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Préface du Président
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L’année 2011 comptera sans aucun doute parmi les plus dra-
matiques et les plus décisives du processus d’unification eu-
ropéenne. Depuis la faillite de la banque américaine Lehmann 
Brothers et la crise économique et financière qui s’ensuivit, 
les marchés mondiaux restent très volatiles. Avec la mise en 
place d’importants programmes de soutien à la conjoncture 
et d’onéreux plans de sauvetage des banques, les Etats de 
l’Union européenne ont alourdi de façon dramatique leurs 
dettes, qui avaient pourtant déjà atteint un niveau exorbitant. 
Nous en voyons les conséquences avec le débat sur le Fonds 
européen de stabilité financière pour secourir les Etats de la 
zone euro et les discussions sur l’avenir de la monnaie com-
mune. 

Cette situation constitue pour les relations franco-allemandes 
un défi historique. Ces deux pays parviendront-ils, malgré tou-
tes les différences politiques et économiques, à trouver une 
issue de sortie à la crise acceptable pour tous les pays de la 
zone euro et, si possible, pour l’ensemble des Etats membres 
de l’Union européenne ? Au cours de cette année qui a vu 
les sommets de crise s’enchaîner, d’importants instruments 
ont été créés tandis qu’une voie commune de sortie de cri-
se semble se dessiner. L’UE a une réelle chance de réduire 
l’endettement des Etats membres à court terme, mais les ris-
ques restent élevés.

Les initiatives pour tenter de maîtriser la crise ont démontré 
au monde entier l’importance de la coopération franco-alle-
mande. Comme le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone 
euro et entretient traditionnellement une attitude réservée 
vis-à-vis de l’UE, aucune solution ne saurait être trouvée sans 
une étroite concertation entre la France et l’Allemagne. 

Toutefois, durant ces dernières années, force a été de con-
stater que cette proximité franco-allemande entraîne dans 
son sillage un danger à ne pas sous-estimer. Les positions 
franco-allemandes sont rapidement ressenties par les autres 
Etats européens comme un « diktat » et les plus petits Etats 
de l’Union, en particulier, veulent se faire entendre dans les 
discussions. L’habileté politique consiste alors à concilier 
le poids objectif des deux plus grandes économies avec la 
méthode communautaire européenne. La tendance actuelle 
à donner la priorité à la méthode intergouvernementale aux 
dépens de la méthode communautaire ne peut être justifiée 
que par la seule absence d’une institution communautaire 
compétente pour la zone euro dont elle aurait pourtant eu 
grand besoin. 

La crise, qui affecte tous les budgets nationaux et domine 
tous les débats politiques, comporte un autre risque. La con-
certation politique nécessaire entre la France et l’Allemagne 
et les liens étroits qui les unissent ne protègent pas de 
l’apparition rapide des émotions et des idées reçues dans le 
débat. Depuis des mois, l’Allemagne est fortement idéalisée 
en France, comme si ce pays ne devait pas lui aussi faire face 
à d’énormes problèmes dus à sa dette publique. Cette repré-
sentation exagérément positive a conduit au développement 
d’un phénomène inverse, à l’origine de sentiments négatifs 
excessifs qui attisent les craintes d’une volonté de suprématie 
allemande et ravivent les images, expériences et préjugés du 
passé. 

Afin de remédier à cette tendance dangereuse, le dfi a, encore 
en 2011, veillé à remplir son rôle de plate-forme de dialogue. 
Notre fonction première constitue à objectiver, par le biais 
d’analyses et de commentaires, la politique menée par le pays 
voisin et à la considérer dans une perspective d’ensemble. 
De plus, avec plus de 150 interviews et interventions dans 
divers médias français et allemands, le dfi a tenté de contri-
buer au débat public en soumettant des observations et des 
jugements nuancés. 
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Positionen werden von den anderen europäischen Staaten 
schnell als „Diktat“ empfunden, und vor allem die kleineren 
Mitglieder der Union ringen um Gehör in der Diskussion. Die 
politische Kunst besteht darin, das objektive Gewicht der 
beiden größten Volkswirtschaften mit der gemeinschaftli-
chen europäischen Methode in Einklang zu bringen. Die mo-
mentane Tendenz, der intergouvernementalen Methode den 
Vorrang vor der Gemeinschaftsmethode zu geben, ist allein 
durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die Euro-Zone noch 
keine gemeinschaftlichen Institutionen hat, derer sie in der 
momentanen Krise aber dringend bedürfte.

In der Krise, die alle nationalen Haushalte und die politi-
schen Debatten beherrscht, liegt ein weiteres Risiko. Die 
notwendige politische Abstimmung und enge Verflechtung 
zwischen Deutschland und Frankreich schützt nicht vor 
schnell wieder auflebenden, emotionalen Fremdwahrneh-
mungen. Deutschland wird in Frankreich seit Monaten stark 
idealisiert, als habe das Land nicht gleichfalls beachtliche 
Schuldenprobleme. Diese übersteigert positive Darstellung 
hat zum entgegen gesetzten Phänomen geführt, nämlich 
einer überzogenen Negativwahrnehmung: Deutsches Vor-
machtstreben, alte Bilder, Erfahrungen und Vorurteile wer-
den wach.

