marché intérieur. Un rôle clé revient là encore 
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eine gemeinsame Zukunft möglich ist. Es ist die Aufgabe der 
politischen Mandatsträger, die entscheidenden Aufgaben, 
vor denen Europa steht, gemeinsam anzupacken, und sich 
nicht in Details der Verwaltung des Binnenmarkts zu ver-
lieren. Deutschland und Frankreich kommt dabei weiterhin 
eine Schlüsselrolle zu, und wenn sich andere entschlossene 
Staaten diesem Weg anschließen, wird sich das deutsch-
französische Tandem dem nicht verschließen.

Das Deutsch-Französische Institut hat 2015 in bewährter 
Tradition seine Rolle als Kompetenzzentrum für die deutsch-
französische Zusammenarbeit aktiv wahrgenommen. Mit 
seinen Publikationen, Veranstaltungen und Vorträgen hat 
das dfi die öffentliche Debatte bereichert. Die Medien in 
Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Staaten 
haben im Jahresverlauf 200 Mal auf die Expertise der Mit-
arbeiter des dfi zurückgegriffen. Diese bedeutende Medien-
präsenz zeugt von der Qualität und Verlässlichkeit der Ana-
lysen und Einschätzungen, die das Institut seit Jahren bietet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutsch-Französi-
schen Instituts haben wie in den vergangenen Jahren her-
vorragende Arbeit geleistet. Sie alle tragen zur Qualität der 
Arbeit des dfi ebenso bei wie zum guten Ruf, den das Institut 
bei seinen zahlreichen Partnern und in der Öffentlichkeit ge-
nießt. 

Die hochwertige Arbeit des dfi wird durch die institutionelle 
Förderung der öffentlichen Hand (Auswärtiges Amt auf Bun-
desebene, Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg 
auf Landesebene und Stadt Ludwigsburg auf kommunaler 
Ebene) ermöglicht. Ihnen gilt unser großer Dank. Private 
Stiftungen sind seit Jahrzehnten wichtige Partner bei unse-
rer Arbeit. Mit ihrer Unterstützung können neue Formen der 
Projektarbeit entwickelt werden. Der Kreis der Stiftungen, 
mit denen das dfi zusammenarbeitet, erweitert sich ständig. 
Neben den langjährigen Partnern Robert Bosch Stiftung und 
Wüstenrot Stiftung, um nur die wichtigsten zu nennen, ha-
ben sich im vergangenen Jahr die Gips Schüle Stiftung und 
die Karl Schlecht Stiftung beim dfi engagiert. Im Förderver-
ein des dfi e.V. tragen namhafte Unternehmen und Einzel-
personen wesentlich zur Gestaltung unseres Programms 
bei. Ihnen allen danken wir für die materielle und ideelle 
Unterstützung. Die Förderung der deutsch-französischen 
Beziehungen ist jede Anstrengung wert.

sind. Auch die 2016 anstehenden Wahlen in Deutschland 
werden mit dem Phänomen einer fremdenfeindlichen Par-
tei rechnen müssen. Das Thema der Integration von Ein-
wanderern, ganz gleich ob der ersten, zweiten oder sogar 
dritten Generation, ist weiterhin von drängender Aktualität. 
Jeder Staat hat seine eigene Kultur, und dennoch handelt 
es sich um eine europäische Herausforderung. Besonders 
die großen Staaten Westeuropas, allen voran Frankreich, 
England, Italien und Deutschland, haben bei der Integration 
von Zuwanderern viel erreicht, und stehen trotzdem vor der 
Erkenntnis, dass die bisherigen politischen Ansätze nicht 
ausreichend waren. Die Zuständigkeit für Integrationspro-
gramme liegt bei den Nationalstaaten, aber der Erfahrungs-
austausch zwischen den großen Einwanderungsländern 
ist wichtig, um die Wirkung von Maßnahmen einschätzen 
zu können. Deshalb ist es zu begrüßen, dass eine neue 
deutsch-französische Initiative zu diesem Thema gestartet 
worden ist, bei der das Deutsch-Französische Institut bera-
tend eingebunden ist.

Insgesamt bietet das vergangene Jahr für die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit sicher eine gemischte Bilanz. 
Angesichts von unterschiedlichen Interessen und immer 
stärker auseinander klaffenden wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen ist es nicht leicht, gemeinsame politische In-
itiativen zu realisieren. Die Präsidentschaftswahlen 2017 in 
Frankreich werfen zudem ihre Schatten voraus und man darf 
sich keine großen europapolitischen Initiativen erhoffen. Die 
bilaterale Zusammenarbeit auf Regierungsebene wird in den 
kommenden Monaten nicht leichter. 

Umso wichtiger ist es, die Solidarität zwischen der deut-
schen und französischen Bevölkerung und die bestehenden 
Kooperationsstrukturen zu pflegen. Über Jahrzehnte sind 
persönliche Beziehungen entstanden, die unabhängig von 
politischen Stimmungen eine solide Basis für Vertrauen und 
Austausch bieten. Die zwischenmenschlichen Beziehungen 
in Europa sind gerade in Zeiten politischer Zweifel beson-
ders wertvoll. Wir konnten im vergangenen Jahr mit großer 
Dankbarkeit sehen, dass die menschliche Hilfsbereitschaft 
der französischen Bürger nach dem Absturz der German 
Wings Maschine in den Alpen über alles zu Erwartende hin-
ausging. Die Solidarität der deutschen Bevölkerung nach 
den Attentaten in Paris war ebenfalls groß. Der gesellschaft-
liche Zusammenhalt im Kern Europas läßt erkennen, dass 
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pante et montré comment ce parti se situe dans le systè-
me politique des partis en France. Nous nous soucierons 
particulièrement en 2016 de savoir quelles pourraient être 
les répercussions des nouvelles structures régionales sur la 
coopération franco-allemande. Le marché transfrontalier de 
l’emploi et de la formation continuera à jouer là un rôle tout 
particulier.

L’actualité politique en France a été marquée par les atten-
tats terroristes de janvier et de novembre. La France a dé-
claré être en guerre. Les conséquences de cette annonce 
sont nombreuses, également sur la coopération franco-alle-
mande. Les demandes adressées à l’Allemagne pour qu’elle 
s’engage militairement se sont faites plus pressantes ; le 
rôle du dfi a souvent consisté là aussi à expliquer et à con-
textualiser les faits. Nous avons d’ailleurs pu constater en 
2015, comme c’était aussi le cas les années précédentes, 
l’expression d’un grand intérêt pour l’Allemagne de la part 
des institutions françaises et également des acteurs au sein 
de la société. Inversement, il est vrai que la France  comme 
la plupart des autres pays européens a été très surprise 
de la décision soudaine prise par la chancelière alle mande 
de laisser entrer sans limite en Allemagne les demandeurs 
d’asile. Partagée entre admiration et étonnement, l’opinion 
publique française s’est efforcée, tout comme le gouverne-
ment français, de comprendre les évènements. Là aussi, 
 notre rôle a consisté à faire saisir au public  français l’ampleur 
 gigantesque du phénomène que représente l’afflux massif 
de réfugiés, ainsi que les réactions très positives et pragma-
tiques des communes et de la population qui s’est impliquée 
en masse de façon bénévole.

Ce sujet a déjà presque chassé de l’actualité la question de 
savoir comment la zone euro devrait et pourrait poursuivre 
son développement avec les États identifiés comme étant 
en difficulté. Comme les années précédentes, nous conti-
nuons néanmoins à nous préoccuper de la question du déve-
loppement de la zone euro. Sur ce point, les compétences 
de Madame Eileen Keller, qui a succédé à Henrik Uterwed-
de, seront fort utiles. Elle a en effet soutenu sa thèse de 
doctorat sur la crise bancaire dans une perspective compa-
ratiste européenne et franco-allemande, et elle se chargera 
à l’avenir du domaine de la politique économique et finan-

Durant l’année 2015 qui vient de s’achever, la teneur fonda-
mentale de notre travail est demeurée pour l’essentiel in-
changée. En tant que pôle de compétence indépendant et 
politiquement neutre sur la France actuelle et sur les rela-
tions franco-allemandes, nous travaillons comme centre de 
documentation, de publication, de coopération et de conseil. 
Les collaborateurs de la bibliothèque et de la documenta tion 
constituent chaque année un fonds important d’expertise 
spécialisée, dont peuvent profiter toutes les personnes in-
téressées, notamment les chercheurs, les médias et les ad-
ministrations. Un second groupe de collaborateurs organise 
des manifestations et des programmes opérationnels, que 
nous réalisons en coopération avec de nombreux partenaires 
publics comme privés. Enfin, un troisième groupe de colla-
borateurs scientifiques se concentre sur des activités de re-
cherche, de publication, développe de nouveaux projets et 
veille à la bonne marche et à la qualité des projets en cours. 
L’ensemble de ces différents types et domaines d’activité est 
d’une importance décisive pour la réussite de notre travail et 
constitue le cœur des activités de l’Institut Franco-Allemand. 
La demande dont font l’objet nos compétences et les résul-
tats de nos projets de recherche demeure forte et nous moti-
ve pour mener à bien nos missions dans toute leur diversité. 

Au sein de cet éventail continu d’activités surgissent sans 
cesse de nouvelles priorités, qui dépendent d’une part de 
l’actualité politique et d’autre part de notre propre initiati-
ve. Un nouvel axe fort en 2015 a été la réforme territoriale 
en France et ses effets sur la coopération franco-allemande. 
Le dfi a été parmi les premières institutions allemandes se 
consacrant à la France à s’être emparées sérieusement de 
cette question. Notre conférence annuelle a rassemblé en 
juin des scientifiques et des hommes de terrain de France 
et d’Allemagne pour discuter de la réforme, de sa portée et 
de ses limites. Les élections régionales de décembre 2015 
 étaient en lien direct avec cette réforme, qui était avant tout 
administrative. Certaines régions, parmi lesquelles la nouvel-
le région Grand Est à la frontière avec l’Allemagne, n’avaient 
pas de majorité politique clairement définie après le premier 
tour des élections, et le Front National est devenu dans cer-
taines régions la plus grande force politique. Dans de nom-
breuses interviews pour la télévision, la radio, la presse et 
les médias en ligne, le dfi a analysé cette situation préoccu-

Thématiques et tendances actuelles des activités du dfi 
Prof. Dr. Frank Baasner
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diese beunruhigende Lage analysiert und in das politische 
Parteiensystem Frankreichs eingeordnet. Die Frage, wie die 
neuen Regionalstrukturen sich auf die deutsch-französische 
Zusammenarbeit auswirken könnten, wird uns im Jahr 2016 
intensiv beschäftigen. Dabei wird der grenzüberschreitende 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt weiterhin eine besondere 
Rolle spielen.

Die politische Aktualität war in Frankreich durch die terrori-
stischen Attentate im Januar und November geprägt. Frank-
reich hat erklärt, sich im Krieg zu befinden. Das hat viele Aus-
wirkungen, auch auf die deutsch-französische Zusammen-
arbeit. Die Anforderungen an das militärische Engagement 
Deutschlands wurden lauter; die Aufgabe des dfi war auch 
hier oft die des Erklärens und Einordnens. Überhaupt haben 
wir auch 2015, wie in den voraufgegangenen Jahren, seitens 
der französischen Institutionen und auch gesellschaftlichen 
Kräfte ein großes Interesse an Deutschland feststellen kön-
nen. In der umgekehrten Perspektive gilt, dass Frankreich 
wie die meisten anderen europäischen Partnerländer von 
der plötzlichen Entscheidung der Bundeskanzlerin, unge-
bremst Asylsuchende nach Deutschland durchzulassen, völ-
lig überrascht war. Zwischen Bewunderung und Verwunde-
rung schwankend versuchte die öffentliche Meinung Frank-
reichs ebenso wie die französische Regierung zu verstehen, 
was passierte. Auch hier war unsere Aufgabe, das gewaltige 
Phänomen eines massiven Flüchtlingszustroms und die sehr 
positiven und pragmatischen Reaktionen der Kommunen 
und der massenhaft ehrenamtlich tätigen Bevölkerung für 
ein französisches Publikum verständlich zu machen.

Von der Aktualität fast schon verdrängt wurde die Frage, 
wie sich die Eurozone mit den bekannten Problemstaaten 
weiter entwickeln solle und könne. Trotzdem beschäftigen 
wir uns, wie in früheren Jahren, mit der Frage nach der 
Weiter entwicklung der Eurozone. Dabei werden die Kompe-
tenzen der Nachfolgerin von Professor Henrik Uterwedde, 
Frau Dr.  Eileen Keller, ausgezeichnete Dienste leisten. Sie 
hat über die Bankenkrise im europäischen und deutsch-
französischen Vergleich promoviert und wird den Bereich 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Zukunft gestalten. So-
bald die politische, im außenpolitischen Bereich auch mili-
tärische Aktualität es zulässt, wird das Thema der zukünf-

Die Grundstrukturen unserer Arbeit sind im vergangenen 
Jahr 2015 im Wesentlichen unverändert geblieben. Als un-
abhängiges und überparteiliches Kompetenzzentrum für das 
aktuelle Frankreich und die deutsch-französischen Bezie-
hungen arbeiten wir dokumentarisch, publizistisch, operativ 
und beratend. Die Mitarbeiter in Bibliothek und Dokumen-
tation erarbeiten jährlich einen hohen Bestand an Fach-
expertise, der von allen Interessierten abgerufen werden 
kann und wird, vor allem von Forschern, Medien und Ver-
waltungen. Eine zweite Gruppe von Mitarbeitern organisiert 
Veranstaltungen und operative Programme, die wir in Ko-
operation mit vielen öffentlichen und privaten Partnern rea-
lisieren. Und die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
schließlich forscht, publiziert, entwickelt neue Projekte und 
sorgt für die qualitätsvolle Umsetzung der laufenden Projek-
te. Das Miteinander dieser unterschiedlichen Arbeitsformen 
und –bereiche ist für den Erfolg unserer Arbeit von entschei-
dender Bedeutung und macht auch den Markenkern des 
Deutsch-Französischen Instituts aus. Die Nachfrage nach 
unseren Forschungsergebnissen und Kompetenzen ist kon-
stant hoch und motiviert uns, die vielfältigen Aufgaben zu 
erfüllen. 

Innerhalb dieses kontinuierlichen Tätigkeitsspektrums bil-
den sich immer wieder neue inhaltliche Schwerpunkte her-
aus, die teilweise von der politischen Aktualität abhängen, 
teilweise auch von uns selbst angestoßen werden. Ein neuer 
Schwerpunkt 2015 war die Territorialreform in Frankreich 
und ihre Auswirkungen auf die deutsch-französische Zusam-
menarbeit. Das dfi war unter den ersten mit Frankreich be-
fassten Institutionen in Deutschland, die sich dieser Frage 
ernsthaft angenommen haben. Unsere Jahrestagung im Juni 
brachte Wissenschaftler und Praktiker aus Frankreich und 
Deutschland zusammen, um die Reform, ihre Reichweite 
und ihre Grenzen zu diskutieren. In unmittelbarem Zusam-
menhang mit dieser in erster Linie administrativen Reform 
standen die Regionalwahlen im Dezember 2015. Einige der 
Regionen, darunter die an Deutschland grenzende neue 
ostfranzösische Großregion, hatten nach dem ersten Wahl-
gang keine klar erkennbaren politischen Mehrheiten, und 
der rechtsextreme Front National war in etlichen Regionen 
stärkste politische Kraft geworden. In zahlreichen Interviews 
für Fernsehen, Radio, Presse und Online-Medien hat das dfi 

Die aktuellen Themen und Tendenzen in der Arbeit des dfi
Prof. Dr. Frank Baasner

11



Le thème de la coopération est demeuré en 2015 dans 
nos préoccupations. Avec l’aide de différents partenaires, 
plusieurs exemples et domaines de coopération franco-
allemande et plus généralement de coopération interna-
tionale doivent être explorés systématiquement. Ce faisant, 
l’objectif est de dépasser le constat qu’il existe des diffé-
rences entre les États, les sociétés, les entreprises et de 
manière générale entre les cultures, afin de comprendre 
les conditions qui permettent de favoriser la réussite des 
coopérations, en dépit de toutes les différences objecti-
ves et subjectives entre les acteurs. L’an passé, nous nous 
sommes d’abord penchés sur cette question au regard de 
la coopération entre groupes émanant de la société civile. 
Dans le cadre du projet « On y va ! », qui a été réédité en col-
laboration avec la Fondation Robert Bosch, nous observons 
la coopération au sein des projets sélectionnés et soutenus. 
L’an prochain, de nouvelles études de cas sur d’autres pro-
jets de coopération suivront.

Comme chaque année, nous nous devons de remercier 
tous ceux qui rendent notre travail possible : les bailleurs 
de fonds institutionnels tout comme les nombreuses fon-
dations et entreprises privées. La coopération avec de 
multiples organisations et institutions n’est pas seulement 
essentielle pour des raisons financières, elle fait aussi par-
tie intégrante de notre mode de travail. Nous remercions le 
Comité de direction, son président, ses vice-présidents et 
les membres du comité directeur, pour la confiance qu’ils 
accordent à l’Institut et pour toutes leurs suggestions por-
tant sur le développement de notre travail. Les membres 
de l’Association des donateurs, les amis du dfi et le public 
nombreux montrent par leur forte participation à nos mani-
festations qu’ils apprécient notre travail. Cet ancrage dans 
la société démontre également que les relations franco-
allemandes ne sont pas uniquement l’affaire de la politique.

cière. Dès que l’actualité politique, mais aussi l’actualité sur 
le plan militaire dans le domaine de la politique extérieure, 
le permettra, le thème de la gouvernance future de la zone 
euro reviendra à l’agenda politique de l’Union européenne. 
C’est pourquoi ce domaine de recherche et de compétence 
revêtira, dans les années à venir, une importance particu-
lière.

L’axe de travail « société » a été marqué en 2015 par deux 
priorités. D’une part, nous avons pu achever le projet de 
recherche avec la Fondation Wüstenrot sur le thème du 
développement urbain durable. Les 11 études de cas por-
tant sur des villes européennes ont été publiées dans un 
recueil et seront présentées au public en mars et avril, en 
Allemagne comme en France. D’autre part, le second thè-
me de cet axe de travail est en lien (direct ou indirect) avec 
la problématique des réfugiés. C’est du moins la perspecti-
ve allemande, tandis qu’en France, c’est plutôt la menace 
liée au terrorisme islamiste qui prédomine. Quel que soit 
l’aspect mis en avant, la question se pose de la même façon 
pour la société allemande et française, de savoir comment 
améliorer l’intégration dans nos sociétés libres. A ce propos, 
l’on ne peut que se réjouir de savoir que sous la direction de 
la ministre-présidente du Land de Sarre, Annegret Krampp-
Karrenbauer, et de l’ancien Premier ministre Jean-Marc 
 Ayrault, une nouvelle initiative franco-allemande encoura-
geant le développement de la coopération dans le domaine 
de l’intégration a vu le jour. Le dfi, en tant qu’institution 
franco-allemande de conseil, participe à ce projet, qui est 
au cœur de sa mission. Quelles propositions concrètes sont 
élaborées par les gouvernements allemand et français dans 
le cadre de cette initiative de coopération, il est, à l’heure 
actuelle, trop tôt pour le savoir.

Thématiques et tendances actuelles du travail du dfi
Prof. Dr. Frank Baasner
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Das Themenspektrum Kooperation hat uns auch 2015 
weiter beschäftigt. Mit unterschiedlichen Partnern sollen 
mehrere Fälle und Bereiche deutsch-französischer und all-
gemeiner internationaler Kooperation systematisch unter-
sucht werden. Ziel ist es dabei, über die Feststellung von 
Unterschieden zwischen Staaten, Gesellschaften, Unterneh-
men und ganz allgemein Kulturen hinauszukommen und zu 
verstehen, unter welchen Bedingungen Kooperationen trotz 
aller objektiven und subjektiven Unterschiede zwischen den 
Akteuren gelingen können. Im vergangenen Jahr sind wir die-
ser Frage zunächst im Hinblick auf die Zusammenarbeit von 
zivilgesellschaftlichen Gruppen nachgegangen. Im Rahmen 
des neu aufgelegten Projekts „Auf geht’s!“ – in Zusammen-
arbeit mit der Robert Bosch Stiftung – beobachten wir die 
Kooperation innerhalb der ausgewählten und geförderten 
Projekte. Im nächsten Jahr werden weitere Fallstudien zu 
Kooperationen folgen.

Wie jedes Jahr haben wir all jenen zu danken, die unsere 
Arbeit erst ermöglichen: den institutionellen Geldgeber ge-
nauso wie den zahlreichen privaten Stiftungen und Unter-
nehmen. Die Zusammenarbeit mit vielen Organisationen 
und Institutionen ist nicht nur aus finanziellen Gründen 
wichtig, sondern ist auch integraler Bestandteil unserer Ar-
beitsweise. Unseren Gremien, dem Präsidium und dem Vor-
stand, danken wir für das dem Institut entgegen gebrachte 
Vertrauen und viele Anregungen für die Entwicklung unserer 
Arbeit. Die Mitglieder des Vereins dfi e.V. und viele Bürgerin-
nen und Bürger zeigen durch ihre zahlreiche Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen, dass sie unsere Arbeit schätzen. 
Diese Verankerung in der Gesellschaft zeigt auch, dass die 
deutsch-französischen Beziehungen keineswegs nur die An-
gelegenheit der Politik sind.

tigen Gouvernance der Eurozone wieder auf der politischen 
Agenda der Europäischen Union sein. Deshalb wird dieses 
Forschungs- und Kompetenzfeld in den kommenden Jahren 
von besonderer Relevanz bleiben.

Der Bereich Gesellschaft ist 2015 durch zwei Schwerpunkte 
geprägt gewesen. Auf der einen Seite haben wir das For-
schungsprojekt mit der Wüstenrot Stiftung zum Thema der 
nachhaltigen Stadtentwicklung zu Ende führen können. Die 
insgesamt 11 Fallstudien europäischer Städte sind in einem 
Sammelband publiziert worden und werden im März und 
April sowohl in Deutschland als auch in Frankreich der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Das zweite Thema dieses Bereichs, 
die Integration, steht im (direkten oder indirekten) Zusam-
menhang mit der Flüchtlingsproblematik. Das ist zumindest 
die deutsche Perspektive, während in Frankreich viel stärker 
die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus im Vor-
dergrund steht. Ganz gleich welcher Aspekt im Vordergrund 
steht, für die deutsche und französische Gesellschaft stellt 
sich gleichermaßen die Frage, wie eine bessere Integration 
in unseren freien Gesellschaften gelingen kann. Von daher 
ist es erfreulich, dass unter Leitung der Ministerpräsidentin 
des Saarlandes, Frau Annegret Krampp-Karrenbauer, und 
des ehemaligen französischen Premierministers Jean-Marc 
Ayrault, eine neue deutsch-französische Initiative für mehr 
Zusammenarbeit im Bereich der Integration gestartet wur-
de. Das dfi ist bei diesem Vorhaben in seiner Kernfunktion 
als deutsch-französische Beratungsinstitution beteiligt. Wel-
che konkreten Vorschläge seitens der deutschen und fran-
zösischen Regierung durch diese Kooperationsinitiative aus-
gearbeitet werden, ist zum heutigen Zeitpunkt noch offen. 

Die aktuellen Themen und Tendenzen in der Arbeit des dfi
Prof. Dr. Frank Baasner
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1.1. Inauguration de l’exposition virtuelle sur le jume-
lage Ludwigsburg – Montbéliard

La paix, le respect, la tolérance et la liberté prennent en 
cette période – après les attentats de Paris et les actes de 
violence qui entretiennent la menace – une dimension toute 
nouvelle quand l’Allemagne et la France s’engagent ensem-
ble pour ces valeurs. Marie-Noëlle Biguinet, maire de Mont-
béliard, a énoncé cette conviction à l’occasion de l’ouverture 
de l’« exposition virtuelle sur le jumelage Ludwigsburg – 
Montbéliard » le 15 janvier à l’Institut Franco-Allemand (dfi) 
de Ludwigsburg. A ses yeux, le jumelage constitue un axe de 
repère fort pour créer une Europe des citoyens fondée sur 
le dialogue et la compréhension mutuelle, une Europe qui 
accepte l’autre dans sa différence.

Ce que cela signifie concrètement, c’est ce que montrent les 
entretiens menés par des élèves d’une classe de pr emière 
(11. Klasse) du Goethe Gymnasium de Ludwigsburg et d’une 
classe de troisième du collège Guynemer de Montbéliard qui 
ont interrogé 13 témoins sur le jumelage fondé en 1950. A 
deux exceptions près, toutes les personnes ayant participé 
aux interviews étaient présentes ce jour-là au dfi où elles 
furent cordialement saluées par le directeur du dfi Frank 
Baasner, le maire Werner Spec et le responsable du projet 
au dfi Martin Villinger.

Comment l’héritage de ce jumelage peut-il être transmis à 
la génération suivante ? Pour ce faire, les archives des villes 
de Ludwigsburg et de Montbéliard, ainsi que le dfi, ont ras-
semblé de nombreux documents et matériaux, disponibles 
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en permanence dans la « salle de lecture en ligne » (http://
ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de). On peut y consulter 
des brochures, des articles de presse et des entretiens qui 
relatent la motivation initiale, les décennies d’expérience 
et le développement des formes de coopération. Accompa-
gnant les voix des témoins qui ont façonné cette histoire, ils 
ont été conçus comme un bagage pour la prochaine géné-
ration et sont présentés dans l’exposition virtuelle : http://
zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de. 

Pour le maire Werner Spec, ces deux projets montrent une 
fois de plus que Montbéliard et Ludwigsburg peuvent don-
ner une impulsion dynamique aux 2 200 jumelages qui ont 
suivi. Des professeurs, des élèves, des travailleurs sociaux, 
mais aussi des footballeurs, des propriétaires de caravane, 
des éleveurs de pigeons, des pompiers, des policiers et bien 
d’autres ont pris part au grand projet de la réconciliation et 
du rapprochement. Indissociables dans leur pluralité, com-
me la feuille de ginkgo de Goethe que Jean-Claude Voisin, 
responsable pendant de longues années de la coopération 
avec Ludwigsburg pour la ville de Montbéliard, a évoqué 
dans son petit discours.

La mise en place de la salle de lecture en ligne avec ses 
2 000 documents se rapportant à l’histoire de la ville, de 
même que la conception de l’exposition virtuelle avec les 
interviews des témoins ont été rendues possibles grâce au 
soutien financier de la Bürgerstiftung de Ludwigsburg et de 
la Fondation pour l’Art, la Culture et la Formation de la Kreis-
sparkasse de Ludwigsburg. Les autres institutions  ayant 
participé sont les archives des villes de Ludwigsburg et de 
Montbéliard, un étudiant de la Filmakademie de Ludwigs-
burg et la Hochschule der Medien à Stuttgart. 

1. Les événements phare de l’année 2015



1. Herausragende Veranstaltungen 2015

1.1. Eröffnung der virtuellen Ausstellung zur Städte-
partnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard  

Friede, Respekt, Toleranz, Freiheit bekommen in diesen Ta-
gen – nach den Attentaten von Paris und weiterhin drohen-
den Gewalttaten – ein ganz neues Gewicht, wenn Deutsch-
land und Frankreich gemeinsam für diese Werte einstehen. 
Marie-Noëlle Biguinet, Bürgermeisterin von Montbéliard, be-
tonte dies anlässlich der Eröffnung der „Virtuellen Ausstel-
lung zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard“ 
am 15. Januar im Deutsch-Französischen Institut (dfi) in Lud-
wigsburg. Für sie ist die Partnerschaft der Bezugspunkt, um 
ein Europa der Bürger zu schaffen, das auf gegenseitigem 
Verständnis, auf Dialog aufbaut und den jeweils Anderen in 
seiner Differenz akzeptiert.

Was das konkret bedeutet, zeigen die Interviews, die Schü-
ler einer elften Klasse des Goethe Gymnasiums Ludwigsburg 
und einer neunten Klasse des Collège Guynemer Montbéliard 
mit 13 Zeitzeugen über die 1950 begründete Partnerschaft 
geführt haben. Mit zwei Ausnahmen konnten alle Beteiligten 
an den Interviews zur Ausstellungseröffnung ins dfi kommen, 
wo sie von dfi-Direktor Frank Baasner, Oberbürgermeister 
Werner Spec und dfi-Projektleiter Martin Villinger freundlich 
begrüßt wurden.

Wie kann das Erbe dieser Städtepartnerschaft an die nächs-
te Generation weitergegeben werden? Die Stadtarchive 
Ludwigsburg und Montbéliard und das dfi haben zur Do-
kumentation der Entwicklung und zur Unterstützung aller 
Interessierten zahlreiche Dokumente und Materialien zu-

sammengetragen, ständig abrufbar im „digitalen Lesesaal“ 
(http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de). Broschüren, 
Zei tungs artikel und Reden sind hier direkt zugänglich und 
zeigen die ursprüngliche Motivation, die jahrzehntelangen 
Erfahrungen und die Entwicklung der Kooperationsformen 
zwischen den Städten. Gemeinsam mit den Stimmen der 
Zeitzeugen, die diese Geschichte gestaltet haben, sind sie 
als Rüstzeug für die nachwachsende Generationen gedacht 
und können in der virtuellen Ausstellung eingesehen werden 
(http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de).

Für Oberbürgermeister Werner Spec zeigen die beiden Vor-
haben einmal mehr, dass Montbéliard und Ludwigsburg den 
2.200 nachfolgenden Städtepartnerschaften Impulse ge-
ben können. Lehrer, Schüler, Sozialarbeiter, Fußballspieler, 
Wohnwagenbesitzer, Taubenzüchter, Feuerwehrleute, Poli-
zeibeamte und viele andere mehr haben am großen Projekt 
der Versöhnung und Verständigung mitgewirkt. Unzertrenn-
lich wie Goethes Blatt des Gingko-Baums, das Jean-Claude 
Voisin, Montbéliards langjähriger Beauftragter für die Zu-
sammenarbeit mit Ludwigsburg, in seinen kleinen Vortrag 
eingeflochten hatte.

Möglich wurden der digitale Lesesaal mit den 2.000 Doku-
menten zur Stadtgeschichte und die virtuelle Ausstellung mit 
den Zeitzeugeninterviews dank der finanziellen Unterstüt-
zung durch die Bürgerstiftung Ludwigsburg und die Stiftung 
Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg. 
Weitere Mitwirkende waren die Stadtarchive Ludwigsburg 
und Montbéliard, ein Studierender der Filmakademie Lud-
wigsburg und die Hochschule der Medien in Stuttgart.

17

7. Januar

Frank Baasner

Vortrag „Territorialreform in 
Frankreich“, Rotary-Club, 
Tübingen



18

tandis que le gouvernement de François Hollande a entre 
autres allégé significativement le poids de l’impôt et des co-
tisations sociales pour les entreprises.