Um diesen riskanten Tendenzen entgegen zu wirken, hat 
das dfi auch im Jahr 2011 seine Aufgabe als Dialogplatt-
form wahrgenommen. Unsere Kernaufgabe ist es, durch 
 Analysen und Kommentare die jeweilige Politik des Partner-
landes in einen größeren Zusammenhang zu stellen. In 
mehr als 150 Inter views und Kommentaren in deutschen 
und  französischen Medien hat das dfi zudem versucht, zur 
öffentlichen Debatte mit nuancierten Stellungnahmen und 
Urteilen beizutragen.

Das vergangene Jahr 2011 gehört ohne Zweifel zu den dra-
matischen und entscheidenden Jahren des europäischen 
Einigungsprozesses. Seit dem Zusammenbruch der ameri-
kanischen Bank Lehmann Brothers und der darauf folgen-
den Finanz- und Wirtschaftskrise sind die weltweiten Märk-
te nicht zur Ruhe gekommen. Die Staaten der Europäischen 
Union haben durch massive Konjunkturprogramme und 
Bankenrettungspläne ihre Schulden, die ohnehin schon weit 
über ein erträgliches Maß hinausgegangen waren, drama-
tisch erhöht. Die Folgen erleben wir mit der Debatte um den 
Rettungsfonds der Euro-Staaten und die Zukunft des Euro.

Für die deutsch-französischen Beziehungen ist diese Situa-
tion eine epochale Herausforderung. Wird es gelingen, trotz 
aller politischen und wirtschaftlichen Unterschiede einen 
Weg aus der Krise vorzuschlagen, der für alle Euro-Staaten 
und möglichst für alle EU-Mitgliedsstaaten akzeptabel ist? 
Im Laufe des Jahres, in dem ein Krisengipfel dem nächsten 
folgte, sind wichtige Instrumente geschaffen und ein mögli-
cher Weg aufgezeigt worden. Die EU hat eine reelle Chance, 
mittelfristig die Verschuldung der Mitgliedsstaaten zu redu-
zieren, aber die Risiken bleiben hoch.

Die Versuche, der Krise Herr zu werden, haben die Bedeu-
tung der deutsch-französischen Zusammenarbeit weltweit 
sichtbar gemacht. Da Großbritannien nicht zum Euroraum 
gehört und ohnehin eine traditionell distanzierte Haltung zur 
EU pflegt, können Lösungen nicht ohne eine enge deutsch-
französische Abstimmung gefunden werden. Es hat sich in 
den vergangenen Jahren und Monaten aber auch gezeigt, 
dass der deutsch-französische Schulterschluss eine nicht 
zu unterschätzende Gefahr birgt: Die deutsch-französischen 

Vorwort des Präsidenten
Erwin Teufel | Ministerpräsident a.D.
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notre gratitude en particulier à la Fondation Robert Bosch, la 
Fondation Wüstenrot, la Fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG, 
Energie Bade-Wurtemberg AG et la Fondation Entente Franco-
Allemande pour leur partenariat de longue date. L’association 
des donateurs, où sont engagées des entreprises de renom, 
donne au dfi les moyens d’organiser des manifestations desti-
nées à un public plus large et dont la popularité est acquise. 

L’année 2012 sera une année particulière pour la coopérati-
on franco-allemande. En septembre, des festivités auront lieu 
à Ludwigsburg pour commémorer le discours du Président 
Charles de Gaulle adressé à la jeunesse allemande depuis 
la cour du château en 1962. La visite d’Etat du Président de 
Gaulle à Ludwigsburg constitua une étape importante vers la 
signature du Traité d’amitié franco-allemande le 22 janvier 
1963. 

La cérémonie d’ouverture qui se tiendra à Ludwigsburg sera 
la première d’une série de manifestations officielles qui se dé-
rouleront en 2012 et 2013 à l’occasion du 50ème anniversaire 
du traité de l’Elysée.

 

Outre l’analyse et le décryptage de l’actualité politique, 
l’Institut Franco-Allemand a poursuivi tout au long de l’année 
2011 le travail engagé sur des sujets de long-terme. Le  thème 
du développement durable se retrouve de plus en plus au 
premier plan car aussi bien les acteurs de la politique locale 
que ceux de l’échelon national doivent faire face, en France 
comme en Allemagne, aux défis que représentent la politique 
énergétique, le changement climatique et la consolidation des 
finances publiques.  

Comme chaque année, il me tient à cœur de remercier nos 
soutiens institutionnels et privés. Le ministère des Affaires 
étrangères allemand, le ministère de la Recherche du Bade 
Wurtemberg et la ville de Ludwigsburg assurent la pérennité 
de notre travail grâce à leur contribution publique annuelle. De 
nombreux autres partenaires et porteurs de projets nous per-
mettent de nous consacrer à de nouveaux thèmes et de multi-
plier nos formes d’action d’année en année. Nous exprimons 
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Energie Baden-Württemberg und der Fondation Entente 
Franco-Allemande für ihre langjährige Partnerschaft gedankt. 
Der Förderverein des dfi, in dem namhafte Unternehmen en-
gagiert sind, ermöglicht dem dfi zudem Veranstaltungen für 
ein breiteres Publikum, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

2012 wird ein besonderes Jahr der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit. Im September wird mit einem Festakt in 
Ludwigsburg an die Rede von Staatspräsident Charles de 
Gaulle erinnert, die er 1962 im Schlosshof an die deutsche 
Jugend richtete. Der Staatsbesuch de Gaulles in Deutschland 
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem deutsch-
französischen Freundschaftsvertrag, der am 22. Januar 1963 
unterzeichnet wurde.