Dans la discussion qui a suivi, un professeur s’est demandé 
si l’on pouvait s’attendre à ce que la France abandonne, à 
moyen terme, le système de concours pour l’accès aux gran-
des écoles, pour le recrutement des professeurs et pour la 
plupart des carrières dans le service public. Frank Baasner 
a estimé qu’il aurait du mal à imaginer cette hypothèse car 
le système de concours est trop profondément ancré « dans 
l’ADN » de la France.

Pour la seconde fois dans cette série de manifestations, des 
ateliers ont été proposés, donnant ainsi l’occasion aux parti-
cipants de travailler et de discuter ensemble en petits grou-
pes. Felix Heidenreich a présenté un exposé sur l’arrière-
plan et les perspectives du populisme de droite en France et 
a présenté le Front National comme un parti multiple empli 
de contradictions qui ne sont pas résolues. Maxime Bleuzé, 
de l’Institut français de Düsseldorf, a quant à lui présenté 
la manière dont on peut traiter en classe les perceptions 
réciproques et les malentendus franco-allemands, à partir 
de photos et de vidéos, en analysant notamment différents 
gestes d’accolade ou d’embrassade entre hommes poli-
tiques allemands et français. Odile Ledru-Menot, professeur, 
formatrice et chercheuse indépendante dans le domaine du 
français langue étrangère, a présenté, dans un atelier inter-
actif, de nouvelles possibilités pour améliorer de manière 
motivante la prononciation des élèves.

Durant les pauses, les professeurs ont pu s’informer sur les 
stands du dfi, de l’Institut français et des éditions Klett, Cor-
nelsen et Reclam, et découvrir leurs offres. C’est grâce au 
soutien de ces trois maisons d’édition qu’il a été possible 
de faire venir des intervenants externes lors de cette mani-
festation.

1.2. Journée franco-allemande pour les professeurs 
de français en coopération avec l’Institut Français de 
Stuttgart 

Pour la sixième fois, le 30 janvier, le dfi et l’Institut français 
de Stuttgart ont organisé ensemble une Journée franco-
allemande. Une centaine de professeurs de français ont 
assisté aux interventions de Frank Baasner et Dominik Grill-
mayer qui portaient sur le thème « Nouvelles dynamiques 
en France – Politique, économie, société » et participé à l’un 
des trois ateliers proposés. Nicolas Eybalin, consul général 
de France à Stuttgart, a accueilli les participants dans les 
nouveaux locaux de l’Institut français.

Michette Eyser, expert-conseil pour le français auprès du 
Regierungspräsidium de Stuttgart, a lu un bref discours du 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Son 
allocution insistait sur le fait que le cours de langue « de-
vait transmettre, outre l’apport linguistique, certaines clés 
permettant de comprendre la situation sociale, culturelle et 
économique du pays voisin, à un niveau adapté à l’âge des 
élèves ». La mission prioritaire de l’enseignement du fran-
çais aujourd’hui est de développer chez les élèves la capaci-
té interculturelle à communiquer et à agir.

Frank Baasner a ensuite salué les professeurs au nom de 
l’Institut Franco-Allemand, avant d’enchaîner avec sa con-
férence sur la situation actuelle en France. En s’appuyant 
sur des exemples tirés de domaines variés, il a éclairé les 
récents évènements politiques, sociaux et économiques 
en France. Bien qu’elles aient pu échapper au grand public 
en Allemagne, les gouvernements français successifs ont 
pourtant mis en route, ces dernières années, un certain 
nombre de réformes : ainsi par exemple, des réformes de 
l’enseignement supérieur et du système des retraites ont 
déjà été menées sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 

13. Januar

Henrik Uterwedde

Vortrag „Frankreichs Reform-
politik vor dem Hintergrund der 
europäischen Wirtschaftskrise“, 
Universität Heidelberg
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8. Januar

Stefan Seidendorf

Radiogespräch mit Daniel Desesquelle 
„Was tut sich links der Sozialdemokra-
tie in Europa?“ 
Radio France Internationale (RFI), Paris
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1.2. Deutsch-französischer Tag für Französischlehre-
rinnen und -lehrer in Zusammenarbeit mit dem Institut 
Français Stuttgart 

Am 30. Januar haben das dfi und das Institut Français Stutt-
gart zum sechsten Mal gemeinsam einen deutsch-französi-
schen Tag organisiert. Rund 100 Französischlehrer hörten 
dabei die Vorträge von Frank Baasner und Dominik Grill-
mayer zum Thema „Neue Dynamiken in Frankreich – Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft“ und nahmen an einem der drei 
Ateliers teil. Nicolas Eybalin, Generalkonsul Frankreichs in 
Stuttgart, begrüßte die Teilnehmer in den neuen Räumlich-
keiten des Institut Français. 

Michette Eyser, Fachreferentin für Französisch beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart, verlas ein Grußwort des Ministeri-
ums für Kultus, Jugend und Sport. Darin wurde betont, dass 
im Sprachunterricht neben den „sprachlichen Mitteln ein ge-
wisses Verständnis für die soziale, kulturelle und wirtschaft-
liche Situation des Nachbarn auf einem altersgerechten 
Niveau“ vermittelt werden müsse. Zeitgemäßer Französisch-
unterricht habe die vorrangige Aufgabe, die interkulturelle 
Kommunikations- und Handlungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler zu entwickeln.

Frank Baasner begrüßte die Lehrer von Seiten des Deutsch-
Französischen Instituts und schloss seinen Plenumsvortrag 
zur aktuellen Situation in Frankreich an. Dabei erläuterte er 
anhand von Beispielen aus unterschiedlichen Bereichen die 
jüngsten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen in Frankreich. Obwohl es von der breiten Öf-
fentlichkeit in Deutschland kaum wahrgenommen worden 
wäre, hätte die französische Regierung in den letzten Jahren 
einige Reformen auf den Weg gebracht: So seien z.B. schon 
während der Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy Reformen 

des Hochschulwesens und des Rentensystems umgesetzt 
worden, die Regierung von François Hollande habe unter 
anderem die Unternehmen substanziell um Steuern und So-
zialabgaben entlastet.

In der anschließenden Diskussion stellte ein Lehrer die Fra-
ge, ob zu erwarten sei, dass man in Frankreich das Auswahl-
verfahren mittels Wettbewerb für die Elitehochschulen, den 
Lehrerberuf und die meisten Laufbahnen im Öffentlichen 
Dienst mittelfristig aufgeben würde. Dies könne er sich 
kaum vorstellen, meinte Baasner, das Concourssystem sei 
zu fest „in der DNA“ Frankreichs verankert.

In dieser Veranstaltungsreihe wurden zum zweiten Mal 
Workshops angeboten und so den Teilnehmern Gelegenheit 
gegeben, in kleinen Gruppen zusammen zu arbeiten und zu 
diskutieren. Dr. Felix Heidenreich referierte über Hintergrün-
de und Perspektiven des Rechtspopulismus in Frankreich 
und stellte den Front National dabei als multiple Partei voller 
ungeklärter Widersprüche dar. Wie man deutsch-französi-
sche Befindlichkeiten und Missverständnisse im Unterricht 
anhand von Fotos und Videos behandeln kann, führte Maxi-
me Bleuzé vom Institut Français Düsseldorf vor, auch mittels 
verschiedener Umarmungsgesten zwischen deutschen und 
französischen Politikern. Odile Ledru-Menot, freiberufliche 
Lehrerin, Ausbilderin und Forscherin im Bereich Französisch 
als Fremdsprache, präsentierte in ihrem interaktiven Atelier 
neue Möglichkeiten, um den Schülern auf motivierende Wei-
se eine bessere Aussprache beizubringen.

In den Pausen konnten sich die Lehrer an den Ständen des 
dfi, des Institut Français und der Verlage Klett, Cornelsen 
und Reclam über deren Angebote informieren. Dank der Un-
terstützung der drei Verlage war es möglich, externe Refe-
renten für die Veranstaltung zu gewinnen.

15. Januar

Frank Baasner, Martin Villinger

Präsentation der Ergebnisse des 
Zeitzeugenprojekts Ludwigsburg – 
Montbéliard im dfi, Ludwigsburg

21. Januar

Frank Baasner

Vortrag „Reformpolitik in Frank-
reich“, Club ehemaliger Unterneh-
menschefs, München
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1.3. Séminaire des anciens du programme « On y va – 
auf geht’s ! »

Le programme franco-allemand « On y va – auf geht’s ! » a 
été lancé en 2007 par la Robert Bosch Stiftung (dans un pre-
mier temps en partenariat avec la ville de Stuttgart et à par-
tir de 2009 avec le dfi) avec l’objectif premier de permettre 
aux nombreuses institutions de la société civile qui existent 
dans les deux pays, de réaliser ensemble des projets. Les 
équipes posaient leur candidature avec une idée de projet, 
dont la plupart contenaient une rencontre des participants. 
Un jury choisissait les projets qui recevraient une subven-
tion. Une fois tous les projets terminés, un prix était attribué 
à trois projets particulièrement réussis. Après 4 éditions et 
58 projets subventionnés, la Robert Bosch Stiftung et le dfi 
ont décidé de faire évoluer le programme en prenant appui 
sur les expériences riches des anciens participants afin de 
mettre en évidence les facteurs de succès du programme 
et de réfléchir à un concept pertinent pour la nouvelle mou-
ture. Le programme « On y va – auf geht’s ! » a donc été 
suspendu pendant quelques mois, le temps d’effectuer des 
recherches précises et d’organiser des échanges poussés 
avec les porteurs du programme et d’anciens participants.

25 responsables de projets subventionnés entre 2007 et 
2014 se sont retrouvés début mars à Ludwigsburg pour faire 
part de leurs expériences aussi bien sur des aspects for-
mels et administratifs que sur des questions de fond. Les 
discussions vives ont permis de rassembler de nombreuses 
suggestions et idées pour le nouveau programme. De même 
les participants ont exprimé clairement leur volonté de faire 
partie du réseau des anciens.

Les résultats de ce séminaire ont été pris en compte directe-
ment dans le nouveau concept « On y va ! ». Deux nouveau-
tés concernant la structure du programme : Dès le premier 
appel à projet prévu pour l’été 2015, un partenaire supplé-
mentaire venant de l’Union européenne viendra compléter 
le tandem franco-allemand ; et l’attribution de la subvention 
ne sera plus décidée par un jury mais par le grand public, qui 
pourra voter en ligne à partir du site Internet du programme. 
Ce site Internet hébergera également un forum réservé aux 
équipes des projets subventionnés, sur lequel ils pourront 
rendre compte de leurs activités, entrer en contact avec les 
autres participants et profiter de l’aide de l’équipe du dfi (c.f. 
description du nouveau programme dans le chapitre 3.1).

30. Januar 3. Februar
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Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Martin Villinger

Deutsch-Französischer Tag für 
Französischlehrerinnen und –lehrer, 
Institut Français, Stuttgart

Stefan Seidendorf

Teilnahme an der Podiumsdiskus-
sion anlässlich des 90. Geburtstag 
von Prof. Dr. Alfred Grosser, 
Maison Heinrich Heine Paris
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25 Projektverantwortliche aus den Jahren 2007 bis 2014 
hatten sich bereit erklärt, Anfang März nach Ludwigsburg 
zu kommen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. 
Dabei ging es sowohl um formelle und administrative Aspek-
te als auch um inhaltliche Fragen. Die Teilnehmer aus den 
verschiedenen Durchgängen führten rege Diskussionen und 
sammelten viele Anregungen für das neue Programm. Das 
Interesse an einem Alumni-Netzwerk für das Programm „On 
y va – auf geht’s!“ wurde deutlich. 

Die Ergebnisse dieses Treffens flossen unmittelbar in die 
Neugestaltung mit ein. Anders sind vor allem zwei Elemente: 
Bei dem im Sommer 2015 neu ausgeschriebenen Programm 
„On y va –auf geht’s – let’s go!“ kommt mindestens ein drit-
ter europäischer Partner zu dem deutsch-französischen Tan-
dem hinzu. Zweitens wird nicht eine Jury über die Auswahl 
der zu fördernden Projekte entscheiden, sondern das inter-
essierte Publikum, das sich an einer Online-Abstimmung auf 
einer eigens eingerichteten Plattform beteiligen kann. Diese 
Internetplattform ist gleichzeitig der Ort, wo die insgesamt 
sechs ausgewählten Projekte miteinander in Kontakt treten 
und bei ihrer Kooperationsarbeit vom dfi unterstützt werden 
(siehe die Projektbeschreibung unter 3.1).

1.3. Ehemaligenseminar des Programms „On y va – auf 
geht’s!“ 

Das deutsch-französische Programm „On y va ! – Auf geht’s!“ 
wurde 2007 von der Robert Bosch Stiftung (zunächst mit 
der Stadt Stuttgart, ab 2009 mit dem dfi) mit der Absicht 
gestartet, den zahlreichen gemeinnützigen Einrichtungen in 
beiden Ländern die Möglichkeit zu eröffnen, konkrete Ko-
operationsprojekte zu realisieren. Die Projektpartner konn-
ten sich mit einer Projektidee, die in aller Regel auch ein 
Treffen der Projektteilnehmer einschloss, um eine finanzielle 
Förderung bewerben. Eine Jury wählte dann die besten Pro-
jekte aus und beschloss deren Förderung. Im Anschluss an 
die Durchführung wurde dann noch ein Preis für die erfolg-
reichsten Projekte vergeben. Nach vier Durchgängen und 
58  geförderten Projekten haben die Robert Bosch Stiftung 
und das dfi beschlossen, für eine Weiterentwicklung des 
Programms vom reichen Erfahrungsschatz der bisherigen 
Beteiligten zu profitieren und zu verstehen, wo die Erfolgs-
faktoren lagen und welche Änderungen für einen Neustart 
des Programms vielleicht sinnvoll sein könnten. Deshalb 
wurde das Programm für einige Monate ausgesetzt und ein 
Reflexionsprozess mit den Programmträgern sowie mit ehe-
maligen Teilnehmern angestoßen. 

4. Februar

Frank Baasner

Vortrag „Aktualität der deutsch-fran-
zösischen Beziehungen“, Adolf-Reich-
wein-Gymnasium, Heusenstamm

9. – 10. Februar

Frank Baasner

Vorträge „European Culture and 
Franco-German Cooperation“, 
Centre international de formation 
européenne (CIFE), Berlin
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1.4. « Réforme territoriale et décentralisation en France  » 
– La nouvelle carte de France – XXXIème conférence 
annuelle du dfi

La XXXIème conférence annuelle de l’Institut Franco-Allemand 
(dfi) qui s’est tenue les 25 et 26 juin a été l’occasion de se 
faire une image nuancée de la réforme territoriale annoncée 
par François Hollande en Mai 2014. Le dfi fut ainsi l’une des 
rares institutions de recherche en Allemagne à avoir traité 
de ce thème aride à première vue. Les contributions pré-
sentées lors de la Conférence montrent qu’il reste encore 
de nombreux points à éclaircir, qui ne pourront être résolus 
d’ici l’entrée en vigueur de la réforme en janvier 2016. On 
a cependant tracé en détail « la nouvelle carte de France, 
entre compétitivité, bataille de compétences et européa-
nisation des régions » (comme l’indiquait le sous-titre de 
la Conférence). La durée du projet de réforme – depuis la 
première proposition de loi le 28 novembre 2012 jusqu’à 
la promulgation de la loi sur la nouvelle organisation terri-
toriale en juillet 2015 – montre à elle seule sa complexité. 
Contrairement à la première décentralisation sous François 
Mitterrand en 1982, il n’y a pas de loi mère qui encadre et 
organise l’ensemble des autres lois. Au lieu de cela, le gou-
vernement poursuit essentiellement deux gros chantiers, 
s’encadrant dans trois plus petits :

Premièrement: La loi du 27 janvier 2014 entend clarifier 
les compétences des collectivités régionales. La loi définit 
en outre un nouveau type d’intercommunalité, la métropo-
le, pour les agglomérations urbaines regroupant plus de 
400  000  habitants.
 
Le second chantier concerne le rôle des départements. 
Ainsi, dans la nouvelle métropole de Lyon, le département 
n’existe plus que sur le papier et ne prend plus aucune déci-
sion. Dans les régions rurales, comme par exemple en Cor-
rèze, les choses demeurent au contraire telles qu’elles sont, 
c’est-à-dire que le département assure les missions sociales 
centrales du ressort de l’État. 

Jacques Mambriani, directeur général de l’organisme de dé-
veloppement régional Moselle Développement, a décrit les 
incertitudes qui résultent de cette situation. Cela concerne 
la répartition des compétences et des ressources finan-
cières ainsi que les questions de la compétence des diffé-
rents acteurs. A l’instar de Mambriani, Denys Pouillard, de 
l’Observatoire de la vie politique et parlementaire, a lui aussi 
insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas – comme en 1982 – d’une 
véritable décentralisation. L’objectif est plutôt de réorganiser, 
de simplifier et de rationaliser l’action de l’État à tous les ni-
veaux, opérant ainsi une modernisation de la France.

Se rajoute aussi le troisième chantier, à savoir l’interdiction 
du cumul des mandats, qui prendra d’ores et déjà effet lors 
des élections régionales en décembre et les parlementaires 
(prévues pour 2017). La figure déjà proverbiale du sénateur-
maire, du notable de province, qui d’un côté dirige sa com-
mune en tant que maire et d’un autre côté exerce à Paris son 
influence locale et régionale en tant que sénateur, devrait 
ainsi appartenir désormais au passé. 

Vincent Aubelle, de l’Université Paris-Est, critiqua le qua -
trième chantier de la réforme territoriale qui vise à renfor-
cer les intercommunalités en portant leur taille minimale 
à 15 000 habitants. Il a souligné l’importance du niveau 
communal et a plaidé en fait pour une approche subsidiaire 
cohérente. 

Le cinquième chantier concerne le rôle des préfets, ces bras 
du pouvoir central tendus jusqu’au fin fond des provinces. 
Jacques Garau, haut placé à la préfecture de Strasbourg, a 
montré clairement qu’un rôle central reviendra de fait aux pré-
fets dans la planification de la mise en œuvre pratique de la 
réforme. Pour chaque région restructurée, un préfet nommé à 
cette fin dirigera le processus de concertation en lien avec les 
acteurs pertinents sur place, ce qui centralisera de facto un 
processus qui avait été présenté comme une décentralisation. 

Les résultats de la conférence seront publiés dans le Frank-
reich Jahrbuch.

11. Februar

Frank Baasner

Vortrag „La transition énergé-
tique – Le cas allemand“, Le Club 
Energie & Développement, Paris

12. Februar

Henrik Uterwedde

Vortrag „La fracture économique 
Nord-Sud en Europe“ beim 10. 
Deutsch-Französischer Dialog über 
Europa, Bordeaux
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Jacques Mambriani, Geschäftsführer der Regionalentwick-
lungsgesellschaft Moselle Développement, schilderte die 
Unsicherheiten, die aus dieser Situation entstehen. Das 
betrifft die Verteilung von Kompetenzen und Finanzmitteln 
ebenso wie die Fragen nach der Zuständigkeit der verschie-
denen Akteure. Wie Mambriani betonte auch Denys Pouillard 
vom Observatoire de la vie politique et parlementaire, dass 
es sich nicht – wie 1982 – um eine echte Dezentralisierung 
handele. Das Ziel sei vielmehr eine Neuordnung, Verschlan-
kung und Rationalisierung des staatlichen Handelns und da-
mit eine Modernisierung Frankreichs auf allen Ebenen.

Eine dritte Baustelle betrifft das Verbot der Ämterhäufung, 
das schon bei den Regionalwahlen im Dezember und bei den 
nächsten Parlamentswahlen (voraussichtlich 2017) wirksam 
wird. Die sprichwörtliche Figur des sénateur-maire, der einer-
seits in seiner Kommune als Bürgermeister regiert, anderer-
seits in Paris als Senator den regionalen und lokalen Einfluss 
geltend macht, dürfte damit der Vergangenheit angehören. 

An der vierten Baustelle der Territorialreform, die vorsieht, 
die Kommunalverbünde durch eine Erhöhung der Mindest-
größe auf 15.000 Einwohner zu stärken, übte Vincent Aubelle 
von der Universität Paris-Est deutliche Kritik. Er betonte die 
besondere Bedeutung der kommunalen Ebene und plädierte 
für einen konsequent subsidiären Ansatz.

Die fünfte Baustelle betrifft die Rolle der Präfekten, jene bis in 
die Niederungen der Provinzen ausgestreckten Arme des mäch-
tigen Zentralstaats. Jacques Garau, der selbst in herausgeho-
bener Funktion in der Präfektur von Straßburg arbeitet, machte 
deutlich, dass den Präfekten eine zentrale Rolle bei der Planung 
und praktischen Umsetzung der Territorialreform zukommen 
wird. Pro neu strukturierter Region wird ein jeweils dafür er-
nannter Präfekt den Prozess der Abstimmung mit den relevan-
ten Akteuren vor Ort leiten und somit de facto einen Prozess 
zentralisieren, der als Dezentralisierung präsentiert worden war. 

Die Ergebnisse der Tagung werden wie jedes Jahr im Frank-
reich Jahrbuch veröffentlicht.

1.4. „Gebietsreform und Dezentralisierung in Frank-
reich“ – Die neue Karte Frankreichs nach der Territorial-
reform – XXXI. dfi-Jahrestagung

Die XXXI. Jahreskonferenz des deutsch-französischen Insti-
tuts (dfi) am 25. und 26. Juni vermittelte ein differenziertes 
Bild der von Staatspräsident Hollande im Mai 2014 angekün-
digten Territorialreform. Das dfi war damit eine der wenigen 
Forschungseinrichtungen in Deutschland, die sich mit die-
ser auf den ersten Blick trockenen Materie befasst haben. 
Die Tagungsbeiträge zeigen, dass viele Elemente der Reform 
noch unklar bleiben und wohl auch bis zum Eintreten der 
Reform im Januar 2016 nicht gelöst sein werden. Trotzdem 
wurde „Die neue Karte Frankreichs zwischen Wettbewerbs-
fähigkeit, Kompetenzstreitigkeiten und Europäisierung der 
Regionen“ bei der Tagung mit vielen Details skizziert. Alleine 
die Dauer des Reformvorhabens – vom ersten Gesetzge-
bungsvorschlag am 28. November 2012 bis zur anstehenden 
Verkündung des Gesetzes über die Neuorganisation des Ter-
ritoriums im Juli 2015 – zeigt seine Komplexität. Im Gegen-
satz zur ersten Dezentralisierung unter François Mitterrand 
1982 gibt es kein Dachgesetz (loi mère), das alle weiteren 
Gesetzesakte einrahmt und organisiert. Stattdessen verfolgt 
die Regierung zwei große Baustellen, die von drei kleineren 
Baustellen flankiert werden. 

Erstens: Das Gesetz vom 27. Januar 2014 beabsichtigt, die 
Kompetenzen der Gebietskörperschaften zu klären. Das Ge-
setz definiert außerdem einen neuen Typ von Kommunalver-
bänden, die Métropole, für urbane Großräume mit mehr als 
400.000 Einwohnern. 

Zweitens: Die zweite Baustelle betrifft die Rolle des Depar-
tements. Im neu gestalteten Großraum Lyon existiert das 
Departement nur noch auf dem Papier, trifft aber keine Ent-
scheidungen mehr. In den ländlichen Regionen, bspw. der 
Corrèze, bleibt es stattdessen dabei, dass das Departement 
zentrale Aufgaben bei der Organisation des Sozialstaates 
wahrnimmt. 

13. Februar

Stefan Seidendorf

Vortrag „Interkulturelle Heraus-
forderungen beim Umgang mit 
Verwaltungskulturen in Frankreich 
und Deutschland“ im Rahmen des 
MEGA-Studiengangs, École natio-
nale d’administration (ENA), Paris
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cours de la réforme. A l’attention des Länder allemands, 
l’ambassadeur a précisé que les partenariats existants 
n’étaient pas menacés et que la coopération transfron-
talière devait être renforcée. 

Un autre axe fort de la réforme territoriale est le regroupe-
ment prévu des multiples petites communes françaises. 
Grâce au soutien à l’intercommunalité et au développement 
des grandes agglomérations, les communes doivent fusion-
ner dès 2017 pour gagner en importance et regrouper cha-
cune 20 000 habitants au lieu des 5 000 actuels.  

La réforme territoriale en France signifie pour l’ambassadeur 
une bataille constante pour la démocratie, la proximité, la 
solidarité et l’efficacité. Indirectement, il évoque ainsi ce qui 
diffère fondamentalement entre la France et l’Allemagne : 
si l’on exige de la population trop de rigueur sociale sous 
forme de réformes, le Front National se tient déjà prêt à 
tirer parti du mécontentement. C’est pourquoi les réformes 
en France impliquent toujours de lutter pour convaincre les 
citoyens de suivre cette voie.

Inversement, l’Allemagne est, quant à elle, dépendante 
d’une France à la société dynamique et à l’économie sai-
ne. L’ambassadeur Philippe Étienne a consacré à cet aspect 
tout un chapitre, et a en outre évoqué l’étroite coopération 
franco-allemande dans la crise en Ukraine, dans la lutte con-
tre le terrorisme et dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique. Il a remercié les Allemands pour leur solidarité face 
aux terribles attentats de janvier 2015, un acte de solidarité 
que la France n’oubliera jamais.

Le directeur du dfi Frank Baasner a exprimé ses remercie-
ments à l’ambassadeur pour avoir présenté la longue liste 
des réformes déjà entreprises en France. M. Baasner y voit 
la preuve que l’Allemagne et la France luttent ensemble pour 
une reprise de la zone euro, sachant pertinemment que les 
deux pays ont absolument besoin de cette collaboration étroi-
te et solide au regard des nombreuses crises de par le monde.

1.5. Conférence de l’Ambassadeur de France Philippe 
Étienne : « La France en 2015 : un pays sur le chemin 
des réformes »

La démocratie tout comme la liberté des citoyens reposent 
sur la responsabilité que la société ne peut déléguer à la 
politique. C’est avec cette déclaration que le maire de Lud-
wigsburg et le vice-président du dfi Werner Spec a salué le 
25 juin l’ambassadeur français Philippe Étienne et les quel-
que 450 invités réunis au Forum am Schlosspark pour as-
sister à la conférence de ce dernier, intitulée « La France en 
2015 : un pays sur le chemin des réformes ».   

L’ambassadeur français Philippe Étienne a développé un 
large panorama sur les nombreux projets de réforme en 
France, qui pour de nombreux commentateurs allemands 
semblent trop hésitants dans certains domaines, mais qui 
donnera l’occasion au gouvernement de prouver sa volonté 
politique de réformer. Le public a été sensible à la force de 
conviction et au sérieux de l’analyse de Philippe Étienne, qui 
a présenté les réformes en France et le rééquilibrage bud-
gétaire entamé en 2014. Il a démontré avec quelle fermeté 
son pays maîtrise les dépenses publiques afin de restaurer 
sa compétitivité. Une reprise de la croissance de l’économie 
française s’est fait sentir en 2015. Le déficit public doit être 
limité en 2017 à 2,7 %, correspondant ainsi à nouveau aux 
critères requis par l’Union européenne. Ces bonnes nou-
velles s’accompagnent d’un soutien durable apporté par 
la France à l’innovation et aux start-up innovantes – no-
tamment par le développement d’un réseau à haut débit à 
l’échelle du pays – mais aussi d’une réforme du marché de 
l’emploi et d’une vaste réforme territoriale définissant une 
nouvelle carte des régions.

Dans le cadre de la réforme territoriale, les 22 régions 
 actuelles vont être ramenées au nombre de 13 et dotées 
de compétences supplémentaires ainsi que de leurs propres 
ressources financières. Les conseils généraux des départe-
ments, tout comme leurs compétences, seront redéfinis au 
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bestimmt und ihre Zuständigkeiten im Zuge der Reform neu 
austariert. An die deutschen Bundesländer gerichtet stellte 
der Botschafter fest, dass bestehende Partnerschaften nicht 
gefährdet sind und die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit verstärkt werden soll. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Gebietsreform ist die geplan-
te Integration der vielen kleinen französischen Gemeinden. 
Durch die Förderung interkommunaler Zusammenschlüsse 
und Großraumverbände sollen sie ab 2017 schlagkräftige 
Einheiten werden und jeweils 20.000 statt bisher 5.000 Ein-
wohner umfassen. 

Die Territorialreform in Frankreich bedeutet für den Bot-
schafter ein stetes Ringen um Demokratie, Bürgernähe, So-
lidarität und Effizienz. Indirekt spricht er damit an, was in 
Frankreich grundsätzlich anders ist als in Deutschland: Wird 
der Bevölkerung zu viel soziale Härte in Form von Reformen 
zugemutet, steht der Front National schon bereit, um die Un-
zufriedenen abzuholen. Reformen in Frankreich sind deshalb 
immer ein Ringen darum, dass die Franzosen diesen Weg 
auch mitgehen können.

Umgekehrt ist Deutschland auf ein gesellschaftlich dynami-
sches und wirtschaftlich gesundes Frankreich angewiesen. 
Botschafter Étienne widmete diesem Aspekt ein eigenes Ka-
pitel und beschwor die enge deutsch-französische Zusam-
menarbeit in der Ukraine-Krise, bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus und beim Klimaschutz. Er dankte den Deutschen 
für ihre Solidarität angesichts der schrecklichen Anschläge 
im Januar 2015. Frankreich werde niemals diesen Akt von 
Solidarität vergessen.

dfi-Direktor Frank Baasner sprach Botschafter Étienne sei-
nen Dank für die Darstellung der langen Liste von Reformen 
aus, die in Frankreich bereits angepackt werden. Baasner 
sieht dies als Beleg dafür an, dass Deutschland und Frank-
reich gemeinsam für eine Gesundung der Eurozone kämp-
fen, wohl wissend, dass beide diese enge und stabile Zusam-
menarbeit angesichts der vielen Krisen in der Welt dringend 
brauchen.

1.5. Öffentliche Vortragsveranstaltung mit S.    E. Philippe 
Étienne, Botschafter der Französischen Republik in Deutsch-
land: „Frankreich 2015: Ein Land im Reformprozess“

Demokratie und damit auch die Freiheit des Einzelnen le-
ben von der Verantwortung, die die Gesellschaft nicht an die 
Politik delegieren kann. Mit dieser Einlassung begrüßte der 
Ludwigsburger OB und stellvertretende dfi-Präsident Werner 
Spec am 25. Juni den französischen Botschafter S. E. Philip-
pe Étienne und die gut 450 Gäste im Forum am Schlosspark, 
die zum Vortrag „Frankreich 2015: Ein Land im Reformpro-
zess“ gekommen waren.

Botschafter Étienne entwickelte ein breites Panorama der 
zahlreichen Reformvorhaben in Frankreich, die vielen deut-
schen Kommentatoren in manchen Bereichen zwar zu zö-
gerlich erscheinen, die in der Summe aber den politischen 
Reformwillen der Regierung unter Beweis stellen. Was dabei 
überraschte, war die Überzeugungskraft und große Ernst-
haftigkeit, mit der Botschafter Étienne die Reformen in 
Frankreich und die 2014 begonnene Haushaltskonsolidie-
rung schilderte. Er zeigte auf, wie nachdrücklich sein Land 
bei den Staatsausgaben spart, um die Wettbewerbsfähigkeit 
wieder herzustellen. Ein erneutes Wachstum der französi-
schen Wirtschaft habe 2015 begonnen. Das Haushaltsde-
fizit soll 2017 bei 2,7 % liegen und wieder den von der EU 
geforderten Kriterien entsprechen. Damit einher gehen die 
nachhaltige Förderung von Innovationen und innovativen 
Start-ups im Land – inklusive eines landesweiten Hochge-
schwindigkeitsnetzes für Daten und Informationen; die Re-
form des Arbeitsmarktes und eine umfassende Territorialre-
form in ganz Frankreich.

Im Rahmen der Territorialreform, mit der sich die gleichzeitig 
stattfindende Jahreskonferenz des dfi befasst, werden die 
bisher 22 Regionen zu 13 Großregionen umgebaut – aus-
gestattet mit zusätzlichen Kompetenzen und eigenen Fi-
nanzmitteln. Die Generalräte der Departements werden neu 
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Le Dialogue Franco-Allemand a une nouvelle fois servi de pla-
te-forme permettant des échanges constructifs entre experts 
venus de diverses institutions. On peut nommer, entre autres, 
Pôle emploi Alsace, l’Agence fédérale pour l’emploi (Direc-
tion Régionale de Sarrebruck), la Chambre de commerce et 
d’industrie de Karlsruhe, le ministère des Affaires étrangères 
de Berlin, le ministère de l’Économie de la Sarre (Sarrebruck), 
la Région Alsace, le TÜV NORD Bildung Saar, le Conseil Régio-
nal de Lorraine (Metz), l’Université de la Sarre, l’Université de 
Strasbourg, l’Institut pour la formation européenne (Berlin), 
le Regierungspräsidium de Karlsruhe, l’Académie de Stras-
bourg, le Lycée Simon Lazard (Sarreguemines) et le Centre 
d’aide à la mobilité transfrontalière (CAMT). 

Cette approche consistant à examiner les choses sous diffé-
rents angles s’est révélée, tout au long du séminaire, très fé-
conde. A l’issue des débats, les intervenants ont non seule-
ment réussi à identifier un manque de motivation, à définir 
les domaines qui posent problème au sein du marché de 
l’emploi transfrontalier, mais aussi à repérer les tendances 
actuelles et à travailler à des solutions innovantes au sein 
du réseau.

Dans la table-ronde de clôture de ce séminaire, les débats 
ont réuni Stephan Toscani, Ministre des Finances et des Af-
faires européennes du Land de Sarre (Sarrebruck), Martine 
Calderoli-Lotz, Vice-Présidente du Conseil régional d’Alsace 
(Strasbourg) et Thomas Hoffmann, Directeur des ressour-
ces humaines chez Michelin à Hombourg (Sarre), dans une 
discussion animée par Frank Baasner sur le thème « La po-
litique de l’emploi en Europe et dans les régions frontali-
ères  ». Les acteurs politiques ont corroboré pour l’essentiel 
les résultats de la conférence. Le ministre Toscani ainsi que 
la Vice-Présidente Calderoli-Lotz ont souligné le fait que les 
conditions politiques générales sont réunies pour continuer 
à dynamiser le marché de la formation et de l’emploi dans 
les régions frontalières. Si tous les acteurs maintiennent 
leur engagement et persévèrent, on peut encore améliorer 
la mobilité à l’avenir.

1.6. 17ème Dialogue franco-allemand à Otzenhausen – 
 Vivre dans des régions frontalières (européennes)

La Fondation ASKO Europa et l’Académie européenne 
d’Otzenhausen ont organisé la dix-septième édition du Dia-
logue Franco-Allemand. Le dfi a largement conçu, organisé 
l’événement et animé les groupes de travail ainsi que la con-
férence plénière. De nombreux participants, qui dans leur 
cadre professionnel sont amenés à travailler sur le thème 
«  Mobilité et marché de l’emploi », ont répondu à l’invitation 
pour discuter des expériences issues de leur travail quoti-
dien lors d’ateliers entre spécialistes. Il s’agissait de trouver 
ensemble des propositions de solutions pour optimiser les 
processus de la coopération transfrontalière.

Un groupe de travail s’est intéressé à la mobilité transfron-
talière dans le cadre de la formation professionnelle, des 
études et de la formation continue. Dans ce groupe, on a 
notamment présenté l’éventail des offres proposées dans 
l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. 
De nombreux programmes de mobilité ont été conçus afin 
de remédier au manque de main d’œuvre qualifiée qui tou-
che tout particulièrement l’Allemagne, et afin de réduire le 
chômage des jeunes, particulièrement élevé au contraire en 
Alsace et en Lorraine.

Une problématique comparable a été abordée par les par-
ticipants du second atelier consacré à la mobilité trans-
frontalière sur le marché de l’emploi. Outre les dimensions 
critiques déjà évoquées, telles que le manque de personnel 
qualifié et le chômage, ce groupe a essentiellement adopté 
la perspective des entreprises et des employeurs et a identi-
fié ici aussi la présence d’obstacles administratifs.

6. – 8. März
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1.6. 17. Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen 
zum Leben in (europäischen) Grenzregionen

Die ASKO EUROPA-STIFTUNG und die europäische Akade-
mie Otzenhausen haben zum siebzehnten Deutsch-Franzö-
sischen Dialog ins Saarland eingeladen. Das dfi hat die Ver-
anstaltung weitgehend konzipiert und organisiert sowie die 
Arbeitsgruppen und das Plenum moderiert. Zahlreiche Teil-
nehmer, die sich in ihrer beruflichen Praxis mit dem Thema 
„Mobilität und Arbeitsmarkt“ beschäftigen, sind der Einla-
dung nach Otzenhausen gefolgt, um intensiv in Arbeitsgrup-
pen ihre Erfahrungen aus der täglichen Arbeit zu diskutieren 
und gemeinsam Lösungsansätze für noch zu optimierende 
Prozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu 
finden.

Eine Arbeitsgruppe befasste sich mit der grenzüberschrei-
tenden Mobilität in der beruflichen Ausbildung, bei Studium 
und Weiterbildung. In dieser Gruppe wurde u.a. das Ange-
botsspektrum in den Hochschulen und in der beruflichen 
Bildung beleuchtet. Viele der Mobilitätsprogramme wurden 
entwickelt, um dem Fachkräftemangel, von dem Deutsch-
land ganz besonders betroffen ist, entgegen zu wirken. 
Ebenso wichtig ist das zweite Ziel, die Jugendarbeitslosig-
keit, die im Elsass und in Lothringen besonders hoch ist, zu 
reduzieren. 

Die Teilnehmer des zweiten Arbeitskreises beschäftigten 
sich mit grenzüberschreitender Mobilität im Arbeitsmarkt. 
Hier ging es neben den bereits genannten kritischen  Größen 
wie Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit vor allem um 
die Seite der Unternehmen und Arbeitgeber, und auch hier 
wurden – immer noch bestehende – administrative Hürden 
identifiziert.

Der Deutsch-Französische Dialog fungierte dabei einmal 
mehr als Plattform für den konstruktiven Austausch von 
Experten unterschiedlicher institutioneller Herkunft. Zu nen-
nen sind u.a. Pôle d’emploi Alsace, Bundesagentur für Arbeit 
(Regionaldirektion Saarbrücken), IHK Karlsruhe, Auswärti-
ges Amt Berlin, Ministerium für Wirtschaft (Saarbrücken), 
Région Alsace, TÜV NORD Bildung Saar, Conseil Régional de 
Lorraine (Metz), Universität des Saarlandes, Université de 
Strasbourg, Institut für Europäische Bildung (Berlin), Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, Académie de Strasbourg, Lycée 
Simon Lazard (Sarreguemines), Fachstelle für grenzüber-
schreitende Ausbildung (CAMT). 

Die Betrachtung der Thematik aus unterschiedlichen Blick-
winkeln stellte sich im Verlauf der Tagung als sehr fruchtbar 
heraus. Am Ende gelang es den Experten, fehlende Motiva-
tionen und Problembereiche innerhalb des grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmarktes zu definieren, aktuelle Tendenzen 
zu erkennen und innerhalb des Netzwerkes an innovativen 
Lösungskonzepten zu arbeiten.

Beim Abschluss-Podium der Veranstaltung diskutierten 
Stephan Toscani, Minister für Finanzen und Europa (Saar-
brücken), Martine Calderoli-Lotz, Vize-Präsidentin des Regi-
onalrats des Elsass (Straßburg), Thomas Hoffmann, Perso-
nalleiter der Michelin Reifenwerke in Homburg/Saar über 
das Thema „Beschäftigungspolitik in Europa und in den 
Grenzregionen“. Moderator war Frank Baasner. Die Ergeb-
nisse der Arbeitstagung wurden von den Politikern im We-
sentlichen bestätigt. Im Kern geht es darum, die beiden Aus-
bildungssysteme besser zu kennen und sich in den Abläufen 
und Normen anzunähern. Sowohl Minister Toscani als auch 
Vizepräsidentin Calderoli-Lotz betonten, dass die politischen 
Rahmenbedingungen für eine weitere Dynamisierung des 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkts in den Grenzregionen gege-
ben sind. Mit Kontinuität und Ausdauer aller Akteure könne 
die Mobilität in Zukunft noch weiter verbessert werden.
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Dans le domaine de l’économie, le ministre voit la loi transi-
tion énergétique comme un point de départ intéressant : elle 
permettra à la France de fermer dans un avenir proche plus 
de réacteurs nucléaires que l’Allemagne n’en a jamais eu en 
service. Le coût du démantèlement des réacteurs anciens 
s’élève à environ 100 milliards d’euros. Peter Friedrich voit 
là un marché en pleine croissance où le Bade-Wurtemberg, 
la France et la Suisse pourraient jouer un rôle important – 
puisque c’est là d’où viennent les entreprises spécialisées.

La table ronde qui a suivi, animée par le directeur du dfi Frank 
Baasner, a réuni le ministre de l’Europe Peter Friedrich et les 
scientifiques Cécile Jahan de Strasbourg – spécialisée dans 
les questions de formation transfrontalière – et Catherine 
Perron de Stuttgart et Paris – spécialisée dans les spécificités 
sociales et culturelles des États d’Europe centrale de l’Est. 

Frank Baasner a interrogé Cécile Jahan entre autres sur 
la question suivante : qui dans le Rhin Supérieur devrait 
s’engager pour que la formation professionnelle transfronta-
lière commune réussisse vraiment ? Cécile Jahan a expliqué 
que ce n’était pas un mais plusieurs acteurs qui devraient 
agir car le « processus d’apprentissage réciproque » (selon 
l’expression de Friedrich) en est seulement à ses débuts. 
Selon Cécile Jahan, on pourrait cependant déjà résoudre 
certains problèmes facilement en proposant dans le Rhin 
Supérieur des doubles qualifications professionnelles, dans 
lesquelles les diplômes français et allemands se complè-
teraient mutuellement. 

Enfin, en référence à l’actualité, Catherine Perron a élucidé 
les raisons pour lesquelles la Hongrie, la République tchèque 
et la République slovaque mais aussi la Croatie et la Slovénie 
ont tant de mal à gérer la question des réfugiés en Europe. 
Elle a appelé à prêter davantage attention aux différences 
historiques qu’ont connues ces États : les citoyens y ont été 
prisonniers durant 40 ans de systèmes totalitaires. Selon 
elle, celui qui a dû passer par cette épreuve aborde différem-
ment le multiculturalisme, qui est actuellement au cœur de 
vifs débats suite à l’afflux de nombreux réfugiés dans l’Union 
européenne comme en Europe centrale de l’Est. 

1.7. Assemblée générale du dfi et discours de Peter Fried-
rich, Ministre de l’Europe du Bade-Wurtemberg sur le thème 
« Le Bade-Wurtemberg et son voisin français en Europe »

« Lorsque nous parlons de l’Europe qui nous est commune, 
nous pensons bien sûr immédiatement au Bade-Wurtem-
berg et à la France, à Ludwigsburg et au discours mémo-
rable de Charles de Gaulle au château de Ludwigsburg en 
1962 ». C’est par ces mots que le ministre de l’Europe  Peter 
Friedrich, qui représente le Land du Bade-Wurtemberg à 
Bruxelles et à Berlin, a débuté le 20 octobre, au Forum am 
Schlosspark à Ludwigsburg, sa conférence sur le thème «  Le 
Bade-Wurtemberg et son voisin français en Europe ». Plus 
de 300 membres, invités et amis de l’Institut Franco-Alle-
mand (dfi) étaient présents – salués par le président du dfi, 
l’ancien ministre-président Erwin Teufel.

Le discours de Peter Friedrich a montré combien un Land 
tel que le Bade-Wurtemberg est étroitement lié au jeu des 
relations internationales et des relations européennes. 
Il ne s’agit pas seulement là des échanges, mais aussi du 
posi tionnement stratégique de l’un des grands Länder alle-
mands. Cela est particulièrement clair le long de la frontière, 
longue de 184 km, qui sépare et en même temps unit la 
France et le Bade-Wurtemberg. Pour Friedrich, cet espace 
frontalier est « un lieu où vit l’Europe ».

Ainsi, la formation professionnelle transfrontalière dans 
le Rhin Supérieur joue-t-elle un rôle important. Elle tient 
compte du fait que les entreprises du Bade-Wurtemberg 
ont un besoin urgent d’apprentis et de jeunes qualifiés, qui 
viennent, pour certains, de France car ils n’ont pas trouvé 
d’emploi là-bas. Avec ce projet de formation, Peter Friedrich 
veut « que le système de formation en alternance soit  mieux 
reconnu en France ». De plus, les projets de recherche 
transfrontaliers communs dans le Rhin Supérieur offrent de 
bonnes perspectives aux scientifiques hautement qualifiés.
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1.7. Mitgliederversammlung und Vortrag von Europa-
minister Peter Friedrich zum Thema „Baden-Württem-
berg und sein französischer Nachbar in Europa“

Wenn wir von unserem gemeinsamen Europa sprechen, 
denken wir natürlich sofort an Baden-Württemberg und 
Frankreich, an Ludwigsburg und die unvergessene Rede von 
Staatspräsident Charles de Gaulle im Schlosshof von Lud-
wigsburg im Jahr 1962. Mit diesem Ausflug in die Geschich-
te eröffnete Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa 
und internationale Angelegenheiten, der das Land Baden-
Württemberg in Brüssel und Berlin vertritt, am 20.  Oktober 
im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg seinen Vortrag 
zum Thema „Baden-Württemberg und sein französischer 
Nachbar in Europa“. Gut 300 Mitglieder, Gäste und Freunde 
des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) waren gekommen, 
begrüßt von dfi-Präsident und Ministerpräsident a. D. Erwin 
Teufel.

Friedrichs Rede zeigte, wie sehr ein Bundesland wie Ba-
den-Württemberg in die internationalen und europäischen 
Beziehungen verflochten ist. Es geht dabei nicht nur um 
Austausch, sondern auch um die strategische Positionie-
rung eines der großen deutschen Bundesländer. Besonders 
deutlich wird dies an der 184 Kilometer langen Grenze, die 
Frankreich und Baden-Württemberg teilt und zugleich ver-
bindet. Für Friedrich ist dieser Grenzraum „ein Ort, an dem 
Europa lebt“.

Die grenzüberschreitende berufliche Bildung am Oberrhein 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie trägt der Tatsache Rech-
nung, dass die Betriebe in Baden-Württemberg dringend auf 
Lehrlinge und junge Fachkräfte angewiesen sind, die aus 
Frankreich kommen und dort geringe Arbeitsmöglichkeiten 
haben. Mit dem Projekt will Friedrich „dem dualen Bildungs-
system in Frankreich mehr Anerkennung verschaffen“. Gute 
Chancen für wissenschaftliche Spitzenkräfte bieten die 
grenzüberschreitenden, gemeinsamen Forschungsprojekte 
am Oberrhein.

Im Bereich der Wirtschaft sieht der Minister das französi-
sche Energiegesetz als interessanten Anknüpfungspunkt: 
Demnach wird Frankreich in nächster Zukunft mehr Reak-
torkapazität stilllegen als Deutschland jemals hatte. Damit 
einher geht der Abbau alter Reaktoren im Wert von rund 
100 Milliarden Euro. Friedrich sieht darin einen Wachstums-
markt, auf dem Baden-Württemberg, Frankreich und die 
Schweiz wichtige Rollen spielen könnten - weil dort die spe-
zialisierten Firmen zu Hause sind.

An der sich anschließenden Podiumsdiskussion unter Lei-
tung von dfi-Direktor Frank Baasner nahmen Europaminister 
Peter Friedrich und die Wissenschaftlerinnen Cécile Jahan 
aus Straßburg – spezialisiert auf grenzüberschreitende Aus-
bildungsfragen – und Catherine Perron aus Stuttgart und 
Paris – spezialisiert auf die sozialen und kulturellen Beson-
derheiten der ost-mitteleuropäischen Staaten – teil.

An Cécile Jahan richtete Baasner u.a. die Frage: Wer müsste 
sich am Oberrhein bewegen, um die grenzüberschreitende, 
gemeinsame Berufsausbildung wirklich erfolgreich zu ma-
chen? Jahan zeigte auf, dass viele sich bewegen müssten, 
weil der „wechselseitige Lernprozess“ (Minister Friedrich) 
erst am Anfang stehe. Einige der Probleme ließen sich aller-
dings schon im Ansatz lösen, so Jahan, wenn am Oberrhein 
berufliche Doppelqualifikationen angeboten würden, bei 
denen französische und deutsche Abschlüsse aufeinander 
aufbauen, um sich so zu ergänzen.

Catherine Perron beleuchtete den Aspekt, warum sich Un-
garn, die Tschechische und die Slowakische Republik, aber 
auch Kroatien und Slowenien mit den Flüchtlingen in Europa 
so schwer tun. Sie plädierte dafür, sich die unterschiedli-
chen historischen Erfahrungen dieser Staaten genauer an-
zuschauen: Die Menschen dort waren 40 Jahre in totalitären 
Systemen eingeschlossen. Wer das durchlebt habe, so Per-
ron, gehe anders mit dem Multikulturalismus um, der jetzt 
infolge der vielen Flüchtlinge in der Europäischen Union und 
damit auch in Ost-Mitteleuropa so heftig diskutiert werde.

20. März

Henrik Uterwedde

Vortrag „Halbzeit für François 
Hollande – Frankreich zwischen 
innerem Reformdruck und 
außenpolitischen Herausforde-
rungen“, Expertentagung der 
Hanns-Seidel-Stiftung, Wildbad 
Kreuth

20. März

Martin Villinger

Präsentation der Projekte „Zeit-
zeugen Ludwigsburg-Montbéliard“ 
und „Nachhaltige Entwicklung im 
bilingualen Unterricht“, Deutsch-
Französisches Kolloquium „Echan-
ges en mouvement – Bewegung im 
Austausch“, Lunéville
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d’empêcher le parti populiste du Front National d’en tirer 
profit. Alfred Grosser a en outre déploré la faible propensi-
on des partis français à s’engager en faveur de la cohésion 
européenne. 

Les participants à la discussion étaient d’accord sur le fait 
que ni l’Allemagne ni la France ne peuvent à elles seules 
faire entendre une voix audible dans le concert des grandes 
puissances. Il n’y a pas d’autre alternative qu’une étroite 
coopération au sein de l’Union européenne, et sans une po-
sition commune de l’Allemagne et de la France, les initiati-
ves européennes demeurent vouées à l’échec – cette vérité 
simple est l’un des principaux messages de la pensée et des 
écrits d’Alfred Grosser.

Le lendemain matin, il a rencontré des élèves du Mörike-
Gymnasium à Ludwigsburg pour discuter de l’Allemagne et 
de la France.

1.8. Alfred Grosser au dfi à l’occasion de son   
90ème  anniversaire

Personne ne connaît aussi bien ni depuis si longtemps le dfi 
qu’Alfred Grosser – lui qui accompagne le travail de l’Institut 
depuis 1949, lorsqu’il était pour la première fois au dfi en 
tant que jeune étudiant, et qu’il promouvait déjà à l’époque 
la coopération franco-allemande, de manière compétente 
et engagée. Depuis lors, on ne compte plus les fois où il 
s’est rendu à Ludwigsburg, afin de s’exprimer devant les pu-
blics les plus divers : élèves, étudiants, citoyens, lecteurs 
et bien sûr membres de l’association des donateurs du dfi. 
A l’occasion de son 90ème anniversaire, le dfi lui a organisé 
un dîner solennel en compagnie des principaux sponsors de 
l’Institut. Plus de 60 ans passés aux côtés du dfi – personne 
d’autre ne peut s’en enorgueillir ! 

Le président Erwin Teufel a salué les personnes présentes. 
Après un discours d’Alfred Grosser sur l’actualité politique 
de l’Europe, balayant une large thématique, les invités ont 
discuté durant plusieurs heures de manière très engagée 
sur les enjeux à venir de nos pays. 

L’actualité était bien sûr au cœur des débats. Du point de 
vue français, la manière dont la société allemande gère le 
grand nombre de réfugiés est source d’étonnement et sus-
cite à la fois l’admiration et l’incompréhension. En France, le 
gouvernement essaie de ne pas trop évoquer le thème afin 

23. März

Stefan Seidendorf

Pressekonferenz und Präsen-
tation der Oberrheinstudie,  
Fondation Entente Franco-
Allemande, Straßburg

26. März

Henrik Uterwedde

Vortrag „Frankreichs Wirtschaft: 
Krise und Potenziale“,  
Institut Culturel Franco-Allemand, 
Tübingen
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Front National davon profitieren würde. Grosser beklagte zu-
dem die mangelnde Bereitschaft der französischen Parteien, 
sich für den Zusammenhalt in Europa zu engagieren. 

Die Gesprächsteilnehmer waren sich in der Analyse einig, 
dass weder Deutschland noch Frankreich alleine im Kon-
zert der Weltmächte eine hörbare Stimme sein können. 
An der engen Zusammenarbeit in der Europäischen Union 
führt kein Weg vorbei, und ohne eine gemeinsame Position 
Deutschlands und Frankreichs sind europäische Initiativen 
aussichtslos. Diese einfache Wahrheit ist eine der Kernbot-
schaften im Denken und Schreiben Alfred Grossers.

Am Tag darauf traf Grosser mit Schülern des Mörike-Gymna-
siums in Ludwigsburg zusammen, um über Deutschland und 
Frankreich zu diskutieren.

1.8. Alfred Grosser im dfi anlässlich seines 90. Geburts-
tages

Niemand kennt das dfi so gut und so lange wie Alfred Gros-
ser – er begleitet die Arbeit des Instituts seit 1949, als er 
zum ersten Mal als junger Student im dfi war und schon 
damals kenntnisreich und engagiert für die deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit geworben hat. Seither war er un-
zählige Male in Ludwigsburg, um vor den unterschiedlichs-
ten Publikumsgruppen zu sprechen: Schülern, Studenten, 
Bürgern, Lesern und natürlich den Mitgliedern des Vereins 
dfi. Zum Anlass seines 90. Geburtstags hat das dfi ihm ein 
feierliches Abendessen mit wichtigen Partnern des Instituts 
ausgerichtet. 

Präsident Erwin Teufel begrüßte die Anwesenden. Nach ei-
ner thematisch breiten Ansprache zur politischen Aktualität 
Europas durch Alfred Grosser wurde mehrere Stunden sehr 
engagiert über die kommenden Herausforderungen unserer 
Länder diskutiert. 

Dabei stand natürlich die Aktualität im Vordergrund. Aus 
französischer Sicht ist der Umgang der deutschen Gesell-
schaft mit der großen Menge an Flüchtlingen erstaunlich, 
wobei Bewunderung und Unverständnis gleichermaßen ge-
äußert werden. In Frankreich versucht die Regierung das 
Thema klein zu halten, weil anderenfalls die populistische 

9. April

Stefan Seidendorf

Präsentation des Projekts 
„AzubiBacPro“, Lycée Pulvers-
heim, Mülhausen

13. April

Stefan Seidendorf

Präsentation der Oberrhein-
studie, Maison de l’emploi, 
Straßburg
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– et se sont montrés très intéressés par les formes de par-
ticipation possibles, qui ont été évoquées lorsqu’ils ont été 
reçus à l’hôtel de ville par Monsieur le Maire Werner Spec, 
et qu’illustre par exemple la stratégie de développement 
du rable de la ville de Ludwigsburg. L’aspect économique 
n’a pas non plus été omis au cours du séminaire : Reiner 
Boucsein, directeur adjoint de la Chambre de commerce et 
d’industrie (IHK) du district de Ludwigsburg, a présenté la 
région économique de Stuttgart, avant d’expliquer la struc-
ture et le rôle de l’IHK, et de parler également du système de 
formation en alternance existant en Allemagne, en grande 
partie inconnu des étudiants tunisiens.

Par ailleurs, le groupe a visité l’entreprise Trumpf située à 
 Ditzingen, où les étudiants ont pu, lors d’une visite des usi-
nes, se rendre compte par eux-mêmes de la diversité de la 
palette de produits de cette entreprise. Les raisons de la 
compétitivité de l’économie allemande ont été exposées, sa-
chant qu’en Allemagne, les PME jouent là un rôle particulier.

Outre les domaines de la politique, de la société, de l’histoire 
et de l’économie, ce séminaire a également mis l’accent sur 
le plan culturel. Un atelier interculturel a permis de dévelop-
per des réflexions de fond sur la culture et d’apprendre à 
user en toute conscience de termes essentiels (comme 
stéréo type, image de l’étranger/image de soi, relativisme 
culturel). La compétence interculturelle représente une qua-
lification clé importante dans le monde professionnel actuel. 
Cela sera certainement valable un jour aussi pour le monde 
arabe.

Pour clôturer le séminaire, les étudiants tunisiens ont pré-
senté leurs impressions personnelles et ce qu’ils ont retiré 
et appris de leur séjour en Allemagne. Dans le cadre d’un 
travail de groupe, ils ont décrit de manière passionnante 
le processus démocratique en Tunisie encore tout récent, 
amorcé à la suite du printemps arabe. Tous les participants 
étaient d’accord sur le fait que cette rencontre a permis de 
transmettre des expériences multiples et représente pour 
eux un enrichissement culturel et intellectuel.

1.9. Séminaire de formation sur l’Allemagne pour 
 étudiants tunisiens au dfi

L’Institut Franco-Allemand a organisé du 1er au 11 novembre 
un séminaire pour des étudiants tunisiens de l’Université In-
ternationale de Tunis (UIT). Au total, 12 participants ont ainsi 
été invités à Ludwigsburg. L’Office allemand d’échanges uni-
versitaires (DAAD) a soutenu le projet dans le cadre de son 
programme d’aide « Partenariats germano-arabes de trans-
formation ».

C’est un programme intéressant et varié qui attendait 
les participants durant leur séjour au dfi, avec des ate-
liers thématiques ainsi que de nombreuses visites aup-
rès d’entreprises et d’institutions établies dans la région, 
 comme par exemple à la maison des médias de l’église pro-
testante à Stuttgart. Le groupe y a été reçu par l’attaché de 
presse Oliver Hoesch. 

Au cours des séminaires, les étudiants tunisiens se sont 
familiarisés de manière ciblée avec les principes de la dé-
mocratie parlementaire. Ils ont acquis des connaissances 
de base sur le système socio-politique de l’Allemagne, sur 
le sens de l’État de droit, sur les structures fédérales de la 
République fédérale d’Allemagne, ainsi que sur le rôle des 
citoyens dans un État démocratique. Les relations franco-
allemandes ont été prises comme point de référence pour 
comprendre comment la réconciliation et le rapproche-
ment ont été possibles après la Seconde Guerre mondiale. 
L’Histoire commune de l’Allemagne et de la France a ren-
contré un grand intérêt, en montrant comment d’anciens 
«  ennemis héréditaires » peuvent devenir des partenaires 
durables et fiables, relation plus importante que jamais si 
ces deux pays veulent relever ensemble les nouveaux défis 
qui se posent à l’Europe.

Les étudiants de l’UIT ont participé de façon intense aux 
nombreuses discussions – pas seulement au sein des sé-
minaires, mais également lors des rencontres extérieures 

16. April

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Deutsch-französischer Studientag 
„Kulturkonflikte – Konfliktkultu-
ren“, Doktorandenkolleg, Universi-
tät Tübingen

20. April

Martin Villinger

Besuch der jungen europä-
ischen Föderalisten im dfi, 
Ludwigsburg
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einem Empfang im Rathaus mit OB Spec am Beispiel der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Ludwigsburg thematisiert 
wurden. Auch die Seite der Wirtschaft kam bei dem Block-
seminar nicht zu kurz: Reiner Boucsein, stellvertretender 
Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), 
Bezirkskammer Ludwigsburg, stellte die Wirtschaftsregion 
Stuttgart vor, erklärte Aufbau und Rolle der IHK und sprach 
auch über das duale Ausbildungssystem in Deutschland, das 
den tunesischen Studenten größtenteils unbekannt war.

Ferner besuchte die Gruppe das Unternehmen Trumpf in 
Ditzingen, wo sich die Studierenden bei einer Führung durch 
die Werkshallen selbst eine Vorstellung von der vielfältigen 
Produktpalette der Firma Trumpf machen konnten. Erläutert 
wurden die Gründe für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft, wobei dem Mittelstand in Deutschland 
eine besondere Rolle zukommt.

Neben den Bereichen Politik, Gesellschaft, Geschichte und 
Wirtschaft lag ein weiterer Akzent der Veranstaltung auf der 
kulturellen Ebene. In einem interkulturellen Workshop wur-
den grundlegende Überlegungen zur Kultur aufgezeigt, so-
wie ein Bewusstsein für den Umgang mit wichtigen Begriffen 
(u.a. Stereotype, Fremdbild/Selbstbild, Kulturrelativismus) 
entwickelt. Interkulturelle Kompetenz stellt eine wichtige 
Schlüsselqualifikation in der heutigen Berufswelt dar. Dies 
gilt eines Tages sicher auch für die arabische Welt.

Zum Abschluss des Seminars präsentierten die tunesischen 
Studierenden ihre ganz individuellen Eindrücke und Lerner-
folge während ihres Aufenthalts in Deutschland. Eindrucks-
voll beschrieben sie im Rahmen einer Gruppenarbeit den 
noch recht jungen Demokratieprozess in Tunesien, der in 
der Folge des Arabischen Frühlings in Gang gesetzt wurde. 
Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass die Veranstal-
tung vielfältige Erfahrungen vermittelt hat und eine kultu-
relle und intellektuelle Bereicherung für die Studierenden 
darstellt.