Der Festakt in Ludwigsburg ist der Auftakt einer Reihe hoch-
rangig besetzter Veranstaltungen, die 2012 und 2013 in 
Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen des Elysée-
Vertrags stattfinden werden. 

Neben der Analyse und Kommentierung der politischen 
Aktualität hat das Deutsch-Französische Institut auch im 
Berichtszeitraum 2011 langfristige Themen weiter bearbei-
tet. Zunehmend rückt das Thema der Nachhaltigkeit in den 
Fokus, denn lokale wie nationale Politik in Deutschland wie 
in Frankreich muss sich den Herausforderungen in Energie-
politik, Klimawandel und finanzieller Nachhaltigkeit stellen. 

Wie jedes Jahr ist es mir ein persönliches Anliegen, unse-
ren institutionellen und privaten Förderern Dank zu sagen. 
Das Auswärtige Amt, das Wissenschaftsministerium Baden-
Württemberg und die Stadt Ludwigsburg schaffen mit ihrer 
jährlichen institutionellen Förderung die Grundlage für un-
sere Arbeit. Zahlreiche Projektpartner ermöglichen uns von 
Jahr zu Jahr, neue Themen und Aktionsformen zu erschlie-
ßen. An dieser Stelle sei besonders der Robert Bosch Stif-
tung, der Wüstenrot Stiftung, der ASKO EUROPA-STIFTUNG, 



Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Interview mit französischen Radiojournalisten in Stuttgart



Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Präsident des dfi, beim Vortrag anlässlich der Mitgliederversammlung des dfi in der Musikhalle, Ludwigsburg
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1. Les événements phare de l’année 2011

1.1. Journée franco-allemande « Migration et inté-
gration en Allemagne et en France » en coopération 
avec l’Institut Français de Stuttgart
Comme les années précédentes, l’Institut Franco-Alle-
mand (dfi) et l’Institut Français de Stuttgart ont conjoin-
tement organisé une journée franco-allemande pour les 
professeurs de français le 24 janvier. La conférence a por-
té cette année sur le thème « Migration et intégration en 
France et en Allemagne ».

A cette occasion, l’ancien Ministre-Président du Bade-
Wurtemberg, M. Stefan Mappus, a tenu son premier dis-
cours en tant que plénipotentiaire chargé de la coopéra-
tion culturelle franco-allemande de la République fédérale 
d’Allemagne, le 24 janvier à la mairie de Fellbach, lors du 
48ème anniversaire du Traité de l’Elysée. « Le Rhin ne sépare 
pas les hommes, il les relie » avec pour effet que « l’amitié 
franco-allemande se trouve dans le Bade-Wurtemberg de-
puis longtemps au coeur de la société » a déclaré Mappus 
au début de son discours.

L’Ancien Ministre-Président a décliné par de nombreux ex-
emples ce que signifie être au coeur de la société : 30% 
des écoliers du Bade-Wurtemberg apprennent le français, 
les universités bade-wurtembergeoises possèdent plus de 
300 partenariats rendant possible échanges et coopérati-
on – un chiffre beaucoup plus important que n’importe où 
ailleurs -, l’université franco-allemande développée dans 
les années 1990 par Erwin Teufel, le Ministre Président 
d’alors, est représentée dans 12 sites importants du Land. 
A cela s’ajoutent 435 villes jumelées, 16 lycées proposant 
l’Abibac et 130 jardins d’enfants franco-allemands. Cela 
signifie en somme, continue Mappus, que « la coopération 
scolaire entre l’Alsace et le Bade-Wurtemberg est beau-
coup plus étroite qu’avec notre voisin bavarois ».

12

Jahresrückblick. Konferenzen und Vorträge 2011 │Chronique. Conférences et colloques 2011

Michel Charbonnier, Consul Général de France à Stuttgart, a 
fait remarquer que l’amitié franco-allemande, 48 ans après la 
signature du Traité de l’Elysée, a pris pied et mûri. « Le temps 
du romantisme et des grands symboles est terminé » a-t-il 
déclaré en citant les propos de Laurent Wauquiez, l’actuel 
Ministre français des Affaires étrangères et européennes. 
La France et l’Allemagne sont toujours en mesure de se 
comprendre et de trouver des compromis, ce qui ne va pas 
pourtant de soi.

Christoph Palm (Maire de la ville de Fellbach et président de 
la Fondation Dr. Karl Eisele et Elisabeth Eisele) et Dr. Peter 
Theiner (Directeur de département à la Fondation Robert 
Bosch) ont insisté dans leur discours sur l’importance des 
cours bilingues dans les lycées français et allemands et sur 
la nécessité de les soutenir. « Les lycées bilingues ont besoin 
de notre soutien. Ce sont des ambassadeurs importants de 
la langue française en Allemagne. C’est pourquoi le dfi a, 
depuis plusieurs années, en collaboration avec la Fondation 
Robert Bosch, développé avec les professeurs du matériel 
pédagogique spécial pour ces classes particulièrement mo-
tivées » a expliqué Prof. Dr. Frank Baasner. « La collaborati-
on franco-allemande vit aujourd’hui », poursuivit M. Baasner, 
« de ce que nous travaillons ensemble sur des thèmes fon-
damentaux de nos sociétés ». 