1.9. Deutschlandseminar für tunesische Studierende 
am dfi

Das Deutsch-Französische Institut hat vom 1. bis 11. Novem-
ber ein Blockseminar für tunesische Studierende der Univer-
sité Internationale de Tunis (UIT) durchgeführt. Insgesamt 
wurden 12 Teilnehmer dazu nach Ludwigsburg eingeladen. 
Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) hat 
das Projekt im Rahmen seiner Förderlinie „Deutsch-Arabi-
sche Transformationspartnerschaften“ unterstützt.

Die Teilnehmer erwartete während ihres Aufenthalts am dfi 
ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit 
Themen-Workshops sowie zahlreichen Exkursionen zu regi-
onal ansässigen Unternehmen und Institutionen, wie etwa 
zum Medienhaus der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Die 
Gruppe wurde dort von Pressesprecher Oliver Hoesch emp-
fangen. 

In den Seminaren wurden die tunesischen Studierenden 
gezielt an die Grundlagen der parlamentarischen Demokra-
tie herangeführt. Sie erhielten ein Basiswissen zum gesell-
schaftspolitischen System Deutschlands, zur Bedeutung des 
Rechtsstaats, über föderale Strukturen der Bundesrepublik 
Deutschland, sowie zur Rolle der Bürger in einem demokra-
tischen Staatswesen. Die deutsch-französischen Beziehun-
gen wurden zum Bezugspunkt, wie Versöhnung und Annä-
herung nach dem Zweiten Weltkrieg möglich wurden. Auf 
großes Interesse stieß deshalb die gemeinsame Geschich-
te Deutschlands und Frankreichs, die zeigt, wie ehemalige 
„Erbfeinde“ zu dauerhaften und verlässlichen Partnern wer-
den können, die für die gemeinsame Bewältigung der neuen 
Herausforderungen in Europa wichtiger sind denn je.

Die Studierenden der UIT beteiligten sich lebhaft an den 
zahlreichen Diskussionen – nicht nur in den Seminaren, son-
dern auch bei den Außenterminen – und zeigten sich sehr 
beeindruckt von den Möglichkeiten der Partizipation, die bei 

21. April

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Seminar zum grenzüberschreitenden 
Arbeitsmarkt, France Stratégie, Paris

24. – 25. April

Stefan Seidendorf

Vorträge „European Identity“, 
Centre international de formation 
européenne (CIFE), Berlin 
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La République italienne se soumet depuis lors et malgré une 
grave crise économique à une réforme courageuse de la trans-
mission du patrimoine. Le sénat a subi une réduction drastique 
de ses effectifs et a vu ses compétences redéfinies. Ces projets 
de réforme ont été présentés par Ivan Scalfarotto, responsable 
au sein du gouvernement en tant que secrétaire d’État pour les 
changements institutionnels nécessaires. A la suite de cette in-
tervention s’est déroulé un entretien avec Daria de  Pretis, juge 
à la Cour constitutionnelle d’Italie, nommée en 2014 à la plus 
haute juridiction d’Italie, qui est traditionnellement influencée 
par l’autorité d’hommes d’un certain âge. Elle a pu montrer 
toute la subtilité du jeu entre les pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire dans le système italien (et pas seulement celui-là 
d’ailleurs). Si le législateur n’est pas capable politiquement de 
promulguer des lois exigées par la constitution, la Cour consti-
tutionnelle peut jouer un rôle étonnamment actif dans la procé-
dure législative, en dépit de la séparation des pouvoirs.

Dans la nouvelle dynamique, les villes jouent un grand rôle avec 
la puissance régionale qui est la leur, comme l’a clairement 
montré l’exemple de Milan. L’EXPO 2015, exposition universel-
le qui s’est déroulée à Milan, a lancé la ville entière dans un 
processus urbanistique, qui dans l’ensemble, s’est avéré positif. 
Avec l’architecte Stefano Boeri, nous avons discuté du travail 
d’un architecte de renommée internationale, dont le travail a été 
rendu public récemment notamment avec ses « jardins verti-
caux » : il a en effet conçu des immeubles d’habitation comme 
des tours avec des « forêts murales ». Le dernier jour a été con-
sacré à la visite du nouveau quartier Porta Nuova, où se trouvent 
justement les deux immeubles dotés de ces « giardini verticali ».

Enfin, la journaliste d’investigation Eleonora Bianchini a ex-
pliqué le système italien des médias et a évoqué ses propres 
expériences au sein du quotidien Il Fatto Quotidiano, journal 
encore récent mais au succès réjouissant, qui s’investit forte-
ment dans ses offres en ligne. La visite de la Fondation Balzan 
qui a son siège à Milan et qui attribue des prix généreusement 
dotés dans le domaine des sciences, s’est révélée être une 
découverte pour de nombreux participants. Son fondateur, 
Eugenio Balzan, directeur général du Corriere della Sera du-
rant de longues années, a été en outre une des figures mar-
quantes du journalisme à Milan au début du XXème siècle.

1.10. Séminaire de clôture de la session 2015 des 
 jeunes journalistes à Milan 

Le programme pour jeunes journalistes organisé depuis 2007 
en coopération avec la Fondation Robert Bosch comporte un 
séminaire d’une semaine à Berlin pour la moitié des 20 par-
ticipants, et un séminaire analogue à Paris pour l’autre moi-
tié. Après les stages individuels auprès de différents médias 
dans le pays voisin, tous les participants se retrouvent à la fin 
lors d’un séminaire commun pour un séjour d’études dans 
un pays tiers. Cette année, nous avons abordé l’actualité ita-
lienne. Cela se justifie par l’importance de l’Italie, troisième 
puissance économique de la zone euro ainsi que par l’intérêt 
que présentent les processus de réforme et le changement de 
génération au sein de l’élite dirigeante du pays. 

Dans un séminaire très dense qui s’est tenu du 2 au 6 décem-
bre, il a été avant tout question des nouvelles dynamiques 
à l’œuvre en Italie dans la politique et la société. Comme 
dans les autres séminaires, l’objectif poursuivi est d’offrir 
l’opportunité de rencontrer personnellement des respon-
sables dans le pays visité, au-delà des rencontres formelles 
telles que les conférences de presse. Le second objectif est 
de récolter des informations actuelles concrètes sur la situa-
tion politique, sociale et économique du pays, et le troisième 
d’étudier sur place une ville ou une région grâce à un pro-
gramme de découverte.

Depuis l’élection de Matteo Renzi comme président du Con-
seil des ministres, l’Italie a déjà opéré un changement nota ble. 
Durant des années, le système politique a semblé sclérosé, et 
de précédentes tentatives de réforme comme celle menée par 
le mouvement « Mani pulite », initié par des juges courageux, 
ont échoué. Après les longues années de l’ère Berlusconi, le 
pays s’est retrouvé dans un gouffre économique, causé non 
pas par le manque de compétitivité de l’industrie italienne, 
mais surtout par le niveau extrêmement élevé de la dette pu-
blique et le manque d’efficacité de l’administration. Puis les 
gouvernements sous Mario Monti et Enrico Letta ont donné 
de nouveaux gages de crédibilité, avant que Matteo Renzi ne 
prenne ses responsabilités comme président éloquent et cha-
rismatique (et de surcroît jeune) du Conseil des ministres. 

5. Mai

Frank Baasner

Moderation „Grenzüberschrei-
tender Arbeitsmarkt“, IHK 
Freiburg

6. Mai

Martin Villinger

Besuch einer Studenten-
gruppe der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung und 
Finanzen Ludwigsburg im dfi, 
Ludwigsburg
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Die Republik Italien unterzieht sich seither trotz einer erns-
ten Wirtschaftskrise einer mutigen Reform der tradierten 
Besitzstände. Der Senat wird radikal verkleinert und in sei-
nen Zuständigkeiten neu definiert. Diese Reformprojekte 
erläuterte Ivan Scalfarotto, der in der Regierung als Staats-
sekretär für die nötigen institutionellen Veränderungen ver-
antwortlich ist. Gleich darauf folgte das Gespräch mit der 
Verfassungsrichterin Daria de Pretis, die 2014 in das tradi-
tionell von Männern eines fortgeschrittenen Alters geprägte 
höchste Rechtsgremium Italiens ernannt wurde. Sie konnte 
aufzeigen, wie subtil das Zusammenspiel der Legislative, 
Exekutive und Judikative im italienischen (und nicht nur itali-
enischen) System ist. Wenn der Gesetzgeber politisch nicht 
in der Lage ist, von der Verfassung eingeforderte Gesetze 
zu erlassen, kann das Verfassungsgericht beim Gesetzge-
bungsverfahren eine erstaunlich aktive Rolle einnehmen, 
trotz der bestehenden Gewaltenteilung. 

Bei der neuen Dynamik spielen die Städte mit ihrer jewei-
ligen regionalen Kraft eine große Rolle, wie vor allem am 
Beispiel Mailands deutlich wurde. Die EXPO hat die gesamte 
Stadt in einen städtebaulichen Prozess gestoßen, der insge-
samt positiv zu bewerten ist. Mit dem Architekten Stefano 
Boeri diskutierten wir über die Arbeit eines international 
gefragten Architekten, der in letzter Zeit vor allem durch 
seine „vertikalen Gärten“ im Licht der Öffentlichkeit stand: 
Wohngebäude werden als Hochhäuser mit einer „Außenbe-
waldung“ konzipiert. Am letzten Tag folgte eine Besichtigung 
des neuen Stadtviertels Porta Nuova, wo auch die beiden 
Hochhäuser mit den „giardini verticali“ stehen.

Die investigativ arbeitende Journalistin Eleonora Bianchini 
erläuterte das italienische Mediensystem und ihre eigenen 
Erfahrungen mit der noch jungen aber erfreulich erfolg-
reichen Zeitung „Il Fatto Quotidiano“, die auch als Online-
Medium stark vertreten ist. Der Besuch bei der Fondazione 
Balzan mit Sitz in Mailand, die hochdotierte Wissenschafts-
preise vergibt, war für viele Teilnehmer eine Entdeckung. Der 
Stifter Eugenio Balzan war zudem als langjähriger General-
direktor des Corriere della Sera eine der prägenden Figuren 
des Mailänder Journalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

1.10. Abschlussseminar des Jahrgangs 2015 der Nach-
wuchsjournalisten in Mailand 

Das seit 2007 in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch 
Stiftung organisierte Programm für Nachwuchsjournalisten 
enthält als Elemente ein einwöchiges Seminar in Berlin für 
die eine Hälfte der insgesamt 20 Teilnehmer, ein entspre-
chendes Seminar in Paris für die andere Hälfte. Nach den 
individuellen Aufenthalten bei Medien im Nachbarland tref-
fen alle Teilnehmer zum Abschluss zu einem gemeinsamen 
Seminar in einem Drittland für einen Studienaufenthalt zu-
sammen. In diesem Jahr haben wir uns mit der Aktualität Ita-
liens beschäftigt. Grund dafür ist die Bedeutung Italiens als 
dritte Volkswirtschaft der Eurozone, sowie die interessanten 
Reformprozesse und Generationswechsel in den Führungs-
eliten des Landes. 

In einem sehr dichten Seminar vom 2. bis 6. Dezember ging 
es daher vor allem um neue Dynamiken in Politik und Gesell-
schaft in Italien. Wie in den anderen Seminaren wurde das 
Ziel verfolgt, persönliche Treffen mit Verantwortungsträgern 
aus dem besuchten Land zu ermöglichen, jenseits formeller 
Inszenierungen wie Pressekonferenzen. Das zweite Ziel wa-
ren aktuelle Sachinformationen zur politischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Situation des Landes, und drittens 
ging es auch immer um die Beschäftigung mit einer Stadt 
oder einer Region durch ein Entdeckungsprogramm vor Ort.

Seit der Wahl Matteo Renzis zum Regierungschef hat sich 
Italien schon erheblich verändert. Über Jahrzehnte schien 
das politische System sklerotisiert, frühere Reformversuche 
wie die „Mani pulite“– die Bewegung von mutigen Richtern 
waren gescheitert. Nach den langen Jahren der Berlusconi-
Ära befand sich das Land am ökonomischen Abgrund, der 
aber nicht durch die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der 
italienischen Industrie, sondern vor allem durch die extrem 
hohe Staatsverschuldung und die ineffiziente Verwaltung 
herbeigeführt worden war. Die Regierungen unter Mario 
Monti und Enrico Letta hatten die Glaubwürdigkeit wieder 
verbessert, bevor Matteo Renzi als sprachgewaltiger und 
charismatischer (zudem junger) Premierminister in die Ver-
antwortung kam. 

6. Mai

Frank Baasner

Vortrag bei der Deutsch-
Französischen Freund-
schaftsgruppe im Sénat, 
Paris

7. Mai 

Henrik Uterwedde

Moderation des deutsch-französischen 
Wirtschaftsgespräches, Institut Fran-
çais, Stuttgart
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collaborateurs du dfi dans la presse, à la radio, à la télévi-
sion et sur différents sites internet. Des quotidiens tels que 
La Croix, Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Le Monde, 
Libération, Badische Zeitung, Saarbrücker Zeitung, Stutt-
garter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Südwest Presse, La 
Libre.be, des hebdomadaires comme Challenges, Le Point, 
ParisBerlin, des pages internet comme 20 minutes, Euro-
journalist, RP.pl (Pologne), Schwäbische Zeitung, Euractiv, 
et des stations de radio et chaîne de télévision telles que 
Deutsche Welle, SFR 1, SFR 4, Deutschlandfunk, Radio Té-
lévision Suisse (RTS), Radio France Internationale, BR, HR, 
MDR, NDR, SR, SWR, WDR, France Culture, Arte, BFM, 3 
Sat, ORF(Autriche), RTBF (Belgique), TV 5 und ZDF, tous ont 
fait appel à l’expertise du dfi. Les contributions les plus si-
gni ficatives figurent dans la revue de presse du dfi, qui pa-
raît deux fois par an. 

2.1.2. Une plate-forme pour le dialogue entre acteurs ou 
pour des conférences, des séminaires et des présentations
Par ses conférences et ses séminaires, le dfi alimente le dé-
bat public sur des questions d’actualité. A cela s’ajoutent des 
colloques préparés en collaboration avec différents parte-
naires de projet. Lors de tous ces forums, le rôle du dfi ne se 
définit pas seulement comme celui d’un expert scientifique, 
mais également comme celui d’un animateur et d’un organi-
sateur, qui met sa longue expérience au service d’initiatives et 
de structures émanant de la société civile. Des représentants 
du monde de la recherche, de la politique, de l’économie et 
de la société ont ainsi l’opportunité de discuter ensemble et 
de mener un dialogue interculturel. C’est pour eux l’occasion 
d’échanger leurs points de vue et de présenter des options 
politiques ou des alternatives pour agir.

Les collaborateurs du dfi ont participé en 2015 à environ 
65 podiums et colloques en tant qu’animateurs ou inter-
venants. Ces manifestations se sont déroulées en Alle-
magne et en France, en Autriche, en Italie et en Suède. Le 
travail  accompli au sein des réseaux de discussion contribue 
pour beaucoup à l’émergence d’un public spécialisé euro-
péen.

2.1. Les activités du dfi

Le dfi est un centre indépendant de recherche et d’expertise 
dédié aux relations franco-allemandes dans le contexte eu-
ropéen. Il rassemble et présente les connaissances disponi-
bles sur cette thématique, et les enrichit grâce à sa propre 
activité de recherche. Il aborde des thèmes qui agitent le 
débat public, sur lesquels il forge ses propres positions, et il 
contribue activement à la formation de la volonté politique. 
Depuis 67 ans, le dfi est l’un des acteurs centraux dans le 
réseau diversifié de la coopération franco-allemande. 

La bibliothèque spécialisée du dfi, publique, offre aux cher-
cheurs ainsi qu’à tout public intéressé un fonds de qualité 
et des ressources exhaustives. L’indexation, effectuée par 
la bibliothèque, des ressources intéressantes concernant 
l’actualité en Allemagne, en France et dans l’Union euro-
péenne constitue un outil indispensable à notre travail. 

2.1.1. Conseil et expertise scientifique 
Les thèmes et développements politiques actuels concer-
nant l’Europe étaient au cœur des débats auxquels a parti-
cipé le dfi : quelle image l’Allemagne et la France ont-elles 
en Europe et dans le monde ? Comment évaluer le gouver-
nement sous le président François Hollande ? Est-ce que les 
gouvernements allemands et français pourront surmonter 
les défis liés à l’islamisme radical, au terrorisme, aux guer-
res et aux réfugiés. Des journalistes ainsi que des acteurs du 
secteur public comme du secteur privé ont manifesté leur 
intérêt pour les positions et les expertises scientifiques du 
dfi. L’excellent réseau relationnel que l’Institut cultive dans 
le monde de la politique, de l’économie et de la société 
garantit l’actualité et la fiabilité des informations diffusées 
ainsi que le caractère pratique des analyses. Le dfi n’est lié à 
aucun parti, ce qui assure la parfaite indépendance politique 
de ses prises de position. 

Les médias ont régulièrement recours aux évaluations et 
aux analyses dûment étayées du dfi. Ainsi, on dénombre en 
2015 plus de 200 rapports, citations et interventions des 

12. Mai

Frank Baasner

Besuch einer Studentengruppe der 
Hochschule Pforzheim in Begleitung 
von Prof. Dr. Goehlich im dfi, Lud-
wigsburg

12. Mai

Frank Baasner

Vortrag „Reformpolitik in Frankreich“, 
Beirat der Kreissparkasse, Ludwigs-
burg
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Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschiedli-
chen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie La 
Croix, Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Le Monde, Libé-
ration, Badische Zeitung, Saarbrücker Zeitung, Stuttgarter 
Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Südwest Presse, La  Libre.
be, Zeitschriften wie Challenges, Le Point, ParisBerlin, die 
Internetseiten von 20 minutes, Eurojournalist, RP.pl (Polen), 
Schwäbische Zeitung, Euractiv, sowie Radio-und Fernseh-
sender wie Deutsche Welle, SFR 1, SFR 4, Deutschlandfunk, 
Radio Télévision Suisse (RTS), Radio France Internationale, 
BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR, WDR, France Culture, Arte, 
BFM, 3 Sat, ORF (Österreich), RTBF (Belgien), TV 5 und ZDF 
und haben die Fachkenntnisse der Experten des dfi genutzt. 
Die wichtigsten Beiträge sind im Pressespiegel des dfi doku-
mentiert, der zwei Mal im Jahr erscheint. 

2.1.2. Plattform für den Dialog von Akteuren, für Vorträ-
ge, Seminare und Moderationen
Mit Vorträgen und Seminaren trägt das dfi zur öffentlichen 
Diskussion aktueller Fragen bei. Hinzu kommen Fachta-
gungen, die in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Pro-
jektpartnern vorbereitet werden. Bei all diesen Foren ver-
steht sich das dfi nicht nur als wissenschaftlicher Experte, 
sondern auch als Moderator und Organisator, der seine 
langjährige Erfahrung für gesellschaftliche Initiativen und 
Strukturen nutzbar macht. Vertreter aus Forschung, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft kommen so miteinander ins 
fachliche und interkulturelle Gespräch. Standpunkte werden 
ausgetauscht, politische Optionen sichtbar gemacht und 
Handlungsalternativen herausgearbeitet.

Vertreter des dfi sind 2015 bei circa 65 Podien und Kollo-
quien als Moderatoren und mit eigenen Vorträgen aufgetre-
ten. Die Veranstaltungen haben in Deutschland und Frank-
reich, Österreich, Italien und in Schweden stattgefunden. 
Die Arbeit in den Diskussionsnetzwerken liefert einen wich-
tigen Beitrag zur Schaffung einer europäischen Fachöffent-
lichkeit. 

2.1. Aktionsformen des dfi

Das dfi ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungs-
zentrum zu den deutsch-französischen Beziehungen im 
europäischen Umfeld. Es sammelt und dokumentiert das 
zum Thema verfügbare Wissen und erweitert es durch ei-
gene Forschung. Es greift Themen der öffentlichen Debatte 
auf, erarbeitet dazu eigene Positionen und Stellungnahmen 
und wirkt aktiv an der politischen Willensbildung mit. Seit 
67  Jahren ist das dfi einer der zentralen Akteure im vielfäl-
tigen Geflecht der deutsch-französischen Zusammenarbeit. 

Die gut sortierte Spezial-Bibliothek des dfi ist öffentlich und 
bietet Wissenschaftlern und allen Interessierten wertvolle 
Ressourcen. Die durch die Bibliothek geleistete Erschlie-
ßung der verlässlichen Quellen zur Aktualität in Deutsch-
land, Frankreich und der Europäischen Union ist für unsere 
Arbeit eine unverzichtbare Voraussetzung.

2.1.1. Beratung und wissenschaftliche Expertise
Aktuelle politische Entwicklungen und Themen rund um Eu-
ropa standen im Fokus der Debatten, an denen das dfi be-
teiligt war: Wie ist das Erscheinungsbild Deutschlands und 
Frankreichs in Europa und in der Welt? Wie ist die Regierung 
unter Staatspräsident François Hollande zu bewerten? Kön-
nen die deutsche und französische Regierung die großen 
Aufgaben bewältigen, die mit Islamismus, Terror, Krieg und 
Flüchtigen in Zusammenhang stehen? Journalisten, öffent-
liche und private Stellen interessieren sich für die wissen-
schaftlich fundierten Stellungnahmen und Expertisen des 
dfi. Die ausgezeichnete Vernetzung des Instituts in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft garantiert aktuelle und verläss-
liche Informationen sowie praxisnahe Analysen. Das dfi ist 
nicht parteilich gebunden und somit in seinen Stellungnah-
men politisch unabhängig.

Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen 
und Einschätzungen des dfi zurück. Mehr als 200 Berichte, 
Zitate und Interviews der dfi-Mitarbeiter sind im Jahr 2015 in 

13. Mai

Frank Baasner

Besuch einer Delegation des 
Rats der Gemeinden und 
Regionen Europas im dfi, 
Ludwigsburg

13. – 14. Mai

Susanne Gehrig

Seminarleitung „Intercultural 
Communication“, European Spring 
Academy 2015, Otzenhausen
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La bibliothèque du dfi est membre du FIV, réseau réputé 
d’information spécialisée « Relations internationales et étu-
des régionales ». 

2.1.5. Formation continue et transmission de compétences
Si l’Institut n’est pas un centre de formation à proprement 
parler et ne peut pas par conséquent délivrer de diplômes, 
il a en revanche acquis au fil des ans une solide expérience 
en tant qu’organisme de formation continue. Ses offres 
s’adressent principalement aux universités et établissements 
d’enseignement supérieur en France, en Allemagne et dans les 
autres pays européens, mais également aux cadres, qu’ils soi-
ent en entreprise ou dans l’administration. Les collaborateurs 
du dfi assurent la formation, participent à des conférences et 
proposent des séminaires intensifs. Les entreprises privées 
peuvent s’adresser au dfi pour organiser des formations con-
tinues spécifiques adaptées à leurs besoins. Ces formations 
sont axées sur la compétence interculturelle et sur l’examen 
de dossiers thématiques et d’expertises sur des questions 
politiques et sociales actuelles. Il est possible d’organiser 
des séminaires ciblés sur la préparation de projets de coo-
pération planifiés. 

2.1.6. Séminaires pour journalistes et jeunes journalistes
En collaboration avec la Fondation Robert Bosch, le dfi organi-
se depuis plusieurs années des voyages en France destinés aux 
journalistes allemands, et des voyages en Allemagne pour les jeu-
nes journalistes français. A cela viennent s’ajouter des voyages 
vers des pays voisins tels que l’Italie. De jeunes journalistes fran-
çais et allemands se confrontent via un programme d’échange 
à l’actualité du pays voisin. Ils peuvent nouer des contacts avec 
des représentants de la sphère politique, économique, sociale et 
médiatique, et se forger leur propre point de vue sur des person-
nalités, des faits et des évènements de premier plan. 

Ces voyages et programmes d’étude permettent aux profession-
nels des médias d’accumuler de l’expérience dans un pays étran-
ger et d’ébaucher un réseau d’interlocuteurs et de contacts po-
tentiels, qu’ils pourront entretenir au fil des ans et qui faciliteront 
grandement par la suite leurs investigations journalistiques. Ce 
projet s’appuie sur un réseau professionnel entretenu par le dfi. 

2.1.3. Recherche et dossiers thématiques sur l’actualité 
politique et sociale 
Les contributions des collaborateurs de l’Institut au débat scien-
tifique, sous forme de publications et de conférences, résultent 
de projets de recherche que le dfi mène de sa propre initiative 
ou en collaboration avec d’autres partenaires. Les méthodes 
de recherche et d’analyse sont orientées sur celles employées 
en sciences sociales et en sciences humaines. Les axes de tra-
vail de l’Institut sont variés et évoluent constamment, tout en 
s’ordonnant selon des domaines principaux (c.f. § 2.2.).

Missionné par des services gouvernementaux, des collectivités 
locales, des entreprises ou des associations, le dfi travaille sur 
des thématiques actuelles en lien direct avec les débats poli-
tiques qui se déroulent en Allemagne et en France. Il propose des 
publications régulières sous forme de séries telles que Aktuelle 
Frankreich Analyse (AFA), dfi compact et le Frankreich Jahrbuch. 
La bibliothèque propose en outre des dossiers thématiques régu-
lièrement actualisés sur une sélection de sujets pertinents.

2.1.4. La Bibliothèque du dfi
La bibliothèque du dfi est une bibliothèque de référence 
d’ouvrages à consulter sur place, ce qui en fait un lieu idéal 
pour les chercheurs, les étudiants, les professeurs et les élè-
ves (c.f. également § 4). Elle met à la disposition de ses usa-
gers un vaste choix de livres (environ 70  000 ouvrages), des 
abonnements à environ 250 revues spécialisées, des archives 
de presse (comptant pas loin de 600  000 articles et 2  000 
caricatures) et un riche fonds de « littérature grise ». Un ca-
talogue en ligne permet d’effectuer des recherches précises 
dans l’ensemble de ce fonds. 

En tant que bibliothèque spécialisée, elle s’efforce de couvrir 
au mieux l’ensemble des questions et des aspects relatifs au 
thème des « relations franco-allemandes dans le contexte eu-
ropéen ». En 2015, les collaborateurs ont ainsi eu à répondre 
comme chaque année à des centaines de demandes émanant 
d’utilisateurs ainsi que d’institutions. Cela recouvre les ren-
seignements par téléphone, la réalisation sur demande de bi-
bliographies et de documentations sur des thèmes particuliers 
ou encore l’envoi postal de copies. Ces services sont facturés. 

21. Mai

Frank Baasner

Vortrag „Die Bedeutung der 
Städtepartnerschaften“, 
Festakt „60 Jahre Städte-
partnerstadt Karlsruhe-Nancy“, 
Karlsruhe
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Die Bibliothek des dfi ist Mitglied im angesehenen Fachin-
formationsverbund „Internationale Beziehungen und Län-
derkunde“. 

2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüsselkom-
petenzen
Das Institut ist selbst keine Ausbildungsstätte und kann da-
her keine Diplome vergeben, allerdings hat es als Fortbil-
dungseinrichtung seit Jahrzehnten Erfahrungen gesammelt. 
Seine Angebote richten sich überwiegend sowohl an Univer-
sitäten und Hochschulen in Frankreich, Deutschland und 
weiteren europäischen Ländern, als auch an Führungskräfte 
aus Unternehmen und Verwaltung. Die Mitarbeiter des dfi 
nehmen Lehraufträge wahr und bieten Gastvorträge und In-
tensivseminare an. Privatunternehmen können spezifische 
und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Fortbildungen beim 
dfi anfordern. Dabei geht es um interkulturelle Kompetenz 
und um die Aufbereitung von thematischen Dossiers und 
Expertisen zu aktuellen Fragen der Politik und Gesellschaft. 
Seminare für die gezielte Vorbereitung geplanter Kooperati-
onen sind möglich. 

2.1.6. Seminare für Journalisten und Nachwuchsjourna-
listen
In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung richtet 
das dfi seit vielen Jahren Reisen für deutsche Journalisten 
nach Frankreich und für Franzosen nach Deutschland aus. 
Journalistenreisen in andere Nachbarstaaten wie Italien sind 
hinzugekommen. Nachwuchsjournalisten aus Frankreich 
und Deutschland werden in einem Austauschprogramm an 
die Aktualität des Nachbarlandes herangeführt. Sie sollen 
Kontakte mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Medien knüpfen und sich selbst ein Bild von wichtigen Per-
sonen, Sachverhalten und Ereignissen machen. 

Die Reisen und Studienprogramme erlauben den Medienver-
tretern, eigene Erfahrungen im anderen Land zu sammeln 
und ein Netz potenzieller Gesprächspartner aufzubauen, das 
in Teilen über Jahre und Jahrzehnte erhalten bleibt und jour-
nalistische Recherchen enorm erleichtert. Ein berufsbezo-
genes Netzwerk, gepflegt vom dfi, unterstützt die Projekte. 

2.1.3. Forschung und Themendossiers zur politischen 
und gesellschaftlichen Aktualität
Die Beiträge der Mitarbeiter des Instituts zur wissenschaft-
lichen Diskussion in Form von Publikationen und Fachvor-
trägen gehen aus Forschungsprojekten hervor, die das dfi 
auf Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Partnern 
durchführt. Die Forschungs- und Analysemethoden sind so-
zial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtet. Die Themen 
der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts sind vielfältig 
und entwickeln sich kontinuierlich, lassen sich aber gewach-
senen Schwerpunkten zuordnen (siehe hierzu 2.2.).

Im Auftrag von Regierungsstellen, Gebietskörperschaften, 
Unternehmen oder Verbänden bearbeitet das dfi aktuelle 
Themenkomplexe der politischen Debatte in Deutschland 
und Frankreich. Bewährte Publikationsformate sind die 
Aktuellen Frankreich Analysen (AFA), dfi compact und das 
Frankreich Jahrbuch. Die Bibliothek bietet Themendossiers 
zu ausgewählten relevanten Sachbereichen an, die ständig 
aktualisiert werden.

2.1.4. Die Frankreich-Bibliothek des dfi
Die Bibliothek des dfi ist eine Präsenzbibliothek und damit 
eine wichtige Anlaufstelle für Wissenschaftler, Studierende, 
Lehrer und Schüler (vgl. dazu auch Punkt 4). Sie hält ein 
breites Angebot von Büchern (etwa 70.000 Bände), Abon-
nements von rund 250 Fachzeitschriften, ein Pressearchiv 
(mit rund 600.000 Artikeln und 2.000 Karikaturen) und um-
fangreiche Bestände so genannter „grauer Literatur“ bereit. 
Der elektronische Katalog OPAC erlaubt eine präzise online- 
Recherche in seinen Beständen. 

Die Frankreich-Bibliothek ist eine Spezialbibliothek. Sie 
versucht, alle Aspekte und Fragestellungen des Themas 
„deutsch-französische Beziehungen im europäischen Um-
feld“ bestmöglich abzudecken. Die Mitarbeiter haben auch 
2015 wieder hunderte Anfragen von individuellen und insti-
tutionellen Nutzern beantwortet. Dazu gehören telefonische 
Kurzauskünfte, die Bereitstellung spezieller Bibliografien 
und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder 
auch der Direktversand von Kopien. Anfallende Kosten wer-
den in Rechnung gestellt. 

21. Mai

Stefan Seidendorf

Präsentation der Oberrheinstudie, 
Europarat, Straßburg

28. Mai 

Martin Villinger

Vortrag über das Projekt „Zeit-
zeugen Ludwigsburg-Montbéliard“, 
Culture and computer science 
Konferenz, Berlin
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2.2.2. Économie
L’approfondissement de l’Union économique et monétaire 
européenne et la mondialisation ont durablement modifié 
les conditions de la politique économique nationale. 

De nos jours, les compétences nationales et européennes 
sont en général intimement imbriquées – à un degré variable 
d’un domaine à l’autre. La mondialisation des relations éco-
nomiques a conduit à une intensification de la concurrence 
internationale. Ces évolutions soulèvent la question des ca-
pacités d’adaptation, et même des capacités de survie du 
« capitalisme rhénan » et du « capitalisme à la française ». 
De plus, depuis le début de la crise de la dette dans la zone 
euro, les chances et conditions de réalisation d’un modèle 
économique et social européen sont à nouveau l’objet de 
vives controverses. Enfin, l’attention se focalise de plus en 
plus sur les divergences entre les principes de réglementa-
tion dans la politique économique et monétaire européenne 
et sur la possibilité de leur convergence. 

Les interactions entre processus d’intégration européenne, 
mondialisation et politiques économiques nationales sont 
au centre des travaux de ce domaine de compétence du 
dfi, tout comme les adaptations et réformes nécessaires en 
France et en Allemagne. 

Principaux thèmes :
• Développement économique et politique économique 

en France et en Allemagne 
• Relations entre État, économie et société : transforma-

tion des modèles de capitalisme 
• Transformation de la politique économique : de la poli-

tique industrielle à la politique de compétitivité globale 
• Mutations au sein des systèmes financiers et le rôle 

des banques
• Crise de la zone euro et avenir de l’UEM : positions 

allemandes et françaises 
• Quelle politique économique pour l’Europe ?

Contact : Eileen Keller (keller@dfi.de)
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2.2.1. Europe
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tentatives 
pour organiser et consolider les rapports franco-allemands 
sont étroitement liées aux efforts pour parvenir à une récon-
ciliation et à une entente durables au sein de l’Europe. Pour de 
nombreux observateurs, parvenir à surmonter l’antagonisme 
franco-allemand constituait la principale justification histo-
rique au projet d’intégration européenne. Inversement, la rela-
tion franco-allemande est considérée, aujourd’hui comme par 
le passé, comme le « moteur » de la construction européenne 
et comme à la pointe du lien toujours plus étroit unissant les 
États-nations européens. Les relations franco-allemandes ne 
peuvent donc être analysées sans prendre en compte leur 
place dans l’intégration européenne, et l’Union européenne 
et ses multiples facettes ne peuvent pas être comprises sans 
étudier systématiquement le rôle de la relation franco-alle-
mande dans le processus d’intégration. 

Dans le contexte actuel de crise, le dfi explore par différents 
projets de recherche deux axes thématiques : le premier por-
te, au plan de l’action gouvernementale, sur les questions 
de la résolution de la crise actuelle de l’UE et de sa forme à 
l’avenir. Au centre de cette réflexion, il s’agit de déterminer 
sous quelles conditions les nombreux instruments de coopé-
ration franco-allemande peuvent exercer une influence sur le 
développement de l’UE. D’autre part, le dfi oriente ses recher-
ches sur les phénomènes de « rapprochement sociétal » dans 
l’Union européenne. Les questions de la légitimité de l’UE et 
de son acceptation, de son caractère démocratique et de son 
ancrage social sont étroitement liées à l’apparition en Europe 
de formes d’action et de contestation émanant de la société 
civile. A cela se rattachent aussi des études publiées sur le 
populisme et le séparatisme croissants dans plusieurs États 
membres (« Jeder für sich oder alle gemeinsam in der EU? », 
Baden-Baden, ed. Nomos 2013). 

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

10. Juni

Stefan Seidendorf

Vortrag „Der deutsch-französische 
Politikzyklus“ beim Studientag École 
nationale d’administration (ENA) 
-Universität Speyer, Straßburg

2. Activités et grands axes thématiques du dfi

Frank Baasner

Moderation des Podiums „Neuer 
Schwung für die Deutsch-Französi-
sche-Wirtschaftspartnerschaft“, im 
Rahmen des Wirtschaftstag 2015 
„Aufbruch statt Zukunftsangst: Re-
formen für Deutschland und Europa“, 
Wirtschaftsrat Deutschland, Berlin

9. – 10. Juni



2.2.2. Wirtschaft
Die Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen 
für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. 

Heute sind nationale und europäische Kompetenzen in ho-
hem Maße – wenn auch je nach Teilbereich unterschiedlich 
– verflochten. Mit der Globalisierung der Wirtschaftsbezie-
hungen hat sich der weltweite Standortwettbewerb intensi-
viert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der 
Anpassungs- und Überlebensfähigkeit des „rheinischen Ka-
pitalismus“ und des „capitalisme à la française“. Seit Beginn 
der Krise der europäischen Währung wird zudem wieder ver-
stärkt über die Chancen und Realisierungsbedingungen ei-
nes europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells diskutiert. 
Ferner geraten zunehmend die Unterschiede der ordnungs-
politischen Grundansätze in der europäischen Wirtschafts- 
und Währungspolitik sowie die Möglichkeit ihrer Konvergenz 
in den Fokus. 

Im Mittelpunkt des Arbeitsfeldes stehen die Wechselwirkun-
gen zwischen europäischer Integration, Globalisierung und 
nationaler Wirtschaftspolitik sowie die notwendigen Anpas-
sungen und Reformen in Frankreich und in Deutschland. 

Thematische Schwerpunkte:
• Französische und deutsche Wirtschaftsentwicklung 

und Wirtschaftspolitik
• Staat, Wirtschaft und Gesellschaft: Kapitalismus-

modelle im Wandel
• Wandel der Wirtschaftspolitik: von der Industrie- zur 

Standortpolitik
• Veränderungen in den Finanzsystemen und die Rolle 

der Banken
• Krise des Euroraums und Zukunft der Europäischen 

Währungsunion: deutsche und französische Positionen
• Welche Wirtschaftspolitik in Europa? 

Ansprechpartner: Eileen Keller (keller@dfi.de)

2.2. Themenschwerpunkte des dfi

2.2.1 Europa
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Versuche, 
das deutsch-französische Verhältnis konstruktiv zu gestal-
ten, eng mit den Bemühungen um eine weitergehende euro-
päische Aussöhnung und Einigung verbunden. Für viele Be-
obachter war die Überwindung des deutsch-französischen 
Gegensatzes die wichtigste historische Einzelbegründung 
des europäischen Integrationsprojektes. Umgekehrt wurde 
und wird die deutsch-französische Beziehung als „Motor“ 
der europäischen Einigung und Avantgarde der immer en-
geren Verbindung der europäischen Nationalstaaten an-
gesehen. Die deutsch-französischen Beziehungen können 
deshalb nicht ohne ihre Einbettung in die europäische Inte-
gration analysiert werden, die Europäische Union und ihre 
vielfältigen Facetten können nicht ohne die systematische 
Untersuchung der Rolle der deutsch-französischen Bezie-
hung für den Integrationsprozess verstanden werden. 

In der aktuellen Krisensituation forscht das dfi mit verschie-
denen Einzelprojekten zu zwei großen Themenkomplexen: 
Zum einen auf der Ebene des Regierungshandelns zu Fra-
gen der Überwindung der gegenwärtigen Krise der EU und 
ihrer zukünftigen Gestalt. Im Mittelpunkt stehen dabei sys-
tematische Untersuchungen der Frage, unter welchen Be-
dingungen die zahlreichen deutsch-französischen Kooperati-
onsinstrumente die Weiterentwicklung der EU beeinflussen 
können. Zum anderen forscht das dfi zu Fragen der „Ver-
gesellschaftung“ der Europäischen Union. Mit der Heraus-
bildung zivilgesellschaftlicher Aktionsformen in der EU eng 
verbunden sind Fragen nach Legitimität und Akzeptanz der 
EU, nach ihrer demokratischen Qualität und sozialen Veran-
kerung. Dazu gehören auch Studien zum wachsenden Po-
pulismus und Separatismus in mehreren EU-Mitgliedstaaten 
(„Jeder für sich oder alle gemeinsam in der EU?“, Baden-
Baden: Nomos 2013). 

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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12. Juni

Stefan Seidendorf, Martin Villinger

Besuch von Studenten des deutsch-
französischen Studiengangs TübAix 
(Tübingen / Aix-en-Provence) im dfi, 
Ludwigsburg

13. Juni

Susanne Gehrig

Seminar und Workshop „European 
Identity“ im Rahmen der Interdiszi-
plinären Studienreise „Deutschland 
in Europa“ für Masterstudierende 
(DAAD), Europäische Akademie 
Otzenhausen

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi
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2.2.3. Société
La mondialisation et la concurrence accrue entre sites 
d’activité qui en résulte ont entraîné des transformations 
profondes du monde du travail et placent l’État social tradi-
tionnel face à de nouveaux défis. 

En France et en Allemagne, États où l’industrialisation est 
ancienne, ce sont aujourd’hui essentiellement les person-
nes peu qualifiées qui se retrouvent exclues durablement du 
marché du travail. A cela s’ajoutent les retombées du déve-
loppement démographique sur le système de protection so-
ciale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette situation 
a poussé les gouvernements des deux pays à engager une 
réforme du système de protection sociale et à chercher de 
nouvelles solutions en matière de politique d’emploi au cours 
des dernières années. 

Le domaine thématique « société » se consacre aux évolu-
tions dans ces domaines et en étudie les conséquences pour 
la cohésion sociale dans nos sociétés. Il se penche en parti-
culier sur la question de savoir si les modèles d’intégration 
respectifs de la France et de l’Allemagne sont efficaces, ce 
dont on peut le mieux se rendre compte à l’échelle locale. 
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà, nous étu-
dions de façon poussée les projets de développement urbain 
français et allemands qui se donnent pour but d’organiser la 
vie collective dans nos sociétés. Nous nous consacrons en 
particulier aux tensions qui accompagnent le changement dé-
mographique et l’immigration. 

En même temps, le développement durable gagne de plus 
en plus en importance, entraînant des conséquences pour 
la population. A côté des questions économiques et so-
ciales, il s’agit de tenir compte du quotidien des habitants, 
afin de rendre nos villes vivables et pas seulement viables. À 
cette condition seulement, la ville européenne, qui peut être 
considérée comme une réussite civilisationnelle, pourra se 
projeter dans l’avenir. Par conséquent, la dimension sociale 
du développement durable fait aussi partie de notre analyse.

Principaux thèmes : 
• Les réformes politiques dans le domaine de la protec-

tion sociale: retraites / chômage / famille / système 
de santé

• Politique de l’emploi et chômage des jeunes 
• Intégration et égalité des chances 
• Développement urbain durable

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2.2.4 Coopérations en contexte interculturel
Le partenariat franco-allemand et le discours sur la récon-
ciliation qui a cours depuis des années sont de plus en plus 
considérés comme un modèle pour d’autres coopérations 
bilatérales. Ce que l’on y voit, c’est avant tout la capaci-
té à surmonter les conflits historiques et les divergences 
d’intérêt de manière coopérative. Les récents travaux de 
recherche du dfi ont exploré cette question de manière plus 
systématique et ont en partie reconstitué les mécanismes 
et les éléments de cette coopération dès 2012 (« Deutsch-
Französische Beziehungen als Modellbaukasten ? », publié 
par Stefan Seidendorf, Nomos Verlag, Baden Baden). Cet 
ouvrage de recherche prend acte de l’intérêt croissant pour 
ce thème d’universités internationales, de gouvernements 
et d’entreprises.

Outre l’analyse de l’institutionalisation de la coopération 
franco-allemande et la question du transfert de ce modèle, 
cet axe thématique porte sur la mise en œuvre interactive 
et communicative de la coopération. Ici encore, analyser 
l’expérience franco-allemande par le biais des sciences hu-
maines permet d’aboutir à des résultats que l’on peut trans-
poser à d’autres cas de coopération.

Contact : Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

16. Juni

Martin Villinger

Besuch von Referendarinnen des Semi-
nars Karlsruhe im dfi, Ludwigsburg

17. Juni

Stefan Seidendorf

Diskussionsteilnehmer zum Thema 
„Chancen und Risiken grenzüber-
schreitender Ausbildung“, Verband 
Südwestmetall, Verband der Chemi-
schen Industrie, Baden-Baden

2. Activités et grands axes thématiques du dfi



Thematische Schwerpunkte: 
• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung: 

Rente / Arbeitslosigkeit / Familie / Gesundheit
• Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
• Integration und Chancengleichheit
• Nachhaltige Stadtentwicklung

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2.2.4. Kooperationen im interkulturellen Kontext
Die deutsch-französische Partnerschaft und der über Jahr-
zehnte geführte Diskurs der Aussöhnung werden mehr und 
mehr als Vorbild für andere bilaterale Kooperationen gese-
hen. Gefragt ist dabei vor allem die Fähigkeit, historische 
Konflikte und Interessenunterschiede kooperativ zu über-
winden. Jüngere Forschungen des dfi-Teams sind dieser 
Frage systematischer nachgegangen und haben die Mecha-
nismen und Bausteine dieser Kooperation bereits 2012 in 
Teilen nachgezeichnet. (Deutsch-Französische Beziehungen 
als Modellbaukasten, hrsg. von Stefan Seidendorf, Nomos 
Verlag, Baden Baden). Das fachwissenschaftliche Buch trägt 
der wachsenden Nachfrage von internationalen Universitä-
ten, Regierungen und Unternehmen Rechnung und ist mitt-
lerweile in französischer Sprache erschienen.

Neben der Analyse der Institutionalisierung der deutsch-
französischen Kooperation und der Frage nach der Über-
tragbarkeit geht es in diesem Themenbereich auch um die 
interaktive und kommunikative Gestaltung der Kooperation. 
Auch hier bietet die kulturwissenschaftliche Analyse des 
deutsch-französischen Erfahrungsschatzes Erkenntnisse, 
die sich auf andere Fälle von Kooperation übertragen lassen. 

Ansprechpartner: Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

2.2.3. Gesellschaft
Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschär-
fung des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erhebli-
chen Veränderungen der Arbeitswelt geführt und stellen den 
tradierten Sozialstaat vor große Herausforderungen. 

In den alten Industriestaaten Frankreich und Deutschland 
bleiben heutzutage vor allem gering qualifizierte Menschen 
dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zusätzlich 
wirkt sich die demographische Entwicklung – vor allem in 
Deutschland – belastend auf die sozialen Sicherungssys-
teme aus. Vor diesem Hintergrund haben die Regierungen 
beider Länder in den vergangenen Jahren mit dem Umbau 
der Sozialsysteme begonnen und nach neuen Wegen in der 
Beschäftigungspolitik gesucht. 

Das Arbeitsfeld „Gesellschaft“ analysiert die Entwicklungen 
in diesen Bereichen und untersucht die Folgen für den sozi-
alen Zusammenhalt unserer Gesellschaften. In diesem Kon-
text stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Funktions-
fähigkeit der jeweiligen Integrationsmodelle in Frankreich 
und Deutschland, die sich zuallererst auf lokaler Ebene er-
weist. Entsprechend beschäftigen wir uns schon seit vielen 
Jahren intensiv mit den Stadtentwicklungskonzepten beider 
Länder, die darauf abzielen, das künftige Zusammenleben 
der Menschen in unseren Gesellschaften zu organisieren. 
Der durch Zuwanderung und demographischen Wandel aus-
gelöste Anpassungsdruck steht dabei im Mittelpunkt. 

Doch auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, mit entsprechenden Folgen für die Bevölke-
rung. Neben wirtschaftlichen und finanziellen Fragen geht 
es um die Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten der 
Menschen, um unsere Städte nicht nur lebensfähig, sondern 
vor allem lebenswert zu erhalten, und damit ein zivilisatori-
sches Erfolgsmodell zukunftsfest zu machen. Daher rückt 
auch die gesellschaftliche Dimension nachhaltiger Entwick-
lung zunehmend in den Fokus unserer Arbeit.
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17. – 19. Juni

Frank Baasner, Susanne Gehrig,  
Stefan Seidendorf

17. Deutsch-Französischer Dialog 
– Leben in (europäischen) Grenzregio-
nen „Mobilität und Arbeitsmarkt. Neue 
Tendenzen und Herausforderungen für 
die Zukunft“ mit der ASKO EUROPA-
STIFTUNG in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen

19. Juni

Martin Villinger

Besuch von Referendarinnen 
des  Seminars Rottweil im dfi, 
Ludwigsburg

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi



oben: Ehemaligentreffen des Projekts „On-y-va - Auf-geht’s!“ in Ludwigsburg (Kap. 1.3).

unten: Präsidiumssitzung der Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe mit ihren deutschen Kollegen im dfi.
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oben: Anne Hidalgo, Oberbürgermeisterin von Paris, und Stefan Seidendorf, dfi, beim Seminar für Nachwuchsjournalisten in Paris (Kap. 3.3).

unten: Abschlusspodium beim Deutsch-Französischen Dialog in der Europäischen Akademie Otzenhausen (Kap. 1.6).  
T. Hoffmann, Personalvorstand Michelin, M. Calderoli-Lotz, Vizepräsidentin des elsässischen Regionalrats,  F. Baasner, dfi, 

 und S. Toscani, Europaminister des Saarlandes.
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oben und unten: Studierende der Université Internationale de Tunis (UIT) zu Besuch bei der Fa. Trumpf, Ditzingen (Kap. 1.9).
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oben: Teilnehmer des Seminars für französische Nachwuchsjournalisten im Gespräch mit Claus-Peter Clostermeyer in der Landesvertretung von  
Baden-Württemberg, Berlin (Kap. 3.3).

unten: Jacques Mambriani, Denys Pouillard, Paul de Viguerie im Gespräch mit Stefan Seidendorf, dfi, während der Jahrestagung (Kap.1.4).
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oben: Teilnehmer des Jahrgangs 2015 am Programm für Nachwuchsjournalisten, Berlin (Kap. 3.3).

unten: Treffen der Journalisten mit Alain Rousset, Präsident der Region Aquitaine und Präsident des Verbandes der französischen Regionen, Paris (Kap. 3.3).
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oben: Öffentliche Vortragsveranstaltung mit S. E. Philippe Étienne, Botschafter der Französischen Republik in Deutschland,  
hier mit Vorstandsmitgliedern und Förderern des dfi (Kap. 1.5).

unten:  dfi-Direktor Frank Baasner bei der Moderation des Podiums „Neuer Schwung fü die Deutsch-Französische Wirtschaftspartnerschaft“ mit hochrangigen 
Vertretern aus Wirtschaft und Politik, im Rahmen des Wirtschaftstags 2015, Wirtschaftsrat Deutschland, Berlin. 
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3. Projets de recherche

3.1. « On y va – auf geht’s – let’s go! » – concours d’idées 
pour citoyens européens

La société européenne n’est pas seulement marquée par 
la stabilité de ses institutions mais aussi par des citoyens 
 actifs. L’engagement de chacun de ces citoyens contribue à 
la viva cité du système démocratique. Les domaines politiques 
et économiques sont déjà très étroitement liés, surtout au 
 niveau européen. Le réseau de la société civile est quant à lui 
encore à développer. 

C’est pour cette raison que le programme « On y va – auf 
geht’s – let’s go! » souhaite encourager les citoyens à orienter 
leurs projets concrets vers l’international et à créer ce réseau 
de citoyens européens engagés.

Le concours d’idées est basé sur l’évaluation du programme 
antérieur, dans le cadre duquel 58 projets ont été subven-
tionnés depuis 2007. La nouvelle mouture du concours 
prend appui sur les expériences acquises dans la coopé-
ration franco-allemande et les développent en les rendant 
visibles pour d’autres partenaires. Dans le même temps le 
programme est caractérisé par un suivi étroit des équipes 
porteuses des projets et l’entretien actif du réseau par le 
biais d’une plateforme d’échanges en ligne. Sur la durée to-
tale du programme (2015-2017), 24 projets recevront une 
subvention d’un montant maximal de 5 000 euros chacun.

La participation au programme « On y va – auf geht’s – let’s 
go  ! » se fait en deux étapes. Condition première est la forma-
tion d’une équipe composée d’une institution en Allemagne, 
une en France et une troisième venant d’un autre pays de 
l’Union Européenne. La participation d’une quatrième insti-
tution est possible, qu’elle soit européenne ou non. Après vé-
rification des critères formels, les projets sont présentés sur 
le site Internet et soumis à un vote public. Les six projets qui 
reçoivent le plus grand nombre de voies sont subventionnés.

Au-delà du soutien financier, les équipes porteuses des pro-
jets prennent part à la plateforme d’échange en ligne, ont la 
possibilité de rendre compte de l’évolution de leurs activités 
et de se pencher sur des questions autour de l’engagement 
citoyen avec les anciens participants du programme. De 
plus, le dfi organise deux fois par an un séminaire, auxquels 
sont invités des représentants des projets subventionnés, 
mais aussi des anciens participants au concours et des per-
sonnes intéressées.

http://www.on-y-va-ensemble.eu/

Contact :  
Bénédicte King et Susanne Binder (ideenwettbewerb@dfi.de)

22. – 25. Juni

Studentengruppe der 
Universität Saarbrücken in 
Begleitung von Prof. Hüser im 
dfi, Ludwigsburg

25. – 26. Juni

Jahrestagung des dfi „Gebietsreform 
und Dezentralisierung in Frankreich 
- Die neue Karte Frankreichs 
zwischen Wettbewerbsfähigkeit, 
Kompetenzstreitigkeiten und 
Europäisierung der Regionen“ im dfi, 
Ludwigsburg
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3. Forschung und Projekte

3.1.  „On y va – auf geht’s – let’s go!“– Ideenwettbewerb 
für europäische Bürger

Die europäischen Gesellschaften sind nicht nur von stabilen 
Institutionen, sondern auch von einer aktiven Bürgerschaft 
geprägt. Das Engagement jedes einzelnen Bürgers trägt zur 
Lebendigkeit des demokratischen Systems bei. Politik und 
Wirtschaft sind heute bereits international sehr eng ver-
netzt, vor allem auf europäischer Ebene. Im Bereich der akti-
ven Bürgerschaft ist das Netzwerk noch ausbaufähig.

Daher möchte der Ideenwettbewerb „On y va – auf geht’s 
– let’s go!“ europäische Bürger dabei unterstützen, ihr En-
gagement in konkreten Projekten international auszurichten 
und gleichzeitig ein Netzwerk aus engagierten europäischen 
Bürgern zu etablieren.

Der Ideenwettbewerb basiert auf dem Vorgängerprogramm, 
im Rahmen dessen 58 Projekte seit 2007 gefördert worden 
sind. Auf die Erfahrungen aus der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit wird insofern aufgebaut, als diese für wei-
tere Partner nutzbar gemacht werden. Gleichzeitig wird ein 
Schwerpunkt auf eine intensive Betreuung der Projektteams 
und eine aktive Pflege des gesamten Netzwerks mit Hilfe 
einer online-Austauschplattform gelegt. In der Laufzeit von 
2  Jahren (2015-2017) sollen 24 Kooperationsprojekte mit ei-
ner Höchstsumme von jeweils 5.000 Euro gefördert werden.

„On y va – auf geht’s – let’s go!“ ist als zweistufiges Verfahren 
konzipiert. Bewerben können sich Teams bestehend aus ei-
nem Partner in Deutschland, einem in Frankreich und einem 
dritten Partner aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat. Die Ein-
beziehung zusätzlicher Partner, auch aus nicht EU-Ländern, 
ist möglich. Erfüllen die Bewerbungen die formalen Kriterien, 
so werden die Projekte auf der Website des Programms vor-
gestellt und zur öffentlichen online-Abstimmung zugelassen. 
Die sechs Projekte, die die meisten Stimmen erhalten, wer-
den gefördert.

Neben der Förderung nehmen die Projektteams an der Aus-
tauschplattform teil, können dort über den Verlauf Ihres 
Projekts berichten und gemeinsame Fragen auch mit ehe-
maligen Teilnehmern des Programms diskutieren. Das dfi 
veranstaltet zudem zwei Mal im Jahr ein Seminar, an dem 
neben Vertretern der laufenden Projekte auch Ehemalige und 
weitere Interessenten teilnehmen können.

http://www.auf-gehts-mitmachen.eu/

Ansprechpartner:  
Bénédicte King und Susanne Binder (ideenwettbewerb@dfi.de)

25. Juni

Öffentliche Vortragsveranstal-
tung mit S. E. Philippe Étienne, 
Botschafter der Französischen 
Republik in Deutschland 
„Frankreich 2015: Ein Land im 
Reformprozess“, Forum am 
Schlosspark, Ludwigsburg

27. – 28. Juni 

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Valérie Lejeune, Stefan Seidendorf

Auftakttreffen Nachwuchsjournalis-
ten-Programm, Berlin
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3.2. Stratégies pour un développement urbain durable 
en France et en Allemagne

Le développement urbain durable gagne en importance de-
puis une dizaine d’années, non seulement pour des raisons 
écologiques, mais aussi économiques. L’économie verte et 
la ville verte sont sur toutes les lèvres. Pour les communau-
tés urbaines, cette étiquette peut aussi servir d’image de 
marque pour augmenter leur attractivité face à une compé-
tition renforcée entre communes et régions en Europe.

C’est dans ce contexte que l’Institut Franco-Allemand de 
Ludwigsburg (dfi) et la Fondation Wüstenrot ont lancé un 
nouveau projet encourageant l’échange transfrontalier de 
connaissances et d’expériences et s’inscrit dans une série 
de consultations entre communes allemandes et françaises 
sur des thématiques importantes relatives au développe-
ment urbain.

Suite aux deux projets précédents portant sur la démogra-
phie et l’intégration sociale des jeunes, nous nous sommes 
donc intéressés au développement urbain durable. Dans ce 
contexte, nous avons identifié les points communs et les dif-
férences sur la liste des priorités nationales, les structures de 
gouvernance ainsi que les défis économiques et sociaux qui 
se posent dans le cadre du débat sur la gestion durable, et 
nous les avons illustré à l’aide d’exemples concrets de villes. 

Lors d’un atelier international à l’automne 2013 à Berlin, des 
responsables locaux de Dunkerque, Lille, Grenoble, Mont-
pellier et Bordeaux, ainsi que Brême, Dinslaken, Karlsruhe et 
Ludwigsburg ont échangé sur les approches intégrées pour 
piloter le processus de développement durable. En outre, le 
programme offrait un aperçu comparatif sur la situation en 
Italie, avec par exemple les villes de Pérouse et Plaisance. 

Un ouvrage collectif bilingue analysant les priorités françai-
ses et allemandes en matière de développement urbain du-
rable et réunissant les projets de référence a été publié en 
novembre 2015. 

« Stratégie pour un Développement urbain durable en France 
et en Allemagne », Dir.pub.: Wüstenrot Stiftung, Deutsch-
Französisches Institut (dfi), 2015, 255 pages, Ill.

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Valérie Lejeune

Seminar für französische Nach-
wuchsjournalisten, Berlin

1. Juli

Stefan Seidendorf

Teilnahme an der Podiumsdiskus-
sion „La sécurité en Europe“, an-
schließend Verleihung des deutsch-
französischen Journalistenpreises, 
Fondation Robert Schuman und 
Radio France, Paris
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3.2. Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
in Deutschland und Frankreich

Nachhaltige Stadtentwicklung gewinnt seit einigen Jahren 
immer mehr an Bedeutung – nicht nur aus ökologischen, 
sondern auch aus ökonomischen Gründen. Die Begriffe 
„grüne Stadt“ und „grüne Wirtschaft“ sind in aller Munde. 
Für die Kommunen und Kommunalverbände kann dieses 
Label auch dazu beitragen, ihre Attraktivität angesichts des 
zunehmenden Wettbewerbs der Städte und Regionen in Eu-
ropa zu steigern. 

Vor diesem Hintergrund haben das Deutsch-Französische 
Institut und die Wüstenrot Stiftung ein Projekt lanciert, das 
den grenzüberschreitenden Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch fördert und sich damit in eine Serie von Konsultati-
onen zwischen deutschen und französischen Kommunen zu 
wichtigen Themen der Stadtentwicklung einreiht. 

Anknüpfend an die beiden Vorgängerprojekte, die sich mit 
der demographischen Entwicklung und der Integration von 
Jugendlichen befasst haben, ging es dieses Mal um nach-
haltige Stadtentwicklung. In diesem Kontext wurden die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Prioritätenset-
zung, die jeweiligen Gouvernance-Strukturen sowie der Um-
gang mit ökonomischen und sozialen Herausforderungen, 
die im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte auftreten, her-
ausgearbeitet und anhand von konkreten Städtebeispielen 
veranschaulicht. 

Bei einem internationalen Workshop im Herbst 2013 in Ber-
lin tauschten sich kommunale Verantwortliche aus Dünkir-
chen, Lille, Grenoble, Montpellier und Bordeaux sowie aus 
Bremen, Dinslaken, Karlsruhe und Ludwigsburg über inte-
grierte Ansätze zur Steuerung nachhaltiger Prozesse aus. 
Ferner stand ein kurzer vergleichender Blick auf die Situa-
tion in Italien am Beispiel der Städte Perugia und Piacenza 
auf dem Programm. 

Im Anschluss an diese Veranstaltung entstand eine zwei-
sprachige Publikation, die eine vergleichende Analyse der 
Ausgangssituation in Deutschland und Frankreich vornimmt 
und die im Rahmen des Workshops diskutierten Best Practi-
ce-Beispiele einer ausführlichen Betrachtung unterzieht. 
Das Buch erschien im Herbst 2015 auf deutsch und auf fran-
zösisch. 

„Strategien nachhaltiger Stadtentwicklung in Deutschland 
und Frankreich“, Hrsg.: Wüstenrot Stiftung, Deutsch-Franzö-
sisches Institut (dfi), 2015, 255 S., mit Abb.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2. Juli

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Valérie Lejeune

Ehemaligentreffen des Nachwuchs-
journalisten-Programms, Berlin

7. Juli

Frank Baasner

Gipfeltreffen grenzüberschreitende 
Kooperation, deutsch-französische 
Grenzraumkonferenz, Metz
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en politique et dans le débat public (pour certains sujets à 
controverse), afin de mieux pouvoir plus tard les replacer 
dans leur contexte.