Dans son exposé sur le thème « Migration et intégration en 
France et en Allemagne », l’ancien collaborateur du dfi Wolf-
gang Neumann a expliqué les similitudes et les différences 
qui existent entre les deux pays en matière d’intégration des 
immigrants. La part des concitoyens d’origine immigrée cor-
respond en Allemagne à près de 16 millions de personnes et 
en France à près de 14 millions, ce qui représente à peu près 
20% de la population des deux pays. Au sein de cette popu-
lation d’origine immigrée, 8 millions de personnes ont obtenu 
la citoyenneté allemande, 5 millions la citoyenneté française. 



1. Herausragende Veranstaltungen 2011

1.1. Französischlehrertag „Migration und Integration 
in Deutschland und Frankreich“ in Zusammenarbeit mit 
dem Institut Français, Stuttgart
Wie schon im letzten Jahr haben das Institut Français Stutt-
gart und das Deutsch-Französische Institut (dfi) am 24. Ja-
nuar gemeinsam einen Deutsch-Französischen Tag für 
Französischlehrer veranstaltet. Thema in diesem Jahr waren 
Migration und Integration in Deutschland und Frankreich. 

Dabei hielt der damalige Ministerpräsident des Landes 
Baden-Württemberg, Stefan Mappus, seine erste Rede in 
seiner neuen Funktion als Bevollmächtigter für die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit der Bundesrepu-
blik Deutschland im Rathaus in Fellbach. „Der Rhein trennt 
nicht, sondern er verbindet die Menschen miteinander“, mit 
dem Ergebnis, „dass die deutsch-französische Freundschaft 
gerade in Baden-Württemberg längst in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen ist“, sagte Mappus zu Beginn seiner 
Ansprache. 

Was das heißt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu 
sein, konnte der Ministerpräsident mit zahlreichen Beispie-
len untermauern: 30% der Schüler in Baden-Württemberg 
lernen Französisch, weit mehr als anderswo, die baden-
württembergischen Hochschulen haben mehr als 300 Part-
nerschaften begründet, die Austausch und Zusammenarbeit 
möglich machen, die Deutsch-Französische Hochschule, in 
den 90er-Jahren von Ministerpräsident Erwin Teufel auf den 
Weg gebracht, ist mit 12 wichtigen Standorten im Land ver-
treten. Dazu kommen 435 Städte, die partnerschaftlich ver-
bunden sind, 16 Gymnasien, die eine deutsch-französische 
Hochschulreife anbieten und 130 deutsch-französische Kin-
dertagesstätten. Das bedeutet in der Summe, so Mappus 
weiter, dass „die schulische Zusammenarbeit zwischen dem 
Elsass und Baden-Württemberg eigentlich enger [ist] als mit 
unserem östlichen Nachbarn Bayern“. 

Auch Michel Charbonnier, Generalkonsul Frankreichs in 
Baden-Württemberg, wies darauf hin, dass sich die deutsch-
französische Freundschaft 48 Jahre nach dem Abschluss des 
Elysée-Vertrages etabliert habe und gereift sei. „Die Zeit der 
Romantik und der großen Symbole ist vorbei“, so zitierte 
er Laurent Wauquiez, den damaligen Europaminister Frank-
reichs. Doch seien Deutschland und Frankreich stets in der 
Lage, sich zu verständigen und Kompromisse zu finden, was 
nicht selbstverständlich sei. 

Oberbürgermeister Christoph Palm (Vorsitzender der Dr. Karl 
Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung) und Dr. Peter Theiner (Be-
reichsleiter bei der Robert Bosch Stiftung) unterstrichen in 
ihren Grußworten die Wichtigkeit des bilingualen Unterrichts 
an deutschen und französischen Gymnasien und die Notwen-
digkeit, diesen zu unterstützen. „Die bilingualen Gymnasien 
brauchen unsere Unterstützung. Sie sind wichtige Botschaf-
ter für die französische Sprache in Deutschland. Daher haben 
wir seit einigen Jahren gemeinsam mit den Lehrern und in 
Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung spezielle Un-
terrichtsmaterialien für diese besonders motivierten Klassen 
entwickelt“, erklärte auch Prof. Dr. Frank Baasner, Direktor 
des dfi. „Die deutsch-französische Zusammenarbeit lebt heu-
te davon“, so Baasner weiter, „dass wir gemeinsam an den 
Themen arbeiten, die unsere Gesellschaften umtreiben“. 

In einem Fachvortrag über das Thema „Migration und Inte-
gration in Deutschland und Frankreich“ erläuterte Wolfgang 
Neumann, ehemaliger Mitarbeiter des dfi, Parallelen und 
Unterschiede in der Integration von Immigranten in beiden 
Ländern. Der Anteil von Mitbürgern mit Migrationshinter-
grund liege in Deutschland bei ca. 16 Millionen Menschen, 
in Frankreich bei ca. 14 Millionen, der Anteil an der Ge-
samtbevölkerung in beiden Ländern also bei ungefähr 20%. 
Von diesen Menschen mit Migrationshintergrund seien in 
Deutschland acht Millionen eingebürgert, in Frankreich fünf 
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Pologne auprès de l’UE) ont tracé les contours du débat. En 
effet, il est ressorti de cette première table ronde que les 
instruments communautaires de l’UE ne sont pas en mesure 
de gérer de façon coordonnée les défis immenses soulevés 
par la crise de l’euro et la dette des Etats. A cela s’ajoutent 
des mouvements régionalistes ou nationalistes toujours plus 
forts qui remportent de gros succès électoraux et marquent 
souvent des points en se positionnant contre l’UE actuel-
le. Devant ce constat, la Pologne offre une lueur d’espoir 
dans la mesure où ce pays représente de plus en plus un 
exemple positif au sein des nouveaux Etats membres. Les 
succès économiques de la Pologne sont considérables et ce 
pays montre une très forte volonté politique de participer à 
la construction européenne. 