Cette année, les questions essentielles portaient sur les 
investissements nécessaires (notamment dans les infra-
structu res de transport), les enjeux de la politique d’asile et 
des réfugiés, qui doit faire avec un nombre toujours croissant 
de demandeurs d’asile – et bien sûr les priorités actuelles de 
la coopération franco-allemande (sur fond d’un déséquilibre 
économique croissant entre les deux pays partenaires). Par 
ailleurs, le séminaire offre des aperçus dans le paysage mé-
diatique allemand. Au terme de ce séminaire, chaque partici-
pant effectue un stage à l’étranger de plusieurs semaines au 
sein d’un média d’information (presse écrite, radio, presse en 
ligne ou télévision).

Les participants venus d’Allemagne (ainsi que du Maroc et 
de Tunisie) partent quant à eux à l’automne pour une se-
maine à Paris. Cette année, durant huit jours, ils ont exploré 
deux questions sous les angles d’approche les plus variés : 
qu’en est-il de la cohésion de la société française en période 
de menace terroriste et de tensions religieuses croissantes 
? Et comment la France fait-elle face au grand défi du ré-
chauffement climatique, quelques semaines avant le début 
de la COP 21 à Paris, le sommet mondial sur le climat ? Le 
premier thème s’est nourri de débats faisant intervenir aus-
si bien des spécialistes des questions de sécurité que des 
représentants des minorités religieuses. Quant au second 
thème, les enjeux du changement climatique, il est tradition-
nellement toujours traité entre les Français et les Allemands 
comme un débat pour ou contre l’énergie nucléaire. Il s’agit 
cependant là aussi d’un grand défi de société, qui exige un 
profond changement de comportement d’une grande majo-
rité des citoyens.

3.3. Programme franco-allemand pour jeunes journalistes 

Le rôle des médias dans la transmission des informations, 
des images et des représentations que nous nous faisons 
d’autres nations est essentiel. Le programme, créé en 2007, 
s’adresse à de jeunes journalistes en formation ou en début 
de carrière, venant d’Allemagne, de France, mais également 
depuis 2012 de pays d’Afrique du Nord. Grâce à des sémi-
naires, à des stages et à leur propre travail journalistique, 
les participants (8 Français, 8 Allemands et jusqu’à 4 journa-
listes issus de pays du sud de la Méditerranée) s’initient à la 
réalité politique et sociale de la France et de l’Allemagne et 
acquièrent une expérience professionnelle. Le programme 
vise à renforcer la dimension internationale de la formation 
des journalistes ainsi qu’à approfondir leur connaissance du 
pays voisin, de l’Europe et de l’Afrique du Nord. Ce program-
me est mené par l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg 
(dfi) et l’Ecole de journalisme de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris en coopération avec la Fondation Robert Bosch.

Dans le cadre de ce programme, les participants français 
partent l’été pour une semaine de séminaire à Berlin. Au 
programme, des interventions d’experts du métier et 
d’acteurs de terrain alternent avec des tables rondes, des 
visites d’institutions et des exercices journalistiques pra-
tiques. Pour pouvoir, en tant que journaliste français, écrire 
et parler sur l’Allemagne de manière compétente et infor-
mée, l’on doit connaître le contexte dans lequel les décisi-
ons politiques interviennent. C’est là que réside l’intérêt de 
ce séminaire. Une série d’entretiens avec des représentants 
des ministères fédéraux, du Bundestag et de fédérations 
ainsi qu’avec des experts permet aux participants de con-
sidérer sous différents angles des thèmes actuels discutés 

8. Juli

Frank Baasner

Vortrag „Die Rolle der Regie-
rungspräsidien in der Landes-
verwaltung“, Association des 
Régions de France, Paris

18. Juli 

Till Raczek, Henrik Uterwedde

Feier zum 30. Geburtstag des Club 
d’Affaires Baden-Württemberg im dfi, 
Ludwigsburg
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3.3. Deutsch-französisches Austauschprogramm für 
Nachwuchsjournalisten

Medien spielen bei der Vermittlung von Informationen, Bil-
dern und Vorstellungen über andere Nationen eine Schlüs-
selrolle. Das Programm, das 2007 ins Leben gerufen wurde, 
richtet sich an junge Journalisten aus Deutschland, Frank-
reich und seit 2012 auch aus nordafrikanischen Ländern, 
die noch in der Ausbildung sind oder am Anfang ihres Be-
rufslebens stehen. Durch Seminare, Praktika und eigene 
journalistische Arbeit werden die je acht deutschen und 
französischen Teilnehmer sowie bis zu vier Teilnehmer aus 
den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten an die politische 
und soziale Wirklichkeit Frankreichs und Deutschlands 
heran geführt und sammeln praktische Erfahrungen. Mit 
diesem Programm soll ein Beitrag zur Internationalisierung 
der Journalistenausbildung geleistet und die Kenntnis über 
das Nachbarland, über Europa und Nordafrika vertieft wer-
den. Das Programm wird vom Deutsch-Französischen Insti-
tut in Ludwigsburg und der Journalistenschule des „Institut 
d’Études Politiques“ in Paris in Kooperation mit der Robert 
Bosch Stiftung durchgeführt.

Die französischen Teilnehmer fahren dabei im Sommer für 
eine Woche zu einem Seminar nach Berlin. Vorträge von 
erfahrenen Praktikern und Wissenschaftlern sowie Diskus-
sionsrunden wechseln mit Besuchen von Institutionen und 
praktischen Aufgaben ab. Um als französischer Journalist 
kompetent über Deutschland berichten zu können, muss 
man den Kontext kennen, in dem politische Entscheidungen 
zustande kommen. Hierfür leistet das Seminar einen wich-
tigen Beitrag. Eine Reihe von Gesprächen mit Vertretern 
aus Bundesministerien, Bundestag, Verbänden sowie mit 

Experten ermöglicht es den Teilnehmern, aktuelle Themen, 
die in Politik und Öffentlichkeit (teils kontrovers) diskutiert 
werden, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, 
um sie anschließend besser einordnen zu können. 

Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die Debatte über 
notwendige Investitionen (vor allem in die Verkehrsinfra-
struktur), die Herausforderungen in der Asyl- und Flücht-
lingspolitik vor dem Hintergrund weiter steigender Asylbe-
werberzahlen – und natürlich die aktuellen Schwerpunkte 
der deutsch-französischen Zusammenarbeit (vor dem Hin-
tergrund eines zunehmenden ökonomischen Ungleich-
gewichts zwischen den beiden Partnerländern). Darüber 
hinaus bietet das Seminar Einblicke in die deutsche Medien-
landschaft. Im Anschluss absolvieren die Teilnehmer ein 
mehrwöchiges Auslandspraktikum bei einem Medium (Print, 
Radio, Online oder Fernsehen). 

Die Teilnehmer aus Deutschland (sowie aus Marokko und 
Tunesien) fahren im Herbst für eine Woche nach Paris. In 
diesem Jahr gingen sie acht Tage lang in den unterschied-
lichsten Konstellationen zwei Fragen nach: Wie ist es um den 
Zusammenhalt der französischen Gesellschaft in Zeiten von 
Terrorgefahr und wachsenden religiösen Spannungen be-
stellt? Und wie stellt sich Frankreich auf die große Herausfor-
derung der Klimaerwärmung ein, wenige Wochen vor Beginn 
des Weltklimagipfels „Cop 21“ in Paris? Zum ersten Thema 
standen Diskussionen sowohl mit Sicherheitsspezialisten 
als auch Vertretern religiöser Minderheiten im Mittelpunkt. 
Das zweite Thema, die Herausforderung des Klimawandels, 
wird zwischen Franzosen und Deutschen traditionell auch 
immer als Diskussion für oder gegen Atomkraft geführt. 
Dabei geht es jedoch auch um eine große gesellschaftliche 
Heraus forderung, die einen weitreichenden Verhaltenswan-
del einer großen Mehrheit der Bürger erfordert. 
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22. Juli 23. – 24. Juli

Henrik Uterwedde

Vortrag „Die saarländische Frankreich-
Strategie im Kontext der aktuellen deutsch-
französischen Beziehungen“, Frankreich 
Zentrum und Institut Français, Saarbrücken

Stefan Seidendorf

Präsentation – Doktorandenkolloquium, 
Leuphena Universität, Lüneburg



3.4. Culture monétaire, culture budgétaire en Allemagne 
et en France

Ce programme de formation-recherche est mené par le Cen-
tre d’information et de recherche sur l’Allemagne contempo-
raine (CIRAC) en coopération avec le Deutsch-Französisches 
Institut de Ludwigsburg (dfi) et le Centre de recherche „Civi-
lisations et identités culturelles comparées“ (CICC), avec le 
soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recher-
ches sur l’Allemagne (CIERA) sur la période 2012-2014.

Il s’est attaché à étudier les origines historiques, politiques 
et culturelles et la dimension institutionnelle des différends 
monétaires et budgétaires entre la France et l’Allemagne, 
ainsi que leur évolution.

Le projet s’est articulé autour de deux journées d’étude et 
d’un colloque final. La journée d’étude du 22 avril a por-
té sur les grandes étapes et les évolutions des politiques 
monétaires en France et en Allemagne ainsi que sur les 
pratiques de politique monétaire. En novembre 2013, une 
seconde journée d’étude a abordé les cultures budgétaires 
en France et en Allemagne.

Le 6 octobre 2014, un colloque « Gouvernance économique, 
financière et monétaire de l’Union européenne » a conclu le 
projet. Le compte-rendu de ce colloque et les powerpoints 
des intervenants sont disponibles sur le site du CIRAC 
(http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php). Les contribu-
tions ont été publiées en 2015 :

Solène Hazouard/René Lasserre/Henrik Uterwedde (dir.)  : 
France-Allemagne: Cultures monétaires et budgétaires. 
Vers une nouvelle gouvernance européenne ? Cergy : CIRAC 
2015, 282 p.

Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

Pour pouvoir se rapprocher des enjeux sociaux actuels, les 
débats publics organisés et véhiculés par les médias ont un 
rôle primordial. Par conséquent, le programme a inclus une 
visite auprès d’une station de radio ainsi qu’une discussion 
avec la rédaction d’un journal et une visite éclair auprès 
de la plus grande chaîne de télévision privée d’Europe TF1, 
incluant une visite de la rédaction. Suite au séminaire de 
Paris, les participants ont pu approfondir les questions dis-
cutées dans le cadre du séminaire durant leur stage auprès 
de rédactions françaises.

Le programme s’achève par un séminaire commun de quatre 
jours réunissant tous les participants, qui s’est déroulé cette 
année à Milan (cf. 1.10). Ce dernier leur permet d’échanger 
leurs expériences et de nouer des contacts transfrontaliers.
Il existe en outre depuis 2007 un réseau d’anciens qui per-
met aux participants des années précédentes de rester en 
contact les uns avec les autres et d’échanger.

Le 4 juillet, ses membres se sont retrouvés à Berlin pour la 
septième fois déjà. La forte participation a montré une fois 
de plus qu’un tel réseau peut bien fonctionner dès lors qu’il 
est maintenu à jour et actif par une institution.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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29. Juli 16. September

Stefan Seidendorf

Vortrag „Back to the nation or the 
region: Is there a danger for the 
European Project?“, im Rahmen 
der European Summer Academy 
„European integration and renatio-
nalization”, Otzenhausen

Frank Baasner

Besuch des Arbeitskreises der 
SPD und der SPD-Landtags-
fraktion im dfi, Ludwigsburg



Um sich den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen annähern zu können, sind nicht zuletzt die durch Me-
dien vermittelten und gestalteten öffentlichen Debatten 
entscheidend. Entsprechend stand ein Besuch beim Radio 
ebenso auf dem Programm wie eine Diskussion mit einer 
Zeitungsredaktion und eine Stippvisite mit Redaktionsbe-
such bei Europas größtem privatem Fernsehsender TF1. Im 
Anschluss an das Pariser Seminar konnten die Teilnehmer 
die im Rahmen des Seminars diskutierten Fragen bei Hospi-
tanzen in französischen Redaktionen weiter verfolgen.

Zum Abschluss des Programms kommen alle Teilnehmer 
zu einem viertägigen, gemeinsamen Seminar zusammen, 
das in diesem Jahr in Mailand stattfand (siehe 1.10). Dieses 
diente dem Austausch von Erfahrungen und dem Aufbau von 
grenzüberschreitenden Kontakten.

Bereits seit 2007 existiert daher auch ein Ehemaligen-Netz-
werk, das den Teilnehmern der bisherigen Jahrgänge ermög-
licht, sich untereinander auszutauschen. Am 4. Juli haben 
sich dessen Mitglieder bereits zum siebten Mal in Berlin ge-
troffen. Die hohe Beteiligung hat einmal mehr gezeigt, dass 
ein solches Netzwerk dann gut funktionieren kann, wenn es 
von einer Institution aktuell und aktiv gehalten wird. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. Geld- und haushaltspolitische Traditionen in 
Deutsch  land und Frankreich

Ein gemeinsames Forschungsprojekt des CIRAC in Zusam-
menarbeit mit dem dfi und dem Centre Civilisations et Iden-
tités Culturelles Comparées (CICC), gefördert vom CIERA 
(Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur 
l’Allemagne). Laufzeit: 2012-2014.

Dieses Projekt zielte darauf ab, die historischen, politischen 
und kulturellen Ursachen, sowie die institutionelle Dimensi-
on der Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich 
im Bereich der Geld- und Haushaltspolitik zu untersuchen 
und den Wandel nationaler Denktraditionen zu analysieren.

Das Projekt bestand aus zwei Workshops und einem ab-
schießenden Kolloquium. Der erste Workshop fand am 
22.  April 2013 in Paris statt und beleuchtete die wichtigsten 
Etappen und Entwicklungen der Geldpolitik in Frankreich 
und Deutschland sowie die Geldpolitik in der Praxis. Im No-
vember 2013 befasste sich ein zweiter Workshop mit den 
haushaltspolitischen Traditionen in beiden Ländern.

Am 6. Oktober 2014 fand das abschließende Kolloquium zum 
Thema „Wirtschaftliche, finanzielle und währungspolitische 
gouvernance der Währungsunion“ statt. Ein Ergebnisbericht 
sowie Powerpoints der Referate sind auf der Homepage des 
CIRAC verfügbar (http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php).
Die Ergebnisse des Projekts sind 2015 in Buchform ver-
öffentlicht worden:

Solène Hazouard/René Lasserre/Henrik Uterwedde (Hrsg.): 
France-Allemagne: Cultures monétaires et budgétaires. Vers 
une nouvelle gouvernance européenne? Cergy: CIRAC 2015, 
282 S.

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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16. September 18. September

Martin Villinger

Vortrag „Wie aus Erzfeinden Freunde 
wurden: Die Entwicklung der deutsch-
französischen Beziehungen“ im 
Rahmen des Seminars der Konrad-
Adenauer-Stiftung „Comment ça va? 
Frankreich, wie geht’s“, Straßburg

Frank Baasner

Vortrag „Kultur und Kommerz“ 
im Rahmen der Jahrestagung der 
Vereinigung Deutsch-Französi-
scher Gesellschaften für Europa 
– VDFG, Düsseldorf



tique ciblé (aussi bien dans l’enseignement théorique que 
dans leur formation pratique) et sont accompagnés dans la 
recherche d’une entreprise où faire leur stage ainsi que dans 
leurs besoins pratiques (logement, transport).

Dans le meilleur des cas, un jeune Français pourrait ainsi 
par exemple passer six semaines dans une entreprise alle-
mande durant sa première année de formation, huit semai-
nes la deuxième année, et à nouveau huit semaines dans 
la même entreprise la troisième année. Comme il s’agit de 
modules de formation qualifiante, l’entreprise allemande 
doit s’engager à dispenser les contenus d’enseignement im-
posés, et à les évaluer à la fin. L’avantage pour l’entreprise 
est le suivant : elle peut former en trois ans un collaborateur 
potentiel, évaluer ses qualités et ses capacités, et le fidéliser 
rapidement. 

Dans une période où le personnel qualifié manque et où 
des places de formation restent vacantes, cela représente 
à coup sûr une possibilité intéressante, d’autant plus que 
durant la phase pilote, cela ne coûte rien à l’entreprise : en 
effet, la FEFA accorde aux jeunes apprentis une aide finan-
cière généreuse pour leur phase de formation à l’étranger. 
Selon le type de métier, il existe à la fin la possibilité de faire 
reconnaître directement le diplôme professionnel français 
en Allemagne, ou bien de poursuivre sa formation et de se 
perfectionner dans le système allemand par alternance, par 
exemple en se voyant proposer par la même entreprise une 
place en apprentissage. 

3.5. Projet pilote AzubiBacPro

En 2013-2014, sur commande du ministère d’État du Bade-
Wurtemberg, le dfi a cherché à déterminer les facteurs qui 
retiennent les jeunes de s’engager dans une formation pro-
fessionnelle transfrontalière (il est possible de commander 
cette étude à l’adresse info@dfi.de). Les résultats soulèvent 
aujourd’hui encore un grand intérêt dans les deux pays, 
comme ce fut le cas dernièrement lors d’une présentation 
à Paris auprès de l’organisme de réflexion et de stratégie 
(France Stratégie) du Premier ministre français. 

L’intérêt suscité par cette étude s’explique par la situation 
économique et sociale actuelle particulièrement tendue 
(25 % de chômage chez les jeunes en Alsace ; change-
ment démographique et pénurie de travailleurs qualifiés et 
d’apprentis dans le pays de Bade), et par la priorité politique 
qui en résulte visant à faciliter et à promouvoir la mobilité 
transfrontalière sur le marché de l’emploi. Par conséquent, 
une multitude d’initiatives voit actuellement le jour au ni-
veau local, que différents acteurs de la formation profes-
sionnelle essaient de rassembler afin d’utiliser de manière 
pratique les possibilités politiques créées aujourd’hui.

En collaboration avec notre partenaire de longue date, la 
Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA) qui a con-
nu en 2013 un changement de président, le dfi a décidé 
d’accompagner l’une de ces initiatives par son soutien et 
ses capacités en conseil. Pour le moment, quatre lycées pro-
fessionnels français et leurs partenaires allemands (écoles 
professionnelles spécialisées) participent au projet « Azubi-
BacPro ». L’idée qui sous-tend ce projet est de réaliser, dans 
le cadre d’une formation professionnelle dans le système 
national (c’est-à-dire la préparation au bac pro en France 
ou la formation professionnelle en Allemagne), des modules 
de formation qualifiante dans l’autre pays. Les élèves sont 
préparés à leur séjour à l’étranger par un soutien linguis-
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25. September 26. September – 3. Oktober

Martin Villinger

Vortrag „Aufbau eines digitalen Lesesaals 
und einer virtuellen Ausstellung zur Städte-
partnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard“, 
bei der Fachtagung der Arbeitsgemein-
schaft der Spezialbibliotheken, Bonn

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Sophie Hegemann,  
Stefan Seidendorf

Seminar für deutsche und 
 maghrebinische Nachwuchs-
journalisten, Paris



3.5. Pilotprojekt „AzubiBacPro – Ausbildung überwindet 
Grenzen“

In den Jahren 2013 - 2014 untersuchte das dfi im Auftrag des 
Staatsministeriums Baden-Württemberg, welche Faktoren 
Jugendliche von einer grenzüberschreitenden Berufsbildung 
abhalten (die Studie kann unter info@dfi.de angefordert wer-
den). Die Ergebnisse dieser Untersuchung stoßen nach wie 
vor in beiden Ländern auf großes Interesse, so zuletzt bei ei-
ner Präsentation in Paris, in der Planungs- und Strategieein-
heit (France Stratégie) des französischen Premierministers.
 
Das Interesse an dieser Studie erklärt sich aus der gegen-
wärtigen gesellschaftlich und wirtschaftlich angespannten 
Situation (25 % Jugendarbeitslosigkeit im Elsass, demogra-
phischer Wandel und Mangel an Facharbeitern und Auszu-
bildenden in Baden) und der daraus sich ergebenden poli-
tischen Priorität, grenzüberschreitende Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt zu erleichtern und zu befördern. Entsprechend 
entstehen derzeit vor Ort eine Vielzahl von Initiativen, die 
unterschiedliche Akteure der Berufsbildung bei dem Ver-
such zusammenbringen, die politisch neu geschaffenen 
Möglichkeiten praktisch zu nutzen. 

In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner, der 
unter neuer Leitung stehenden Straßburger Stiftung Fon-
dation Entente Franco-Allemande (FEFA), hat sich das dfi 
entschlossen, eine dieser Initiativen beratend und unter-
stützend zu begleiten. Am Projekt „AzubiBacPro“ nehmen 
zunächst vier französische Berufsgymnasien und ihre deut-
schen Partnerschulen (Gewerbe- oder Fachschulen) teil. Da-
hinter steht die Idee, dass im Rahmen einer Berufsausbildung 
im nationalen System (also französisches Fachabitur oder 
deutsche Berufsausbildung) qualifizierende Ausbildungsab-
schnitte im jeweils anderen Land verwirklicht werden. Die 

Berufsschüler werden durch gezielte Sprachförderung auf 
ihre Auslands erfahrung vorbereitet (sowohl im schulischen 
Unterricht, als auch bei der praktischen Ausbildung) und bei 
der Suche nach einem Betrieb sowie der praktischen Umset-
zung (Unterkunft, Transport) begleitet. 

Im besten Fall könnte damit beispielsweise ein französischer 
Jugendlicher im ersten Ausbildungsjahr sechs Wochen, im 
zweiten und dritten jeweils acht Wochen im gleichen deut-
schen Betrieb verbringen. Da es sich jeweils um qualifizie-
rende Ausbildungsabschnitte handelt, muss der deutsche 
Betrieb sich darauf einlassen, die jeweils vorgeschriebenen 
Ausbildungsinhalte zu vermitteln und am Ende zu bewerten. 
Der Vorteil für den Betrieb: er kann über drei Jahre einen 
potenziellen Mitarbeiter kennenlernen, seine Qualitäten und 
Fähigkeiten bewerten und diesen frühzeitig an den Betrieb 
binden.

In Zeiten von Facharbeitermangel und nicht besetzten 
Ausbildungsplätzen ist das sicher eine interessante Mög-
lichkeit, zumal in der Pilotphase keine Kosten auf den Be-
trieb zukommen werden: die FEFA gewährt eine großzügige 
Unterstützung der Azubis bei ihren Ausbildungsphasen im 
anderen Land. Je nach Berufsbild ergibt sich am Ende die 
Möglichkeit, den französischen Berufsabschluss direkt in 
Deutschland anzuerkennen. Denkbar wäre auch eine Fort- 
und Weiterbildung im deutschen dualen System. Vorausset-
zung dafür wäre allerdings, dass vom aufnehmenden Betrieb 
ein Ausbildungsplatz angeboten wird. 
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3. – 10. Oktober 7. Oktober

Dominik Grillmayer

Studienreise mit dem Institut National 
du Travail, de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle (INTEFP), San 
Francisco/Kalifornien

Xavier Froidevaux, Martin Villinger

Besuch von Studierenden des 
deutsch-französischen Studien-
gangs Stuttgart / Bordeaux im dfi, 
Ludwigsburg



une formation en alternance (duale Ausbildung) ? Peut-on 
faire reconnaître un diplôme français en Allemagne, et inver-
sement, peut-on travailler en France avec éventuellement un 
diplôme allemand… ? Le dfi, en concertation avec la FEFA, 
aidera à constituer et à diffuser les connaissances concrè-
tes nécessaires, et mobilisera son réseau pour contribuer à 
la réussite du projet AzubiBacPro.

Comme le suggèrent également les résultats de notre 
étude, la principale difficulté d’un tel projet tient à la socia-
lisation et à l’information des acteurs concernés, au sein de 
systèmes scolaires et éducatifs très différents. Il en résulte 
avant tout un manque de connaissances concrètes sur le 
système du pays voisin et des interrogations récurrentes : 
en quoi consiste exactement le baccalauréat professionnel 
en France ? Quand et comment poser sa candidature, et 
comment trouver une entreprise ? Que vaut en Allemagne 
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14. Oktober 14. – 16. Oktober

Frank Baasner

Vortrag „Les relations franco-alleman-
des: Etat des lieux“, 4ème Entretiens de 
Malbrouck, Manderen (Lothringen)

Henrik Uterwedde

Teilnahme am Podium „Le libéralisme à 
l’allemande“ und Vortrag „La compétitivité 
française – un regard allemand“, im Rah-
men der Journées de l’Economie, Fondation 
pour l’Université de Lyon

Tableau des écoles participantes 

En France En Allemagne 

Lycée des métiers de l’Hôtellerie Alexandre Dumas  
Strasbourg-Illkirch
Commercialisation et Services en Restauration

Paul Kerschensteiner Schule Bad Überkingen

Lycée Polyvalent Charles de Gaulle Pulversheim
Électrotechnique et Équipements Communicants

GHS Emmendingen

Lycée polyvalent Jean Mermoz Saint Louis
Commerce

Walter-Eucken-Schule Karlsruhe

Lycée polyvalent Schongauer Colmar
Commerce

Rudolf Eberle Schule Bad Säckingen

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de) 



Teilnehmende Schulen

In Frankreich In Deutschland 

Lycée des métiers de l’Hôtellerie Alexandre Dumas  
Strasbourg-Illkirch
Commercialisation et Services en Restauration

Paul Kerschensteiner Schule Bad Überkingen

Lycée Polyvalent Charles de Gaulle Pulversheim
Électrotechnique et Équipements Communicants

GHS Emmendingen

Lycée polyvalent Jean Mermoz Saint Louis
Commerce

Walter-Eucken-Schule Karlsruhe

Lycée polyvalent Schongauer Colmar
Commerce

Rudolf Eberle Schule Bad Säckingen

 Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

eine „duale Ausbildung“ in Deutschland? Kann man den 
französischen Abschluss in Deutschland anerkennen lassen, 
und umgekehrt mit einem eventuell in Zukunft erworbenen 
deutschen Abschluss in Frankreich arbeiten…? Das dfi wird 
in Absprache mit der FEFA, bei der Generierung und Ver-
mittlung des konkret notwendigen Wissens helfen und sein 
Netzwerk mobilisieren, um dem Projekt AzubiBacPro zum 
Gelingen zu verhelfen. 

Wie es auch die Ergebnisse unserer Studie nahelegen, liegt 
die Hauptschwierigkeit eines solchen Projekts in der Sozia-
lisierung der beteiligten Akteure in sehr unterschiedlichen 
Schul- und Berufsbildungssystemen. Daraus ergibt sich vor 
allem fehlendes, konkretes Wissen über das System des 
Nachbarn und den Umgang damit: Was genau verbirgt sich 
hinter dem französischen „Fachabitur“; wann und wie be-
werbe ich mich und finde einen Betrieb; welchen Wert hat 
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16. – 18. Oktober 20. Oktober

Frank Baasner

Deutsch-Französisches Rotariertreffen, 
Poitiers

Mitgliederversammlung des dfi und 
Vortrag „Baden-Württemberg und sein 
französischer Nachbar in Europa“ von 
Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, 
Europa und internationale Angelegenhei-
ten in Baden-Württemberg, Forum am 
Schlosspark, Ludwigsburg



large public leurs thèmes de recherche et leurs résultats. 
C’est pourquoi les boursiers proposent des conférences et 
des tables rondes sur chacun de leurs thèmes. Les expé-
riences faites jusqu’ici montrent que le fait de présenter les 
résultats de leur recherche en dehors du cercle restreint des 
spécialistes présente un grand attrait pour les jeunes cher-
cheurs, outre le fait que c’est un exercice dont ils n’ont pas 
l’habitude.

Les deux premières boursières, Eva Debray et Henriette 
Müller, déjà présentées dans le rapport 2014, sont restées 
jusqu’à fin janvier 2015. Au cours de l’année, trois autres 
boursiers sont arrivés. Juliette Charbonneaux, de Paris, 
a travaillé sur la manière dont un thème est traité dans la 
presse au cours de l’Histoire dans une perspective compara-
tiste. Cyril Carnevilliers, qui prépare une thèse de doctorat à 
l’Institut d’études politiques de Strasbourg, étudie le rôle de 
la France à Berlin entre 1959 et 1994. Quant à Yoav  Shemer 
Kunz, également de Strasbourg, il travaille sur un thème de 
sciences politiques très intéressant, à savoir l’utilisation 
stratégique de la plate-forme du Parlement européen par le 
parti des Verts, qui ont leur base dans différents pays. 

Tous les boursiers ont présenté leurs travaux dans le con-
texte du dfi, mais également dans différents lieux du réseau 
d’universités du Bade-Wurtemberg. Ce programme sera re-
conduit l’an prochain avec le soutien de la Fondation Gips 
Schüle et de la Fondation Wüstenrot.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Bourses d’études pour jeunes chercheurs 

L’Institut Franco-Allemand a poursuivi en 2015 le nouveau 
programme de bourses d’études pour jeunes chercheurs 
lancé en 2014. L’objectif du programme est de soutenir de 
jeunes scientifiques en sciences humaines et en sciences 
sociales en leur permettant de séjourner plusieurs mois au 
dfi. Cette offre s’adresse à des Français et des Allemands, 
mais également à des scientifiques d’autres pays qui se 
consacrent à des thèmes en lien avec les relations franco-
allemandes.

Pourquoi avons-nous mis en place ce programme avec le sou-
tien de la Fondation Gips-Schüle et de la Fondation Wüsten-
rot ? Nous estimons qu’il convient de promouvoir l’échange 
de jeunes scientifiques en sciences humaines et en sciences 
sociales, car les disciplines qu’elles recouvrent connaissent 
toujours de fortes traditions nationales. Ce programme de 
bourses s’avère particulièrement fécond lorsqu’un boursier 
allemand et un boursier français se retrouvent en même 
temps au dfi, car les contacts personnels qu’ils nouent ainsi 
constituent une source d’enrichissement mutuel.

Durant leur séjour qui varie d’une durée de deux à six mois, 
les boursiers peuvent travailler sur leur projet en toute séré-
nité, en achever la rédaction et réfléchir à de nouveaux su-
jets. Les sponsors et le dfi attachent néanmoins une grande 
importance au fait qu’ils discutent et soumettent aussi à un 
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21. Oktober 21. Oktober

Frank Baasner

Vortrag „25 Jahre deutsche Einheit“, 
Ecole de Management, Straßburg

Dominik Grillmayer

Podiumsdiskussion „Frankreichs Reform-
programm: Impuls für die Europäische 
Integration?“ mit S.E. Botschafter Philippe 
Étienne, Stefan Kornelius und Barbara 
Wesel, BMW Stiftung Herbert Quandt, 
München



auf gelegt, dass die Forschungsfragen und –ergebnisse auch 
in einer größeren Öffentlichkeit diskutiert werden. Deshalb 
bieten die Stipendiaten Vorträge und Diskussionsrunden zu 
ihren jeweiligen Themen an. Die bisherigen Erfahrungen zei-
gen, dass es für die jungen Forscher sehr reizvoll und auch 
ungewohnt ist, außerhalb der reinen Fachwelt über ihre For-
schungen zu berichten.
 