Ces trois aspects (crise de l’euro, nationalisme, rôle de la 
 Pologne) ont été développés lors de trois ateliers menés le 
jeudi après-midi et le vendredi matin. La crise budgétaire qui 
affecte de nombreux Etats membres de la zone euro a du-
rement mis en lumière l’incapacité des institutions commu-
nautaires à apporter des solutions rapides et durables aux 
problèmes existants. Les discussions de fond engagées dans 
le contexte de la crise de l’euro sont tout à fait nécessaires, 
même si elles interviennent à un moment peu favorable et 
sont soumises à une pression considérable. Partant de ce 
constat, le deuxième groupe de travail a traité du renforce-
ment des tendances populistes en Europe. Aussi différents 
que puissent être les cas de la Finlande, de la Catalogne, de 
l’Italie du nord, des Flandres ou de la Hongrie, et malgré les 
disparités contextuelles, on retrouve toujours deux éléments 
caractéristiques de ce « nouveau populisme ». D’une part, il y 
a l’argument matériel, à teneur économique, qui vise la con-
servation des biens personnels et rejette catégoriquement 
les appels à la solidarité, perçus comme illégitimes, éma-
nant des « autres ». D’autre part, les mouvements populistes 
s’appuient toujours sur une entité collective dont les proprié-
tés culturelles et identitaires sont régulièrement dépeintes 
comme faisant l’objet de menaces et au nom de laquelle des 

Les situations divergent considérablement en ce qui concer-
ne l’attribution de la nationalité et les efforts menés pour 
l’intégration de ces citoyens. Contrairement aux impressions 
véhiculées par les émeutes dans les banlieues difficiles, la 
France fait beaucoup d’efforts pour désamorcer les tensions 
et améliorer la situation dans ces quartiers. Il est vrai toutefois 
que « le progrès est parfois extrêmement lent à venir » a confié 
M. Neumann à propos du résultat de ces efforts.

Christa Weck, directrice de la rédaction française de la mai-
son d’édition Ernst Klett Verlag à Stuttgart, a affirmé dans 
son intervention que « l’immigration ne doit pas être un 
problème mais une chance ». Elle a ainsi cité l’exemple de 
l’écrivain d’origine congolaise Wilfried N’Sondé, lequel a lu à 
la fin de la conférence des extraits de son livre « Septembre 
d’or » paru récemment dans les éditions Klett. Des exem-
plaires de l’ouvrage ont été distribués gratuitement lors de 
la conférence.

1.2. « La crise de l’Euro et nationalisme en Europe : 
est-ce que l’intégration est à bout de souffle ? » –   
13ème Dialogue Franco-Allemand à Otzenhausen du 5 au 
6 mai 2011
Plus de 150 participants venus d’Allemagne, de France, de 
Pologne et d’ailleurs ont répondu à l’invitation de la Fondati-
on ASKO EUROPA-STIFTUNG à prendre part à la discussion 
sur l’avenir de l’Europe qui s’est tenue à l’Académie Euro-
péenne d’Otzenhausen dans la Sarre. Les questions abor-
dées n’auraient pu être plus actuelles : pouvons-nous partir 
du principe que l’intégration européenne peut se poursuivre 
comme par le passé ou est-ce que la crise économique et 
budgétaire et la multiplication d’attitudes égoïstes ne sont-
elles pas l’expression d’une situation de crise beaucoup plus 
grave au sein de l’UE ? Lors de la table ronde d’ouverture 
dirigée par le directeur du dfi Frank Baasner, Thomas Hanke 
(Handelsblatt), Pierre-Alain Muet (Assemblée Nationale) et 
Andrzej Lisiecki-Zurowski (Représentation permanente de la 
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Millionen. Erhebliche Gegensätze bestünden bei der Vergabe 
der Staatsbürgerschaft und den Anstrengungen zur Integrati-
on dieser Mitbürger. Im Gegensatz zu den Eindrücken, die die 
Ausschreitungen in sozialen Brennpunktvierteln vermittel-
ten, unternehme Frankreich enorme Anstrengungen zur Ent-
schärfung bzw. Verbesserung der Situation in diesen Stadt-
teilen. Doch sei „der Fortschritt eben leider manchmal eine 
Schnecke“, so Neumann zum Erfolg dieser Bemühungen. 

„Migration sollte nicht ein Problem sein, sondern eine Chan-
ce“, sagte Christa Weck, Leiterin der Redaktion Französisch 
des Klett Verlags in Stuttgart, in ihrem Grußwort. Als Beispiel 
hierfür nannte sie den aus dem Kongo stammenden Schrift-
steller Wilfried N’Sondé, der zum Abschluss der Veranstal-
tung aus seinem Buch „Septembre d’or“ las. Dieses ist vor 
kurzem im Klett-Verlag erschienen und wurde bei der Veran-
staltung kostenlos verteilt. 

1.2. „Eurokrise und Nationalismus in Europa: Ist die 
 Integration am Ende? Antworten aus Deutschland, 
Frankreich und Polen“ – 13. Deutsch-Französischer Dia-
log in Otzenhausen vom 5. – 6. Mai 2011
Mehr als 150 Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Po-
len und weiteren Ländern waren auf Einladung der ASKO 
EUROPA STIFTUNG ins Saarland gekommen, um sich aktiv 
an der Diskussion um die Zukunft Europas zu beteiligen. Die 
gestellte Frage konnte aktueller nicht sein: Können wir davon 
ausgehen, dass die europäische Integration wie bisher wei-
tergeht, oder sind Schuldenkrise und um sich greifender Ego-
ismus Ausdruck einer viel tieferen Krise der EU? Auf dem Er-
öffnungspodium, das von dfi-Direktor Frank Baasner geleitet 
wurde, steckten Thomas Hanke (Handelsblatt), Pierre-Alain 

Muet (Assemblée Nationale) und Andrzej Lisiecki-Zurowski 
(ständige Vertretung Polens bei der EU) den Rahmen der Dis-
kussion ab. In der Tat, so das Fazit der ersten Runde, sind 
die gemeinschaftlichen Instrumente der EU nicht in der Lage, 
koordiniert mit den enormen Herausforderungen der Euro- 
und Schuldenkrise umzugehen. Dazu kommen immer stärke-
re regionalistische oder nationalistische Bewegungen, die bei 
Wahlen große Erfolge feiern und oft mit einem Kurs gegen 
die aktuelle EU punkten. Ein Lichtblick in dieser Situation ist 
Polen insofern, als das Land mehr und mehr zum positiven 
Beispiel in den jüngeren Mitgliedstaaten wird. Die ökonomi-
schen Erfolge Polens sind beachtlich und der politische Wille, 
die EU aktiv mit zu gestalten, ist sehr weit entwickelt.

Den drei Aspekten des Themas gingen die drei Arbeitsgrup-
pen (Eurokrise, Nationalismen, Rolle Polens) am Donnerstag 
Nachmittag und Freitag Vormittag nach. Die Schuldenkrise 
vieler Mitgliedstaaten der Eurozone bringt in aller Härte ans 
Licht, dass die Gemeinschaftsinstitutionen nicht in der Lage 
sind, die anstehenden Probleme schnell und dauerhaft zu lö-
sen. Die im Zusammenhang mit der Eurokrise ausgebroche-
nen Grundsatzdiskussionen sind notwendig, auch wenn sie 
zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt unter erheblichem 
Druck stattfinden. Hier knüpfte die zweite Arbeitsgruppe 
zum Erstarken populistischer Tendenzen an. So disparat die 
Fälle zwischen Finnland, Katalonien, Norditalien, Flandern 
oder Ungarn auch sein mögen, so unterschiedlich die Kon-
texte – immer finden sich zwei Komponenten, die diesen 
„neuen Populismus“ auszeichnen: Einerseits ein ökonomisch 
drapiertes, materielles Argument, das auf die Wahrung des 
eigenen Besitzstandes zielt und Solidaritätsforderungen „der 
Anderen“ als rundweg illegitim ablehnt. Die populistischen 
Bewegungen beziehen sich andererseits immer auf ein Kol-

19. – 20. Januar
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Martin Villinger

Ausstellungseröffnung „Erbfeinde – 
Erbfreunde“, Oberkirch

21. Januar

revendications sont formulées. Ces deux tendances exposent 
la cohésion du projet européen à des risques considérables. 
Le troisième groupe de travail a concentré ses discussions sur 
le développement de la Pologne qui compte, aujourd’hui, par-
mi les pays les plus dynamiques et les plus solides de l’Union 
européenne. L’exemple de la Pologne peut être très instructif 
en particulier en période de crise budgétaire.

La discussion de clôture a ensuite permis de synthétiser 
les débats. Deux points ont été particulièrement soulig-
nés : premièrement, les mouvements et partis populistes 
présents dans de nombreux pays européens ne devraient 
pas simplement être étiquetés « d’extrême droite » et mis à 
l’écart, mais devraient être pris au sérieux par les partis éta-
blis comme l’expression d’un malaise profond des citoyens. 
Deuxièmement, la vieille idée d’un ordre fédéral en Europe 
gagnerait aujourd’hui à être renouvelée et reprécisée, si les 
pays membres de l’UE veulent maîtriser leurs dettes et pé-
renniser la monnaie commune. 

Partenaire du Dialogue Franco-allemand depuis de nom-
breuses années, le dfi intervient tant au niveau de la con-
ception que du déroulement de cet évènement. 

1.3. Présentation de la publication « Développement 
urbain et intégration des jeunes en France et en Allema-
gne » en coopération avec la Fondation Wüstenrot et le 
Goethe-Institut Lyon
En collaboration avec l’Institut Goethe de Lyon, le dfi et la 
Fondation Wüstenrot ont présenté le 17 mai le livre « Déve-
loppement urbain et intégration des jeunes en France et en 
Allemagne ». 

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque l’intégration sociale 
des jeunes en France et en Allemagne ? Quelles sont les 
réponses offertes aux jeunes par les politiques de la ville 
des deux pays comme des possibilités d’avenir dans le con-

texte du processus de ségrégation sociale et spatiale ? Un 
nouvel ouvrage collectif, s’intéressant à ces questions et 
réalisé dans le cadre du projet homonyme de la Fondation 
Wüstenrot et de l’Institut Franco-Allemand, a été présenté 
lors d’une table ronde à Lyon. 