Die beiden ersten Stipendiatinnen, Eva Debray und Hen-
riette Müller, waren im Bericht 2014 bereits vorgestellt 
worden, beide blieben bis Ende Januar 2015. Im Verlauf 
des Jahres kamen drei weitere Stipendiaten hinzu. Juliette 
Charbonneaux aus Paris arbeitete zu einem vergleichen-
den, pressehistorischen Thema. Cyril Carnevilliers, der am 
renommierten Institut d’Études Politiques in Straßburg pro-
moviert, beschäftigt sich mit der Rolle Frankreichs in Berlin 
zwischen 1959 und 1994. Yoav Shemer Kunz, ebenfalls aus 
Straßburg, arbeitet zu einem politikwissenschaftlich sehr in-
teressanten Thema, nämlich der strategischen Nutzung der 
Plattform des EU-Parlaments durch die Partei der Grünen, 
die in verschiedenen Ländern ihre Basis haben. 

Alle Stipendiaten präsentierten ihre Arbeiten im Kontext des 
dfi, aber auch an anderen Standorten des Hochschulnetz-
werks in Baden-Württemberg. Wir werden das Programm 
mit Unterstützung der Gips Schüle Stiftung und der Wüsten-
rot Stiftung auch im nächsten Jahr fortsetzen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler 

Das Deutsch-Französische Institut hat das 2014 neu entwi-
ckelte Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaft-
ler im Berichtsjahr fortgeführt. Ziel des Programms ist die 
Förderung junger Wissenschaftler der Geistes- und Sozial-
wissenschaften durch einen mehrmonatigen Aufenthalt am 
dfi. Die Förderung richtet sich an Franzosen und Deutsche, 
aber auch an Wissenschaftler anderer Länder, die sich mit 
Themen beschäftigen, die für die deutsch-französischen Be-
ziehungen von Interesse sind.
 
Warum haben wir mit Unterstützung der Gips-Schüle-Stif-
tung und der Wüstenrot Stiftung dieses Programm aufge-
legt? Gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
muss der Austausch jüngerer Wissenschaftler gefördert 
werden, weil die Fächer der „sciences humaines et sociales“ 
noch immer starke nationale Traditionen kennen. Besonders 
fruchtbar ist das Stipendienprogramm, wenn ein deutscher 
und ein französischer Stipendiat zeitgleich am dfi sind, weil 
sich so im persönlichen Austausch viel gegenseitige Berei-
cherung erzielen lässt. 
 
Während ihres zwei- bis sechsmonatigen Aufenthalts kön-
nen die Stipendiaten in Ruhe an ihren Projekten arbeiten, 
Manuskripte fertigstellen und neue Themen konzipieren. 
Seitens der Förderer und des dfi wird aber großer Wert dar-
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22. Oktober 27. Oktober

Dominik Grillmayer

Vortrag „Entwicklung und Perspek-
tiven des sozialen Dialogs in 
Frankreich und Deutschland“, Dîner 
économique des französischen 
Generalkonsulats, München

Lesung und Workshop mit 
Véronique Tadjo und Schülern 
des Goethe-Gymnasiums im dfi, 
Ludwigsburg



Le thème de la confiance est en sciences politiques comme 
dans la théorie des organisations et en philosophie, pour ne 
citer que ces disciplines, un domaine de recherche actuel. 
Partant des connaissances actuelles, les prochaines étapes 
de recherche viseront à analyser de manière approfondie 
les mécanismes de la confiance. Pour ce faire, on prendra 
également en compte le niveau micro-local, qui joue un rôle 
déterminant dans la pratique concrète des interactions de 
coopération. 

L’objectif de la phase de projet entamée en 2014 est 
d’appréhender sur un mode qualitatif les expériences à tra-
vers des études de cas et des interviews, et ainsi de les 
rendre accessibles et exploitables pour d’autres situations 
de coopération. Ce faisant, nous suivons l’hypothèse selon 
laquelle les phénomènes qui surviennent dans la coopéra-
tion en politique, dans la société et dans l’économie présen-
tent des problèmes comparables, mais aussi des solutions 
possibles analogues. Ces problèmes dont les causes sont 
structurelles mais aussi culturelles, tels qu’ils se posent 
dans le cadre de la coopération franco-allemande, ainsi que 
les propositions pour les résoudre (reposant généralement 
sur la confiance), peuvent être analysés à titre d’exemples 
afin de les réutiliser dans d’autres situations de coopération.

Il convient d’étudier différents domaines de coopération. 
En se fondant sur les réseaux internationaux d’universités, 
nous commencerons par prendre en compte le domaine de 
la recherche et de la formation. Les exemples de coopéra-
tion internationale dans le secteur des associations à but 
non lucratif constitueront un second champ d’investigation. 
En troisième lieu, l’analyse portera sur des études de cas 
dans le secteur privé, et enfin nous nous pencherons égale-
ment à l’avenir sur les mécanismes de coopération en poli-
tique et dans l’administration.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.7. La coopération comme condition de base de la 
mondialisation : que nous enseigne la coopération 
 franco-allemande ?

L’analyse de la coopération institutionnelle et sociétale 
entre l’Allemagne et la France était au cœur d’un projet de 
recherche qui s’est conclu par la parution de l’ouvrage sur 
le modèle franco-allemand, le « Modellbaukastenbuch ». 
La vive demande dont fait l’objet cette publication montre 
que cette recherche correspondait à un réel besoin. Dans 
le projet qui s’inscrit à la suite et qui démarre maintenant, 
nous voulons entreprendre une nouvelle étape, afin de 
 tirer parti très généralement du capital que constitue, pour 
d’autres coopérations, la longue expérience de la coopéra-
tion  franco-allemande.

De quoi s’agit-il ? Le projet qui s’est achevé a consisté à ana-
lyser, dans la perspective des sciences politiques complétée 
par des angles d’approche historiques, la structure comple-
xe de la coopération institutionnalisée. On est parvenu à 
montrer comment les institutions au sens étroit du terme 
(gouvernement, parlements, pays, administrations, etc...) 
suivent leurs propres règles de coopération, qui s’articulent 
en un réseau dense avec les structures sociales et les dis-
cours, eux-mêmes institutionnalisés de façon moins rigide 
tout en obéissant cependant aussi à des habitudes fixes. Il 
est difficile de répondre à la question de l’efficacité de ces 
structures de coopération uniques dans les relations inter-
nationales, et cependant il est incontestable que l’une des 
catégories clés du succès tient dans la « confiance ».
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28. Oktober 1. – 11. November

Dominik Grillmayer

Zweites Treffen des TANDEM-Projekts, 
Deutsch-französische Klimaschutz-
partnerschaften für die lokale Energie-
wende, Ettlingen

Frank Baasner, Susanne Gehrig,  
Till Raczek

Seminar für Studierende der 
Université Internationale de Tunis 
(UIT) im Rahmen des DAAD-Projekts 
„Transformation 2015“



Das Thema des Vertrauens ist sowohl in der Politikwissen-
schaft als auch in der Organisationslehre und der Philoso-
phie, um nur diese Disziplinen zu nennen, ein aktuelles For-
schungsfeld. Ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen 
werden wir in den nächsten Forschungsschritten die Me-
chanismen der Vertrauensbildung tiefergehend analysieren. 
Dabei wird auch die Mikroebene, die bei der Praxis der Ko-
operationsinteraktion die entscheidende Rolle spielt, in den 
Blick genommen.

Ziel der 2014 begonnenen Projektphase ist es, die Erfahrun-
gen durch Fallstudien und Interviews qualitativ zu erfassen 
und so für andere Situationen der Kooperation zugänglich 
zu machen. Dabei werden wir von der Hypothese geleitet, 
dass die bei der Zusammenarbeit in Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft auftretenden Phänomene ähnliche Problem-
lagen, aber auch ähnliche Lösungsansätze aufweisen. Diese 
am Beispiel deutsch-französischer Kooperation auftreten-
den sowohl strukturell als auch kulturell begründeten Prob-
leme mit ihren (in der Regel auf Vertrauen beruhenden) Lö-
sungsansätzen können stellvertretend analysiert und dann 
auf andere Kooperationssituationen angewandt werden.

Unterschiedliche Kooperationsbereiche sollen bearbeitet 
werden. Anhand internationaler Netzwerke von Universitä-
ten soll der Forschungs- und Bildungsbereich in den Blick 
genommen werden. Die Beispiele internationaler Zusam-
menarbeit im Non-Profit-Bereich werden ein zweites Un-
tersuchungsfeld sein. Drittens werden Fallstudien aus dem 
privatwirtschaftlichen Bereich untersucht und schließlich 
werden wir uns auch in Zukunft mit den Mechanismen der 
Kooperation in Politik und Verwaltung beschäftigen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.7. Kooperation als Grundlage der Globalisierung: 
 Lehren aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit

Die Analyse der institutionellen und gesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich stand 
im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts, das mit der Pub-
likation des „Modellbaukastenbuchs“ seinen Abschluss 
gefunden hat. Die rege Nachfrage nach dieser Publikation 
zeigt, dass mit dieser Untersuchung einem reellen Bedarf 
entsprochen wurde. In dem jetzt anlaufenden Folgeprojekt 
wollen wir weitere Schritte unternehmen, um aus dem Kapi-
tal der langen Erfahrung deutsch-französischer Zusammen-
arbeit für Kooperationen ganz allgemein Nutzen zu ziehen.

Worum geht es? In dem abgeschlossenen Projekt wurde 
aus politikwissenschaftlicher Perspektive, ergänzt durch 
historische Gesichtspunkte, die komplexe Struktur der in-
stitutionalisierten Kooperation analysiert. Es konnte gezeigt 
werden, wie die Institutionen im engeren Sinne (Regierung, 
Parlamente, Länder, Verwaltungen usw.) ihren Kooperati-
onsregeln folgen, die sich mit den weniger rigide instituti-
onalisierten, aber doch auch festen Gewohnheiten folgen-
den gesellschaftlichen Strukturen und Diskursen zu einem 
dichten Netz verbinden. Die Frage der Effizienz dieser in 
den internationalen Beziehungen einzigartigen Kooperati-
onsstrukturen ist schwer zu beantworten, und dennoch ist 
unstrittig, dass eine der Schlüsselkategorien für den Erfolg 
„Vertrauen“ heißt.
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4. November 8. November

Martin Villinger

Vortrag „Die Frankreich-Bibliothek des 
Deutsch-Französischen Instituts in Lud-
wigsburg: zentrales Arbeitsinstrument für 
Landeskunde und Kulturwissenschaft des 
französischen und frankophonen Raums“, 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Frank Baasner

Podium „Aktualität in Frankreich, 
Gesellschaft im Umbruch“, 
 Französische Filmtage, Tübingen

9. November 

Frank Baasner

Podium „Presse und Meinungsfreiheit“ 
mit dem Regisseur Denis Robert, 
Französische Filmtage, Tübingen



Enfin, une vaste collection de documents est consacrée à 
l’approvisionnement énergétique de la Grande Région (an-
cienne ment SaarLorLux) et offre là aussi du matériel péda-
gogique pour une étude de cas portant sur le projet de site 
de stockage des déchets nucléaires à Bure, en Lorraine.

De nombreux clips vidéo en lien avec les domaines théma-
tiques sont proposés en annexe, comme par exemple sur 
l’agriculture biologique et l’alimentation bio, ou bien sur les 
possibilités qu’ont choisies des entreprises et des consom-
mateurs pour adopter un comportement écologique, clips 
intégrés au site web sur la base de documents provenant de 
l’Institut national de l’audiovisuel (Ina). En outre, on trouve 
aussi en annexe des articles de presse en libre accès, des 
sondages sur la prise de conscience des problèmes environ-
nementaux, sur le comportement des consommateurs, sur 
le changement climatique et l’approvisionnement en éner-
gie, et enfin des statistiques sur le développement durable.

Comme cette collection de documents se présente sous la 
forme d’un site web, les contenus peuvent être constam-
ment actualisés et complétés ; il est également possible et 
souhaitable d’y intégrer des modules supplémentaires. Les 
suggestions pour élargir l’offre sont les bienvenues.

Ce projet a reçu le soutien financier de la fondation Dr. Karl 
Eisele et Elisabeth Eisele et du Goethe-Institut à Paris. Le mi-
nistère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Bade-
Wurtemberg a déchargé de quelques heures de service un 
professeur enseignant en section bilingue afin qu’il accom-
pagne la rédaction du contenu. L’académie de Strasbourg a 
pour sa part permis à deux professeurs enseignant l’histoire 
et la géographie en allemand et en français de collaborer 
au projet. La Landeszentrale für politische Bildung du Bade-
Wurtemberg a mis quant à elle gracieusement à disposition 
son centre de conférences Haus auf der Alb pour le déroule-
ment des deux ateliers.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.8. Développement durable dans l’enseignement bilingue 

En octobre 2015, la collection de documents pédagogiques 
« Développement durable en France et en Allemagne » a été 
mise en ligne sur un site web http://www.developpement-dura-
ble-en-bilingue.eu. Son objectif est de soutenir l’enseignement 
bilingue en géographie, éducation civique et histoire.

Des enseignants allemands et français, enseignant eux même 
dans des classes bilingues, ont choisi les documents et les 
ont complétés par du vocabulaire et des pistes de réflexion. 
Le dfi et la Fédération des lycées à section bilingue franco-
allemande en Allemagne (Libingua) ont coordonné ensemble 
le travail des professeurs qui ont rédigé les contenus. Le dfi 
s’est chargé de clarifier les droits d’auteur des documents 
utilisés, d’agencer les contributions et de les mettre en forme 
pour le site web et constituer une appendice importante.

Les contenus ont été classés selon six thématiques : l’on trou-
ve d’abord un module destiné à clarifier le concept de « déve-
loppement durable », auquel se rattache la présentation de « 
lieux de mémoire ». À l’exemple de la rectification du tracé du 
Rhin au XIXème siècle, il s’agit de montrer quelles conséquen-
ces ultérieures les interventions humaines peuvent avoir sur 
la nature ; ou encore, en s’appuyant sur la construction de la 
ligne de tram Strasbourg-Kehl sous Guillaume I, de montrer 
en quoi les motivations et les conséquences de l’amélioration 
des transports publics diffèrent entre autrefois et aujourd’hui. 
Les dossiers portant sur le changement climatique et la po-
litique en matière de climat, sur les liens entre économie et 
écologie, et sur l’énergie et la politique de l’énergie se prêtent 
tout particulièrement à l’enseignement de la géographie et de 
l’éducation civique. Sous le titre « Espaces de vie », on a regrou-
pé des documents traitant de la situation démographique en 
Chine, de la mobilité et du développement urbain durable. Ce 
dernier est présenté au moyen des exemples d’Alzette- Belval, 
à la frontière entre le Luxembourg et la France, du quartier 
Haut-du-lièvre à Nancy et de la ville de Hoyerswerda en Saxe.
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12. November

Frank Baasner, Till Raczek,  
Henrik Uterwedde

Besuch von Prof. Dr. Alfred Grosser 
im dfi, Ludwigsburg

16. November

Stefan Seidendorf

Vortrag „Die politischen Beziehungen 
zwischen Frankreich und Deutsch-
land in  Europa“ im Rahmen des 
MEGA-Studiengangs, École nationale 
d’administration (ENA), Straßburg



3.8. Nachhaltige Entwicklung im bilingualen Sachfach-
unterricht 

Im Herbst 2015 wurde die Materialsammlung „Nachhaltige 
Entwicklung in Frankreich und Deutschland“ als Website – 
http://www.nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu – veröf-
fentlicht. Dies stellt das Endergebnis des seit 2013 laufenden 
Projektes zur Unterstützung des bilingualen Sachfachunter-
richts in den Fächern Geographie, Gemeinschaftskunde und 
Geschichte dar.

Deutsche und französische Lehrkräfte, die selbst bilingual 
unterrichten, haben die Materialien ausgewählt, um Voka-
belangaben ergänzt und Arbeitsvorschläge dazu ausgearbei-
tet. Das dfi und die Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit 
zweisprachig deutsch-französischem Zug in Deutschland (Li-
bingua) haben gemeinsam die Arbeit der Lehrer koordiniert. 
Das dfi hat sich um die Klärung der Urheberrechte für die 
verwendeten Inhalte gekümmert, sie für die Darstellung im 
Internet aufbereitet, in die Website eingearbeitet und den 
umfangreichen Anhang zusammengestellt.

Die Inhalte wurden dabei sechs Themenbereichen zugeord-
net: Am Anfang steht ein Modul zur Klärung des Begriffs 
„Nachhaltigkeit“, an das sich eines zu „Erinnerungsorten“ 
anschließt. Darin wird am Beispiel der Rheinbegradigung 
im 19. Jahrhundert gezeigt, welche Spätfolgen menschliche 
Eingriffe in die Natur haben können; anhand des Baus der 
Tramlinie Straßburg-Kehl in der wilhelminischen Zeit, wie 
sich Motive und Folgen des Ausbaus des Öffentlichen Perso-
nen Nahverkehrs (ÖPNV) damals und heute unterscheiden.
Für den Geographie- und Gemeinschaftskundeunterricht 
eignen sich vor allem die Dossiers zu Klimawandel und Kli-
mapolitik, Ökonomie vs. Ökologie und Energiepolitik. Unter 
dem Begriff „Lebensräume“ wurden Unterlagen zur demo-
grafischen Situation in China, zur Mobilität und zur nach-
haltigen Stadtentwicklung zusammengefasst. Dieses Thema 
wird mittels der Beispiele Alzette-Belval an der französisch-
luxemburgischen Grenze, dem Viertel Haut-du-lièvre in Nan-
cy und der Stadt Hoyerswerda in Sachsen dargestellt.
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Eine umfangreiche Dokumentensammlung widmet sich der 
Energieversorgung der Großregion (früher SaarLorLux). Sie 
beinhaltet u.a. Material für eine Fallstudie zu dem geplan-
ten Atommüllendlager nahe des Dorfes Bure in Lothringen. 

Der Anhang bietet zahlreiche Clips zu Themenfeldern wie 
Biolandwirschaft und –ernährung oder Möglichkeiten von 
Anbietern und Verbrauchern, die über das Angebot des In-
stitut national de l’audiovisuel (Ina) in die Website einge-
bunden sind. Außerdem finden sich hier frei zugängliche 
Presseartikel, Umfragen zu Umweltbewusstsein, Verbrau-
cherverhalten, Klimawandel und Energieversorgung und 
Statistiken zur nachhaltigen Entwicklung.

Da die Materialsammlung als Website angelegt ist, können 
die Inhalte fortlaufend aktualisiert und ergänzt werden, 
auch die Aufnahme zusätzlicher Module ist möglich und er-
wünscht. Vorschläge zur Erweiterung des Angebots werden 
gerne aufgenommen.

Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt von der Dr. 
Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung, Libingua und dem 
Goethe-Institut Paris. Das Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg hat für die Begleitung der 
inhaltlichen Arbeit einen bilingual unterrichtenden Lehrer 
für einige Stunden seines Deputats freigestellt; die Akade-
mie Straßburg vermittelte die Mitarbeit zweier Kolleginnen, 
die Geschichte und Geographie auf Deutsch und Franzö-
sisch unterrichten. Die Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg stellte für die Durchführung der 
beiden Projektworkshops ihr Tagungszentrum „Haus auf 
der Alb“ kostenlos zur Verfügung.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

23. – 26. November

Dominik Grillmayer

Fortbildung am Institut National 
du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle 
(INTEP), Lyon

28. November

Martin Villinger

Animation eines Workshops „Einsatz 
der Zeitzeugeninterviews zur 
Städtepartnerschaft Ludwigsburg-
Montbéliard im Unterricht“ beim 
Deutschlehrertag im Goethe-Institut, 
Paris



C’est un étudiant de la Filmakademie de Ludwigsburg qui a 
été chargé de filmer ces entretiens, qui ont été sous-titrés 
en français et en allemand avant d’être montés pour obtenir 
au total 74 courtes séquences. Les entretiens sont égale-
ment disponibles sans sous-titres pour les cours de langues.
Pour exposer de manière compréhensible et ergonomique 
l’histoire du jumelage entre Ludwigsburg et Montbéliard, 
une exposition virtuelle autour des interviews a été déve-
loppée en collaboration avec un webdesigner professionnel, 
dans le cadre d’un séminaire à la Hochschule der Medien 
à Stuttgart au cours du semestre 2014/15. Les étudiants 
ont ainsi pu replacer les différents témoignages dans leur 
contexte historique et thématique, et les ont accompagnés 
de documents tirés de la salle de lecture en ligne sur le ju-
melage, dont le contenu faisait écho à ce qui était dit et 
permettait de mieux le comprendre.

La version allemande de l’exposition a été présentée au 
public en janvier 2015 (cf. 1.1), la version française a été 
achevée en août. Ce projet a bénéficié du soutien financier 
aimable de la Bürgerstiftung Ludwigsburg et de la Fonda-
tion pour l’art, la culture et la formation de la Kreissparkasse 
Ludwigsburg.

La salle de lecture en ligne sur le jumelage se trouve à 
l’adresse : http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/
L’exposition virtuelle sur le jumelage est consultable sur le 
site : http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.9. Exposition virtuelle « Témoins Ludwigsburg – 
Montbéliard »

Entre 2011 et 2013, le dfi et les Archives des villes de Lud-
wigsburg et de Montbéliard ont toutes deux numérisé et 
indexé des documents tels que des articles de journaux, 
des discours et des plaquettes sur les débuts et le déve-
loppement du jumelage depuis 1950. Depuis janvier 2014, 
ces documents peuvent être consultés dans une « salle de 
lecture en ligne » librement accessible.

Dans la continuité de ce projet, des acteurs du jumelage ont 
été interviewés afin de compléter les points de vue officiels 
et journalistiques par des impressions personnelles, et de 
créer ainsi une vue d’ensemble vivante du jumelage.

Treize habitants des deux villes ayant accompagné le jume-
lage à différentes phases de son histoire, qui dure depuis 
maintenant 65 ans, se sont laissé convaincre de transmettre 
leurs souvenirs et la vision des choses qu’ils ont acquise au 
fil des ans.

Ces témoins d’époque ont été interviewés par des élèves du 
Goethe-Gymnasium de Ludwigsburg et du Collège  Guynemer 
de Montbéliard, qui avaient auparavant préparé un ques-
tionnaire. Ainsi, ces interviews ont constitué à la fois un 
échange intergénérationnel et un échange franco-allemand.
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3. Projets de recherche

1. Dezember

Henrik Uterwedde

Vorträge „Frankreich in der 
 Globalisierung“ und „Reformpolitik 
in Frankreich“, Politische Akademie 
Tutzing

2. – 6. Dezember

Frank Baasner, Dominik Grillmayer,  
Stefan Seidendorf

Abschluss-Seminar des Deutsch-
Französischen Programms für 
Nachwuchsjournalisten, Mailand



Die Interviews wurden von einem Studenten der Filmakade-
mie Ludwigsburg gefilmt, mit deutschen bzw. französischen 
Untertiteln versehen und zu insgesamt 74 kurzen Film-
sequenzen geschnitten. Außerdem sind alle Interviews für 
den Sprachunterricht auch ohne Untertitel verfügbar.

Zur verständlichen und nutzerfreundlichen Vermittlung der 
Geschichte der Städtepartnerschaft Ludwigsburg - Montbé-
liard wurde in Zusammenarbeit mit einem professionellen 
Webdesigner im Rahmen eines Seminars an der Hochschule 
der Medien im Wintersemester 2014/15 eine virtuelle Aus-
stellung rund um die Interviews entwickelt. Dabei wurden 
die verschiedenen Aussagen der Zeitzeugen in historische 
und thematische Zusammenhänge gestellt und zum bes-
seren Verständnis des Gesagten mit inhaltlich passenden 
Dokumenten aus dem digitalen Lesesaal zur Städtepartner-
schaft verknüpft.

Die deutsche Version der Ausstellung konnte im Januar 2015 
der Öffentlichkeit präsentiert werden (s. dazu 1.1), die fran-
zösische Version wurde im August des Jahres fertiggestellt.
Das Projekt wurde von der der Bürgerstiftung Ludwigsburg 
und der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg finanziell unterstützt.

Digitaler Lesesaal zur Städtepartnerschaft: http://ludwigs-
burg-montbeliard.bsz-bw.de/
Virtuelle Ausstellung zur Städtepartnerschaft: http://zeit-
zeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.9. Städtepartnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard 
im digitalen Lesesaal

Zwischen 2011 und 2013 haben das dfi und die Stadtarchive 
Ludwigsburg und Montbéliard gemeinsam Dokumente wie 
Zeitungsartikel, Reden und Broschüren zu den Anfängen 
und der Entwicklung der seit 1950 bestehenden Städte-
partnerschaft digitalisiert und inhaltlich erschlossen. Seit 
Januar 2014 können diese Dokumente in einem online un-
beschränkt zugänglichen „digitalen Lesesaal“ eingesehen 
werden.

In einem Folgeprojekt wurden Akteure der Partnerschaft in-
terviewt, um die amtlichen und journalistischen Sichtweisen 
um persönliche Eindrücke zu ergänzen und so ein lebendi-
ges Gesamtbild von der Partnerschaft zu schaffen.

Dreizehn Bürger beider Städte, die die Partnerschaft in ver-
schiedenen Phasen ihrer inzwischen 65-jährigen Geschichte 
begleitet haben, konnten dafür gewonnen werden, ihre Erin-
nerungen und die im Laufe der Jahre gewonnenen Ansichten 
weiterzugeben.

Die Zeitzeugen wurden von Schülerinnen und Schülern des 
Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg und des Collège Guyne-
mer Montbéliard interviewt, die auch die Fragen vorbereitet 
haben. So funktionierten die Gespräche sowohl als gene-
rationenübergreifender als auch als deutsch-französischer 
Austausch.
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10. Dezember

Eileen Keller

Vortrag „Zukunft der Eurozone“,  
im Rahmen des Besuches einer 
Studentengruppe der Universität 
Trier mit Prof. Joachim Schild im dfi, 
Ludwigsburg

10. Dezember

Stefan Seidendorf

Vortrag „Frankreichs Europapolitik“, im 
 Rahmen des Besuches einer Studenten-
gruppe der Universität Trier mit  
Joachim Schild im dfi, Ludwigsburg



oben: Frank Baasner und Dominik Grillmayer beim deutsch-französischen Lehrertag (Kap. 1.2).

unten links: Öffentliche Vortragsveranstaltung mit S.E. Botschafter Philippe Étienne (Kap. 1.5).

unten rechts:  Besuch der Nachwuchsjournalisten bei der Fondation Robert Schuman, Diskussion mit dem Präsidium (Kap. 3.3).
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oben: Irene Weinz, Robert Bosch Stiftung, und Susanne Binder, dfi, beim Ehemaligentreffen des Projekts „On y va ! – auf geht‘s!“ (Kap. 1.3).

unten links: Ehrengäste bei der Präsentation der Ergebnisse des Zeitzeugenprojekts zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg - Montbéliard.

unten rechts: Frank Baasner im Gespräch mit der Oberbürgermeisterin von Montbéliard Marie Noëlle Biguinet.
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oben links: Stipendiatin Juliette Charbonneaux bei der Präsentation ihres Forschungsprojekts.

oben rechts: Stipendiat Yoav Shemer Kunz im Gespräch mit Stefan Seidendorf. 

unten: Frank Baasner als Moderator eines deutsch-französischen Studientages zum Thema „Integration“ bei France Stratégie; daneben Ministerpräsidentin  
Annegret Kramp-Karrenbauer und Premierminister Jean-Marc Ayrault, die beiden Vorsitzenden der deutsch-französischen Arbeitsgruppe zur Integration.
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oben links: Nutzer in der Frankreich-Bibliothek.

oben rechts: Pressekonferenz und Präsentation der Oberrheinstudie bei der Fondation Entente Franco-Allemande, Straßburg  
mit Stefan Seidendorf, dfi, Vincent Goulet, Universität Straßburg und Jean-Georges Mandon, Präsident der FEFA.

unten links: Alfred Grosser zu Besuch im dfi, anlässlich seines 90. Geburtstags;  
hier im Gespräch mit Kurt Liedtke, Vorsitzender des Kuratoriums der Robert Bosch Stiftung.

unten rechts: Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel im Gespräch mit den Gästen.



che plus souples et leur donne la possibilité de s’assurer de 
la disponibilité d’un document dans le Karlsruher Virtuellen 
Katalog (KVK), et de vérifier, grâce au service « Journals On-
line & Print », si un périodique est consultable directement 
en ligne et s’il est matériellement disponible à proximité.

Le travail de digitalisation des archives de presse s’est pour-
suivi, si bien qu’elles comptent désormais plus que 100 000 
articles. Pour la période du 1.1.2015 au 31.12.2015, environ 
16 000 nouveaux articles ont été archivés, dont 70 % pro-
viennent de médias français, 25 % de médias germanopho-
nes et 5 % de médias anglophones. Par ailleurs, un certain 
nombre d’utilisateurs ont fait usage de la possibilité qui leur 
est offerte de commander en ligne les articles de presse 
concernant le développement politique, économique et so-
cial actuel de la France, ainsi que les questions des relati-
ons franco-allemandes. Les dessins classés sous la rubrique 
«  Caricatures franco-allemandes » ont été exploités et mis 
en valeur de telle sorte que l’on peut à présent les recher-
cher de manière ciblée grâce à une interface conçue spé-
cialement à cette fin. L’indexation détaillée des caricatures 
franco-allemandes par mots clés s’est poursuivie. La collec-
tion contient à ce jour plus que 2 500 caricatures.

En juillet 2015, la maintenance technique et l’hébergement 
internet des archives de presse ont été transférés au 
Bibliotheks service-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ). Ce 
transfert a paru nécessaire car il était devenu difficile de 
 contacter les trois étudiants qui avaient mis en place et déve-
loppé le système de gestion de base de données (DBMS), ces 
derniers étant depuis entrés dans la vie active. Le BSZ com-
me institution du Land et prestataire de services à l’usage 
des bibliothèques, des archives et des musées garantit 
que les articles de presse numérisés et leurs métadonnées 
 soient sauvegardés au fur et à mesure, qu’en cas de dysfonc-
tionnement, le DBMS soit rapidement à nouveau disponible, 
et qu’il s’adapte constamment à l’évolution des exigences de 
l’environnement de hardware et de logiciel. 

4. Bibliothèque et centre de documentation

Au cours de l’année 2015, la Frankreich-Bibliothek a conti-
nué d’élargir le panel de ses services en ligne. Elle s’adapte 
ainsi à l’évolution des pratiques des utilisateurs dans les do-
maines de la recherche et des sciences, qui sont de plus en 
plus nombreux à vouloir trouver des documents pertinents 
directement sur internet, ou du moins à pouvoir y accéder 
rapidement.

En même temps, elle offre ainsi aux professeurs, aux étu-
diants, aux élèves ainsi qu’à tous les publics intéressés la 
possibilité d’avoir accès directement sur le site web de la 
bibliothèque à la littérature souhaitée ainsi qu’à des articles 
de presse.

Tous les services proposés par la Frankreich-Bibliothek re-
posent sur ses archives de presse et sur les banques de 
données du réseau d’information spécialisée « Relations in-
ternationales et études régionales » (FIV-IBLK).