Monsieur Stefan Krämer de la Fondation Wüstenrot a ouvert 
le débat. A partir des différents concepts de développement 
urbain en France et en Allemagne, il aborda les priorités des 
programmes allemands d’aide et de recherche, en se foca-
lisant particulièrement sur les instruments qui s’occupent 
spécifiquement de la situation des jeunes. 

Ensuite, sous la direction de Monsieur Baasner, les partici-
pants à la table ronde ont discuté des défis de la politique 
socio-spatiale d’intégration dans les deux pays. Jean-Pierre 
Meilland, responsable du développement urbain de Vaulx-en 
Velin, a présenté le travail concret fait dans la banlieue lyon-
naise. Celle-ci ressentit, comme d’autres communes fran-
çaises, les conséquences d’une rapide urbanisation. C’est 
pourquoi elle fit l’objet, au cours de ces dernières années, 
de nombreuses mesures dans le but de renforcer la cohé-
sion sociale, entre autre à l’aide d’une participation ciblée 
des jeunes aux projets de quartiers. Christine Lelévrier 
(Institut d’Urbanisme de Paris) et Wolfgang Neumann (dfi) 
analysèrent surtout la gravité spécifique des problèmes en 
Allemagne et en France qui se reflète aussi dans l’envergure 
de chacun des programmes nationaux de soutien. 

Malgré des progrès déjà faits, il a été clairement formulé, lors 
de la discussion, que des efforts non négligeables seront in-
dispensables pour rendre possible une meilleure intégration. 
En particulier des jeunes générations issues de l’immigration 
devront être aidées, et cela dans le but de renforcer les per-
spectives d’avenir à long terme dans nos sociétés.

La version allemande de la publication a été présentée le 
16 décembre à Ludwigsburg.

22. Januar
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gen beschäftigt sich ein neuer Sammelband, der im Rahmen 
des gleichnamigen Projekts der Wüstenrot Stiftung und des 
Deutsch-Französischen Instituts (dfi) entstanden ist und nun 
im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Lyon vorgestellt wurde. 

Dr. Stefan Krämer von der Wüstenrot Stiftung führte in die 
Thematik ein. Ausgehend von Unterschieden in den Stadtent-
wicklungskonzepten Deutschlands und Frankreichs skizzier-
te er die Prioritäten deutscher Förder- und Forschungspro-
gramme und nahm dabei insbesondere jene Instrumente in 
den Blick, die sich speziell mit der Situation der Jugendlichen 
beschäftigen.

Unter der Leitung von Prof. Frank Baasner diskutierten die 
Podiumsteilnehmer anschließend über die Herausforderun-
gen stadträumlicher Integrationspolitik in beiden Ländern. 
Jean-Pierre Meilland, Stadtentwicklungschef von Vaulx-en-
Velin, berichtete über die konkrete Arbeit in dem Lyoner Vor-
ort, der wie andere französische Gemeinden die Folgen einer 
schnellen Urbanisierung zu spüren bekam und in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriff, um den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken, u.a. durch die gezielte Beteiligung 
Jugendlicher an Quartiersprojekten. Christine Lelévrier (Insti-
tut d’Urbanisme de Paris) und Wolfgang Neumann (dfi) ana-
lysierten den spezifischen Problemdruck in Deutschland und 
Frankreich, der sich nicht zuletzt im jeweiligen Umfang der 
nationalen Förderprogramme widerspiegelt. 

Ungeachtet des bereits Erreichten wurde in der Diskussion 
deutlich, dass auch in Zukunft erhebliche Anstrengungen 
erforderlich sein werden, um eine bessere Integration vor 
allem der jungen Generation aus Familien mit Migrationshin-
tergrund zu erreichen und so zur Sicherung der langfristigen 
Zukunftschancen unserer Gesellschaften beizutragen.

Die deutsche Ausgabe der Studie wurde am 16. Dezember 
im dfi vorgestellt. 

lektiv, dessen kulturell oder identitär definierte Eigenheiten 
regelmäßig als „bedroht“ angesehen werden und in dessen 
Namen Forderungen erhoben werden. Beide Tendenzen ber-
gen für den Zusammenhalt des europäischen Projekts erheb-
liche Risiken. Arbeitsgruppe 3 konzentrierte sich auf die Ent-
wicklung Polens, das zu den dynamischsten und solidesten 
Ländern in der EU gehört. Von diesem Beispiel kann auch in 
der Schuldenkrise viel gelernt werden.

Auf dem abschließenden Podium wurde eine Bilanz versucht. 
Zwei Punkte seien besonders hervorgehoben: Die popu-
listischen Parteien und Bewegungen in vielen europäischen 
Staaten sollten nicht einfach mit dem Etikett „rechtsradikal“ 
versehen und weggeschoben werden, sondern als Ausdruck 
eines tiefen Unbehagens der Bürger von den etablierten Par-
teien ernst genommen werden. Zweitens: Die alte Idee einer 
föderalen Ordnung Europas verdient es, heute neu belebt 
und präzisiert zu werden, wenn die europäischen Partner-
länder dauerhaft mit ihren Schulden und der gemeinsamen 
Währung umgehen wollen.

1.3. Vorstellung der Publikation „Stadtentwicklung 
und Integration Jugendlicher in Frankreich und Deutsch-
land“ in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung 
und dem Goethe-Institut
In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Lyon stellten das 
dfi und die Wüstenrot Stiftung am 17. Mai das Buch „Stadt-
entwicklung und Integration Jugendlicher in Deutschland und 
Frankreich“ vor.