Les dossiers thématiques sur les thèmes les plus fréquem-
ment recherchés, comme le changement démographique 
en France, la comparaison franco-allemande des politiques 
familiales ou le système éducatif français ont été complé-
tés au printemps par l’ajout de données statistiques. Par la 
même occasion, de nouvelles offres thématiques comme 
par exemple la situation du marché de l’emploi, les politi-
ques de retraite ou le développement durable ont vu le jour. 
La page www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_doss.shtml 
offre un aperçu de tous les dossiers thématiques.

Tous les documents référencés par la Frankreich-Bibliothek 
(ouvrages, articles de journaux ou revues et contributions 
dans des publications) sur la politique, l’économie et la 
société en France après 1944 et sur les relations franco-
allemandes dans leur contexte européen peuvent être re-
cherchés dans un catalogue en ligne accessible depuis le 
site du dfi. Pour environ 10 % des références, l’utilisateur 
peut accéder directement au texte intégral correspondant. 
Ce dernier offre aux utilisateurs des possibilités de recher-
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Die Frankreich-Bibliothek hat im Jahr 2015 ihre internet-
basierten Angebote weiter ausgebaut. Damit trägt sie der 
in Forschung und Wissenschaft zunehmend verbreiteten 
Erwartung Rechnung, dass relevante Quellen direkt online 
verfügbar sind oder zumindest schnell beschafft werden 
können. 

Gleichzeitig bietet sie Lehrern, Studenten und Schülern 
und allen anderen Interessierten die Möglichkeit, über die 
Webseiten der Bibliothek direkt auf Literatur und Presse-
artikel zuzugreifen.

Basis für alle Angebote in diesem Bereich sind die Daten-
bank des Fachinformationsverbunds „Internationale Bezie-
hungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK) und das Pressearchiv 
der Frankreich-Bibliothek.

Die Themendossiers zu häufig nachgefragten Themen wie 
dem demographischem Wandel in Frankreich, der Familien-
politik im deutsch-französischen Vergleich oder dem franzö-
sischen Bildungssystem wurden im Frühjahr um Hinweise 
auf statistische Angaben ergänzt. Gleichzeitig wurden weite-
re thematische Angebote z.B. zur Beschäftigungssituation, 
zur Rentenpolitik oder zur nachhaltigen Entwicklung einge-
richtet. Einen Überblick über alle Themendossiers bietet die 
Seite www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_doss.shtml. 

Alle von der Frankreich-Bibliothek nachgewiesenen Doku-
mente (Monographien, Zeitschriften- und Buchbeiträge) zu 
Frankreichs Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nach 1944 
und die deutsch-französischen Beziehungen in ihrem euro-
päischen Umfeld, können in einem über die Website des dfi 
zugänglichen Online-Katalog (OPAC) recherchiert werden. 
Von ca. 10  % der Nachweise aus kann der Nutzer direkt auf 
den zugehörigen Volltext zugreifen. Der Katalog bietet kom-
fortable Recherchemöglichkeiten und über Verbindungen 
mit dem Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) und dem Dienst 

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

„Journals Online & Print“ die Möglichkeit zu prüfen, ob ein 
Dokument direkt online eingesehen werden kann und ob es 
in der Nähe des Nutzers physisch verfügbar ist. 

Das digitale Pressearchiv beinhaltet mittlerweile über 
100.000 Artikelnachweise. Für den Berichtszeitraum 
1.1.2015 bis 31.12.2015 wurden knapp 16.000 Artikel ar-
chiviert, von denen knapp 70 % aus französischsprachigen, 
25 % aus deutschsprachigen und 5 % aus englischsprachi-
gen Medien stammen. Von der Möglichkeit, die Pressear-
tikel zur aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklung Frankreichs sowie zu Fragen der 
deutsch-französischen Beziehungen online zu bestellen, 
wurde verschiedentlich Gebrauch gemacht. Die tiefere in-
haltliche Erschließung deutsch-französischer Karikaturen 
über Schlagworte wurde fortgeführt. Diese Sammlung um-
fasst inzwischen mehr als 2.500 Karikaturen.

Im Juli des Jahres wurden die technische Betreuung und 
das Hosting des Pressearchivs an das Bibliotheksservice-
Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) übergeben. Dieser 
Schritt erschien notwendig, weil die drei Studenten, die das 
Datenbankmanagementsystem (DBMS) eingerichtet und 
weiterentwickelt haben, mittlerweile im Berufsleben stehen 
und nur noch schwer zu erreichen sind. Das BSZ als Landes-
einrichtung und Dienstleister für Bibliotheken, Archive und 
Museen gewährleistet, dass die digitalisierten Presseartikel 
und deren Metadaten im Routinebetrieb gesichert werden, 
dass das DBMS im Falle von Störungen schnell wieder zur 
Verfügung steht und dass es kontinuierlich den sich verän-
dernden Anforderungen der Hard- und Softwareumgebung 
angepasst wird. 
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La fréquentation de la Frankreich-Bibliothek, mesurée au 
nombre de visiteurs et de requêtes externes (demandes 
de recherche, emprunts à distance) témoigne d’un intérêt 
persistant pour les fonds documentaires présents à Lud-
wigsburg. En 2014, la bibliothèque a accueilli quelque 900 
visiteurs et son équipe a répondu à environ 100 requêtes 
externes. A cela s’ajoutent 510 demandes de prêt à distance 
soumises par d’autres bibliothèques.

La collaboration avec la bibliothèque de périodiques nu-
mériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne est toujours 
d’actualité.

La collaboration de longue date avec le Südwestdeutsche Bi-
bliotheksverbund (SWB) se poursuit. Sa banque de données 
dans laquelle le fonds de la Frankreich-Bibliothek est réfé-
rencé depuis de nombreuses années permet au dfi d’être 
rattaché au système de prêt entre bibliothèques. Depuis cet 
été, le SWB transmet également les données concernant la 
France de la WAO à la Vifarom.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

A intervalles réguliers, la Frankreich-Bibliothek a livré des 
données relatives à des documents en lien avec la France 
issus de la banque de données WAO, ainsi que des données 
de ses archives de presse, à la bibliothèque numérique 
Langue et Littérature romane – Vifarom. Cette dernière a été 
développée avec la participation de la Frankreich-Bibliothek 
grâce à des fonds attribués par la Deutsche Forschungsge-
meinschaft. La Frankreich-Bibliothek a en outre transmis les 
métadonnées d’articles issus de 23 revues spécialisées au 
OLC-SSG Langue et Culture romane.

Pour ce qui est des relations de coopération avec nos par-
tenaires externes, l’axe essentiel, comme l’an passé, a été 
la collaboration au sein du réseau d’information spécialisée 
«  Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK).

Au cours de l’année 2015, près de 3.000 documents ont 
été catalogués et indexés par les collaborateurs de la Frank-
reich-Bibliothek dans la banque de données commune du 
FIV-IBLK World Affairs Online (WAO). En outre, le portail 
spécialisé IREON (International RElations and areastudies 
ONline) du FIV-IBLK est accessible au public à l’adresse  
www.ireon-portal.de.

Enfin, le fonds matériel et virtuel de la Frankreich-Bibliothek 
a augmenté en 2015 de 1 250 titres, tandis que le fonds de 
périodiques est demeuré stable avec pas loin de 250 abon-
nements en cours.
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Die Nutzung der Frankreich-Bibliothek durch Besucher, aber 
auch durch externe Nutzer (Anfragen, Fernleihe) zeugt vom 
fortdauernden Interesse an den in Ludwigsburg vorhande-
nen Beständen. Neben rund 900 Besuchen vor Ort waren im 
Jahr 2015 knapp 100 externe Anfragen zu verzeichnen, die 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wur-
den. Hinzu kamen 510 positiv erledigte Fernleih-Anfragen 
anderer Bibliotheken.

Die Mitarbeit an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) der Universität Regensburg wurde fortgesetzt. 

Die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ), das 
neben der Betreuung des Pressearchivs auch die WAO-Da-
ten in die Verbunddatenbank des Südwestdeutschen Biblio-
theksverbunds (SWB) integriert und so dem dfi die Anbin-
dung an das Fernleihsystem ermöglicht, wurde im Jahr 2015 
fortgesetzt.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

In regelmäßigen Abständen lieferte die Frankreich-Bibliothek 
Datensätze von Dokumenten mit Frankreichbezug aus der 
Datenbank WAO sowie Daten seiner Pressearchivdatenbank 
an die virtuelle Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis – 
Vifarom, die unter Beteiligung der Frankreich-Bibliothek mit 
Mitteln aus der DFG-Förderung aufgebaut worden ist. Außer-
dem gab die Frankreich-Bibliothek Datensätze von Artikeln 
aus 23 der von ihr gehaltenen Fachzeitschriften an das OLC-
SSG Romanischer Kulturkreis weiter.

Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag 
wie in den Vorjahren der Schwerpunkt auf der Mitarbeit im 
Fachinformationsverbund „Internationale Beziehungen und 
Länderkunde“ (FIV-IBLK). 

Im Verlauf des Jahres 2015 wurden knapp 3.000 Dokumen-
te von den Mitarbeitern der Frankreich-Bibliothek für die 
gemeinsame Datenbank World Affairs Online (WAO) katalo-
gisiert und indexiert. Das Fachportal IREON („International 
RElations and areastudies ONline“) des FIV-IBLK steht der 
 Öffentlichkeit weiterhin unter der Adresse www.ireon-portal.de  
zur Nutzung offen.

Der physische Medienbestand wurde im Jahr 2015 um 
knapp 1.250 Titel vergrößert, während der Zeitschriften-
bestand mit knapp 250 laufend abonnierten Titeln nahezu 
unverändert blieb.
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5.1. Publications 2015  |  Publikationen 2015

5.1.1 Livres  | Selbständige Publikationen
France-Allemagne: Cultures monétaires et budgétaires; Vers 
une nouvelle gouvernance européenne? Sous la dir. de So-
lène Hazouard; René Lasserre; Henrik Uterwedde. - Cergy-
Pontoise: CIRAC, 2015. - 282 S. (Travaux et documents du 
CIRAC).

Keller, Eileen: Negotiating the future of banking: The coaliti-
onal dynamics of collective preference formation in France 
and Germany after the crisis. - XV, 273 S. Berlin, Humboldt-
Univ., Diss., 2014.

Strategien nachhaltiger Stadtentwicklung in Deutschland 
und Frankreich. Wüstenrot Stiftung; Deutsch-Französisches 
Institut (Hrsg.). - Ludwigsburg, 2015. - 255 S.
Außerdem ersch. u.d.T: Stratégies pour un développement 
urbain durable en France et en Allemagne. Wüstenrot Stif-
tung; Deutsch-Französisches Institut (sous la dir. de). - Lud-
wigsburg, 2015.

Vertrauen. Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann; Frank Baasner; 
Jürgen Wertheimer. - Baden-Baden: Nomos, 2014. - 215 S. 
(Wertewelten; Bd. 8).

Zivilgesellschaft in Frankreich, Deutschland und Europa. 
Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut in Verbindung mit 
Frank Baasner .... - Wiesbaden: Springer VS, 2015. - 244 S. 
(Frankreich-Jahrbuch; 2014) (Research).

5.1.2. Aufsätze / Articles
Baasner, Frank: Le cas allemand. - In: La transistion énergé-
tique. Présidé par François-Michel Gonnot. Le Club Enérgie 
& Développement. - Paris: Décision & Etudes Conseil, 2015, 
S. 73-80.

Baasner, Frank: Lucie Filipová: Erfüllte Hoffnung [Rezensi-
on]. - In: Sehepunkte (München), 15 (2015) 6, 3 S.
*Online verfügbar unter http://www.sehepunkte.
de/2015/06/26957.html

Baasner, Frank: Überlegungen zum Begriff „Le Franco-
Allemand“ anläßlich einer Neuerscheinung im Kontext des 
50. Jahrestages des Elysée-Vertrags. - In: Zivilgesellschaft 
in Frankreich, Deutschland und Europa. Hrsg.: Deutsch-
Französisches Institut in Verbindung mit Frank Baasner 
... - Wiesbaden: Springer VS, 2015. - (Frankreich-Jahrbuch; 
2014), S.157-165.

Grillmayer, Dominik: Das Bremer Leitbild für die Stadtent-
wicklung bis zum Jahr 2020. - In: Strategien nachhaltiger 
Stadtentwicklung in Deutschland und Frankreich. Wüstenrot 
Stiftung; Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.). - Ludwigs-
burg, 2015, S. 73-85.
Außerdem ersch. u.d.T: Le schéma directeur de Brême pour 
le développement urbain à l’horizon 2020. - In: Stratégies 
pour un développement urbain durable en France et en Alle-
magne. Wüstenrot Stiftung; Deutsch-Französisches Institut 
(sous la dir. de). - Ludwigsburg, 2015, S. 71-84.

Grillmayer, Dominik: Familienpolitik in Frankreich und 
Deutschland unter dem Eindruck der demographischen Ent-
wicklung. - In: Frankreich im Umbruch. Richard Rill (Hrsg.). 
- München: Hanns Seidel Stiftung, 2015. (Argumente und 
Materialien zum Zeitgeschehen; 100), S. 55-62.

Grillmayer, Dominik: Nachhaltige Stadtentwicklung in Frank-
reich: Herausforderungen und Spannungsfelder. - In: Stra-
tegien nachhaltiger Stadtentwicklung in Deutschland und 
Frankreich. Wüstenrot Stiftung und Deutsch-Französisches 
Institut (Hrsg.). - Ludwigsburg, 2015, S. 29-49.
Développement urbain durable en France: Défis et tensions. 
- In: Stratégies pour un développement urbain durable en 
France et en Allemagne. Wüstenrot Stiftung et Deutsch-
Französisches Institut (sous la dir. de). - Ludwigsburg, 2015, 
S. 29-49.

Grillmayer, Dominik: Les nouveaux défis du modèle alle-
mand. - In: Annuaire français de relations internationales 
(Paris), 16 (2015), S. 375-387.

Grillmayer, Dominik: Sozialer Schutz in Deutschland und in 
Frankreich. - In: Zeitschrift für Sozialhilfe (Bern), 112 (2015) 
1, S.18-20.
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Grillmayer, Dominik: Territorialreform in Frankreich: Ambiti-
onierter Start, Schwächen im Abschluss. - Berlin: Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik, 2015. - 11 S. (DGAP-
Analyse; 2015, 13).
*Online verfügbar unter https://dgap.org/de/article/get-
FullPDF/27223

Kauffmann, Pascal; Uterwedde, Henrik: Welcher Policy-Mix 
für die Eurozone? Neue deutsch-französische Konvergen-
zen. - Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, 
2015. - 13 S. (DGAP-Analyse; 2015, 3).
*Online verfügbar unter https://dgap.org/de/article/get-
FullPDF/26392
Außerdem ersch. u.d.T: Quel policy mix de sortie de crise 
pour la zone euro? Vers de nouvelles convergences franco-
allemandes. - Paris: Ifri, 2015. - 31 S. (Visions franco-alle-
mandes; 25).
*Online verfügbar unter http://www.ifri.org/sites/default/
files/atoms/files/vfa_25_uterweddekauffmann_0.pdf

Keller, Eileen: [Rezension von] Europe and the governance 
of global finance. - In: Journal of Common Market Studies 
(Oxford), 53 (September 2015) 5, S. 1189-1190.

Keller, Eileen: Forging a new Mittelstand compromise: Lob-
bying strategies and business influence after the financial 
crisis. - San Domenico di Fiesole: European University In-
stitute, 2015. - 16 S. (EUI Working Paper: MWP; 2015/19).

Seidendorf, Stefan: Die deutsch-französische Beziehung be-
wahren, Europa stärken: Einige Grundlagen der deutschen 
Außenpolitik. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Insti-
tut, 2015. - 15 S. (Aktuelle Frankreichanalysen; 30).

Seidendorf, Stefan: Deutsch-französische Beziehungen 
2004-2014: Welche Analyse eines vielfältigen Phänomens? 
- In: Ist der Carolus-Magnus-Kreis noch zeitgemäß? Hrsg. v. 
Carolus-Magnus-Kreis. - o.O., 2015, S. 30-35.

Seidendorf, Stefan: Die V. Republik, viel mehr als ein semi-
präsidentielles System: Eine Zwischenbilanz zu 55 Jahren 
V.  Republik. - In: Zivilgesellschaft in Frankreich, Deutschland 
und Europa. Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut in Verbin-
dung mit Frank Baasner ... - Wiesbaden: Springer VS, 2015. 
(Frankreich-Jahrbuch; 2014), S. 149-152.

Seidendorf, Stefan: Grenzüberschreitende Berufsausbil-
dung: Wo liegen die Schwierigkeiten – und wie können diese 
behoben werden? Ergebnisse und Konsequenzen einer Stu-
die am Oberrhein. - In: Europäische Erziehung (Aldersbach), 
45 (September 2015) 2, S. 4-10.

Seidendorf, Stefan: Zivilgesellschaft in Frankreich, Deutsch-
land und Europa. - In: Zivilgesellschaft in Frankreich, 
Deutschland und Europa. Hrsg.: Deutsch-Französisches 
Insti tut in Verbindung mit Frank Baasner ... - Wiesbaden: 
Springer VS, 2015. (Frankreich-Jahrbuch; 2014), S.11-16.

Uterwedde, Henrik: L’ Allemagne et la crise grecque. - In: 
Allemagne d’aujourd’hui (Villeneuve d’Ascq), (juillet-septem-
bre 2015) 213, S. 7-17.

Uterwedde, Henrik: Country report for France based on 
INCRA forward-looking indicators codebook. - o.O: INCRA, 
2015. - 41 S.
*Online verfügbar unter http://www.incraglobal.org/sites/
default/files/documents/France%20INCRA%20Report%20
2015%20Henrik%20Uterwedde%20Justified.pdf

Uterwedde, Henrik: Le débat allemand sur les caps de réfor-
me. - In: Regards sur l’économie allemande (Cergy-Pontoi-
se), (printemps-été 2015) 116-117, S. 5-13.

Uterwedde, Henrik: Deutschland aus französischer Sicht: 
Modell, Ärgernis, Bedrohung? - In: Politikum (Schwalbach/
Taunus), 1 (2015) 2, S. 68-75.

Uterwedde, Henrik: Développement régional: Le modèle al-
lemand. - In: L’Economie politique (Paris), (octobre 2015) 68, 
S. 47-58.

Uterwedde, Henrik: Hollandes Wirtschaftspolitik. - In: Frank-
reich im Umbruch. Richard Rill (Hrsg.). - München: Hanns 
Seidel Stiftung, 2015. (Argumente und Materialien zum Zeit-
geschehen; 100), S. 33-40.

Uterwedde, Henrik: L’ industrie allemand en mutation. - In: 
L’Allemagne change! Hans Stark ... (dir.) - Villeneuve d’Ascq: 
Presses Universitaires du Septentrion, 2015, S. 255-273.
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Baasner, Frank; Uterwedde, Henrik: Forschungszusammen-
arbeit zwischen Deutschland und Frankreich in den Wirt-
schaftswissenschaften: Bestandsaufnahme, Erfolgsbedin-
gungen und Gestaltungsansätze für Kooperationsprojekte. 
Eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des Bundesministe-
riums der Finanzen. - Ludwigsburg: dfi, 2014. - 105 S. (dfi 
compact; Nr. 13).

Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: Ent-
wicklung und Perspektiven. Hrsg. v. Olivier Mentz; Sebastian 
Nix; Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. – 320 S. (Giesse-
ner Beiträge zur Fremdsprachendidaktik).

Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten? 
Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und strukturierter Zu-
sammenarbeit. Hrsg. v. Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: 
Nomos, 2012. - 218 S. (Denkart Europa; 19).
Außerdem ersch. u.d.T: Le modèle franco-allemand: Les clés 
d’une paix perpetuelle? Hrsg. v. Stefan Seidendorf.– Ville-
neuve d’Asque: Presses Univ. du Septentrion, 2013. – 212  S. 
(Temps, espaces et société: Conflits et resolutions des con-
flits).

Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1963: Eine 
Dokumentation. Hrsg. v. Adolf Kimmel et al. In Zusammen-
arbeit mit dem Deutsch-Französischen Institut. – Opladen: 
Leske + Budrich, 2002. – 541 S. (Frankreich-Studien; 6).

Erbfeinde – Erbfreunde: Die deutsch-französischen Bezie-
hungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössi-
scher Literatur; Eine Ausstellung des Deutsch-Französi-
schen Instituts, Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: 
Franziska Lay et al. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches 
Institut, 2007. – 93 S.

Uterwedde, Henrik: Unbequeme Partner, ungewisse Zu-
kunft? Deutschland, Frankreich und Europa. - In: Zivilge-
sellschaft in Frankreich, Deutschland und Europa. Hrsg.: 
Deutsch-Französisches Institut in Verbindung mit Frank 
Baasner ... - Wiesbaden: Springer VS, 2015. (Frankreich 
Jahrbuch; 2014).

Uterwedde, Henrik; Mény, Yves; Zolnhöfer, Reimut: 2015 
France report. - Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2015. - 
43  S. (Sustainable Governance Indicators).
*Online verfügbar unter http://www.sgi-network.org/
docs/2015/country/SGI2015_France.pdf

Villinger, Martin; Hennies, Markus: The virtual exhibition 
„Oral history Ludwigsburg – Montbéliard“. - In: Kultur und 
Informatik. Carsten Busch ... (Hrsg.) - Glückstadt: Hülbusch, 
2015. (Multimedia), S.119-133.

5.2. Ausgewählte Bücher voraufgehender Jahre / Choix 
des publications antérieures
Als Charles de Gaulle Deutsch sprach: Die Rede an die 
deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962 im Spiegel von Zeit-
zeugen; Zeitzeugenprojekt in Kooperation mit dem dfi Lud-
wigsburg. Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung ... in Zu-
sammenarbeit mit dem dfi. - Ludwigsburg: dfi, 2014. - 174 S. 
(dfi compact; Nr. 12).

Au jardin des malentendus: Le commerce franco-allemand 
des idées. Hrsg. v. Robert Picht, Jacques Leenhardt. Völlig 
neu bearbeitete Aufl. – Arles: Actes Sud, 1997. – 634 S. (Ba-
bel).
Außerdem ersch. u.d.T: Fremde Freunde: Deutsche und 
Franzosen vor dem 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Robert Picht, 
Deutsch-Französisches Institut et al. – München: Piper, 
1997. – 394 S.
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Europa: die Zukunft einer Idee: Robert Picht zum 70. Ge-
burtstag. Hrsg. v. Frank Baasner et al. – Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 2007. – 406 S.

Jeder für sich oder alle gemeinsam in Europa? Die Debatte 
über Identität, Wohlstand und die institutionellen Grundla-
gen der Union. Hrsg. v. Frank Baasner; Stefan Seidendorf. 
- Baden-Baden: Nomos, 2013. - 224 S. (Denkart Europa; 20).

Migration und Integration in Europa. Hrsg. v. Frank Baas-
ner. - Baden-Baden: Nomos, 2010. - 350 S. - (Reihe Denkart 
Europa; 11).

Staat und Religion in Frankreich und Deutschland = L’Etat 
et la religion en France et en Allemagne. Hrsg. v. Felix Hei-
denreich; Wolfram Vogel et al. – Berlin: LIT, 2008. – 245 S. 
(Kultur und Technik; 8).

Uterwedde, Henrik; Schild, Joachim: Frankreich: Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft. 2., aktualisierte Aufl. – Wiesbaden: 
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2006. – 316 S. (Grund-
wissen Politik; 19).

Die verunsicherte Französische Republik: Wandel der Struk-
turen, der Politik - und der Leitbilder? Hrsg. v. Joachim Schild; 
Henrik Uterwedde. - Baden-Baden: Nomos, 2009. - 223 S.

Von welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler Eu-
ropadiskurse. Hrsg. v. Frank Baasner. – Baden-Baden: No-
mos, 2008. – 240 S. (Denkart Europa; 5).

81



82

Alfred Grosser 



Semestre d’hiver 2015/16 | Wintersemester 2015/16

Frank Baasner: 
Universität Linköping: Vorlesung „Language and Culture in 
Europe“

Frank Baasner, Stefan Seidendorf
Universität Stuttgart: Seminar „Aktuelle deutsch-französische 
Analysen“

Stefan Seidendorf:
Institut d’Études Politiques – IEP Straßburg: Seminar 
„Deutsch-Französische Beziehungen“

Martin Villinger:
Hochschule der Medien Stuttgart: Lehrauftrag „Entwicklung 
und Aufbau einer virtuellen, multimedialen Ausstellung“
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5.3. Cours universitaires | Lehraufträge

Semestre d’été 2015  | Sommersemester 2015

Frank Baasner: 
Universität Linköping: Vorlesung „Language and Culture in 
Europe“

Susanne Gehrig:
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim: Übung 
„Business English“



Membres du directoire | Vorstand 
Dr. Rolf Böhme, Oberbürgermeister a.D.

Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Berlin

Christophe Braouet, Landesbank Hessen-Thüringen (Hela-
ba), Bereichsleiter institutionelle Kunden

Günter Gloser, Staatsminister a.D.

Dr. Rainer Haas, Landrat für den Kreis Ludwigsburg

Hans Jochen Henke, Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt

VLRin I Renate Küchler, Referatsleiterin E 24, Auswärtiges 
Amt, Berlin

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart

Michael Georg Link, Staatsminister a.D., Office for Demo-
cratic Institutions and Human Rights, Warschau

Dr. Wolfgang Malchow, Mitglied des Aufsichtsrats der 
 Robert Bosch GmbH

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Université Paris-Sorbonne, 
Paris 

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg, Bevollmäch-
tigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angele-
genheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit

Dr. Heinz-Werner Schulte, Präsident der Industrie- und Han-
delskammer, Bezirkskammer, Ludwigsburg

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Brüssel

MinRat Dr. Hans-Georg Wolf, Referatsleiter 21 im Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg, Stuttgart

5.4. Organisation | Organisationsform  
(Stand 31.12.2015) 

L’institut a été fondé en 1948 et a le statut juridique d’une 
association. Son financement public provient principale-
ment de:

Das Institut wurde 1948 gegründet. Es hat die Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins mit Einzelmitgliedern und kor-
porativen Mitgliedern (Firmen, Institutionen, Banken und 
Gemeinden). Seine Hauptträger sind:

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

Président | Präsident 
Ministerpräsident a.D., Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel, Spaichingen

Vice-présidents | Vizepräsidenten 
Oberbürgermeister Werner Spec, Ludwigsburg (geschäfts-
führender stellvertretender Präsident)

Staatsminister Michael Roth MdB, Beauftragter der Bundes-
regierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit, 
Berlin

Dr. Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin im Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg, Stuttgart
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Direction │ Geschäftsleitung

Directeur│ Direktor: 
Prof. Dr. Frank Baasner

Directeur Adjoint │ Stellv. Direktor: 
Dr. Stefan Seidendorf

L’institut a 25 collaborateurs.  
Son volume budgétaire atteint 
 environ 1,8 millions d’euros.

Das Institut hat zum 31.12.2015 
25 Mitarbeiter. Sein Haushalts-
volumen beträgt ca. 1,8 Mio €. 

Collaborateurs│ Mitarbeiter 
(31.12.2015)

Joanna Ardizzone
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Susanne Gehrig 
Margarete Gerhardt
Dominik Grillmayer
Petra Haller
Eileen Keller
Bénédicte King
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune 
Sabine Menold
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Maria Szegedi
Brigitte Veit
Martin Villinger

Autres collaborateurs (projets, 
documentation et informatique) | 
Sonstige Mitarbeiter (Projekte, 
Dokumentation und EDV)

Nekena Andrianatolotra, Stuttgart
Karin Beckmann, Ludwigsburg
Hannelore Braun, Ingersheim
Céline Choppin, Ludwigsburg
Viktoria Ebel, Paris
Markus Epple, Benningen
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Sophie Hegemann, Paris
Dieter Menyesch, Ludwigsburg
Omar Mohamed Mosati, Stuttgart
Wolfgang Neumann, Narbonne
Friederike Ridegh, Paris
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart
Prof. Dr. Henrik Uterwedde, 
 Ludwigsburg

Stagiaires | Praktikanten

Fabian Cloos (5.10. – 18.12.)
Denis Danner (16. – 20.11.)
Inga Filster, Fachhochschule Köln (7.4. – 7.7.)
Sarah Fischer, Stadtbibliothek Ludwigsburg  
(22. – 26.6.)
Daniel Hoffmann, Hochschule der Medien Stutt-
gart (9.2. – 13.3.)
Oxana Horev, Hochschule der Medien Stuttgart 
(24.8. – 25.9.)
Lisa Möller, Universität Regensburg / Université 
Nice Sophia Antipolis (5.10. – 18.12.)
Clémence Renard, Université Clermont-Ferrand II 
(2.6. – 3.10.)
Amélie Schäfer, Universität Stuttgart / Université 
de Bordeaux (2.3 .– 10.4.)
Lena Schaffer, Eberhard Karls Universität Tübin-
gen / Université de Provence Aix-Marseille (16.2. 
– 28.3.)

Jeunes chercheurs | Nachwuchs-
wissenschaftler 

Cyril Carnevilliers, Université de Strasbourg
Juliette Charbonneaux, École des hautes études 
en sciences de l’information et de la communica-
tion (CELSA), Paris
Eva Debray, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense und Centre Marc Bloch
Ann-Kristin Glöckner, Otto-von-Guericke-Universi-
tät, Magdeburg
Eva Hetzner, Katholische Universität Eichstätt
Yoann Le Petit, London School of Economics and 
Political Science
Marika Malek, Universität Kassel
Sabrina Meyer, Universität Stuttgart und Institut 
d’études politiques de Bordeaux
Henriette Müller, Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialfforschung
Jakob Rödl, Universität Stuttgart und Institut 
d’études politiques de Bordeaux
Martin Theobald Schiller, Institut für Publizistik 
und Kommunikationswissenschaft der Freien 
Universität Berlin
Yoav Shemer-Kunz, Université de Strasbourg
Sarah Wittwer, Universität Kassel
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Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2015)

Vorstand

Präsidium

Direktor 
Prof. Dr. Frank Baasner

Stellvertretender Direktor
Dr. Stefan Seidendorf

Organisation 
Till Raczek

Wirtschaft 
Dr. Eileen Keller

Gesellschaft 
Dominik Grillmayer

Europa 
Dr. Stefan Seidendorf

Kooperation
Susanne Gehrig

Bibliothek 
Martin Villinger

  2016 
Deutsch-Französisches Institut

Impressum:

Prof. Dr. Frank Baasner 
Asperger Straße 34 
D - 71634 Ludwigsburg 
Tel +49 (0) 71 41 – 93 03 - 0 
Fax +49 (0) 71 41 – 93 03 – 50 
info@dfi.de │ www.dfi.de

Gestaltung: Waltraut Kruse

Fotos: Werner Kuhnle; Valeri Braun; 
Heiner Wittmann; dfi
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