Wie steht es um die gesellschaftliche Integration von Jugend-
lichen in Frankreich und Deutschland? Welche Antworten 
findet die Stadtentwicklungspolitik beider Länder, um jungen 
Menschen im Kontext sozialer und räumlicher Segregations-
prozesse Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten? Mit diesen Fra-
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1.4. « La France, une nation culturelle ? La  dimension 
 culturelle dans les transformations sociales » –  
XXVIIème colloque annuel du dfi
De quoi la France en tant que nation culturelle est-elle faite 
aujourd’hui ? Comment réagit-elle aux transformations et 
aux défis du 21ème siècle ? Autant de questions qui ont ali-
menté les débats lors de la XXVIIe Conférence annuelle du 
dfi  organisée cette année en coopération avec la Fondation 
culturelle franco-allemande du 23 au 25 juin à Ludwigsburg. 

La politique culturelle de la France et le rôle de la franco-
phonie dans le monde, des thèmes de tout temps objets 
de discussions, ont connu un regain d’intérêt ces dernières 
années, en particulier après que le journaliste américain 
Donald Morrison a constaté la « mort de la culture fran-
çaise ». L’objectif principal de la conférence était donc de 
s’interroger sur ce qui en est vraiment de la culture française 
aujourd’hui. Les débats et les comparaisons, en particulier 
avec l’Allemagne, ont permis de mettre en lumière les parti-
cularités de la politique culturelle de la France. 

Deux interventions (Prof. Dr. Yves Bizeul, Prof. Dr. Joseph 
Jurt) ont montré que la manière dont ces nations se sont 
respectivement construites a eu un effet décisif sur le déve-
loppement de l’identité culturelle des deux pays. Très tôt, 
les structures politiques centralisées ont marqué et carac-
térisé la France, ce à quoi la politique culturelle centralisée 
menée à partir du 17ème siècle par Richelieu a fortement 
contribué. En Allemagne, le morcellement géographique en 
principautés a longtemps abouti à une diversité culturelle 
que l’usage d’une langue commune n’a pas permis d’effacer. 
Cependant, ce n’est qu’au 19ème siècle, lors de la formati-
on des Etats-nation et du développement du nationalisme, 
que l’opposition entre la « conception française » (nation 

26. – 27. Januar

Besuch einer Studenten-
gruppe der Universität Trier 
mit Joachim Schild
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Stefan Seidendorf

Vortrag „französische 
Außenpolitik“ im dfi, 
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politique) et la « conception allemande » (nation culturelle) 
de l’idée de nation est apparue, motivée en outre par des 
raisons politiques. D’emblée, la conception universaliste de 
la république française alla de pair avec l’idée de la portée 
universelle de la culture française. La question de savoir 
dans quelle mesure l’universalisme français est encore apte 
à répondre aux défis de l’immigration a suscité des positions 
contrastées parmi les intervenants allant de l’indignation 
aux propositions d’amélioration du modèle culturel français 
– en favorisant, par exemple, une solution hybride mêlant les 
approches universaliste et multiculturelle. 

Un rappel historique de la politique culturelle menée de Mal-
raux à aujourd’hui ainsi qu’un aperçu de la politique mise en 
œuvre par les Instituts français en Allemagne ont montré 
que la politique culturelle extérieure de la France se trouve 
dans un processus de restructuration guidé par les mots clé 
« utilité » et « efficience ». Les propos du Président Sarkozy 
s’interrogeant sur l’utilité de la lecture de la Princesse de 
Clèves de même que la réduction du budget des Instituts 
français en Allemagne sont des exemples de cette orienta-
tion.   

Lors du débat sur la perception allemande de la culture 
française, une partie de l’assemblée a fait part de sa crain-
te d’une « banalisation » de l’intérêt porté à la culture du 
pays voisin, tandis que d’autres ont défendu la thèse moins 
dramatique d’une « normalisation » des bonnes relations 
qu’entretiennent les deux pays. Quant au sujet de la place 
de la France dans le monde, il a surtout été question de 
l’organisation des pays francophones dont la France avait 
lancé la création dans le but, aussi, de maintenir son rang 
sur la scène internationale en valorisant le rôle que joue la 
langue française dans le monde. Toutefois, il est certain qu’à 
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tion“ (Frankreich) und „Kulturnation“ (Deutschland) erfolgte 
jedoch erst während der Entstehung von Nationalismus und 
Nationalstaat im 19. Jahrhundert und war von Anfang an po-
litisch motiviert. Dabei ging das universelle Selbstverständ-
nis der französischen Republik mit der Vorstellung von der 
universellen Bedeutung der eigenen Kultur einher. Die Frage, 
inwiefern der französische Universalismus allerdings noch 
geeignet ist, den Herausforderungen der Immigration zu be-
gegnen, rief im Plenum unterschiedliche Positionen hervor. 
Diese reichten von Entrüstung bis hin zu Verbesserungsvor-
schlägen – wie z.B. einem Hybrid aus universellem und multi-
kulturellem Ansatz – für das französische Kulturmodell.

Mit Blick auf die derzeitige Lage der französischen Kulturpo-
litik veranschaulichten ein historischer Umriss der französi-
schen Kulturpolitik von Malraux bis heute und ein Überblick 
über die aktuelle auswärtige französische Kulturpolitik der 
Instituts Français in Deutschland, dass die Auswärtige Kultur-
politik sich in einem Prozess der Umstrukturierung befindet, 
der unter den Schlagworten „Nützlichkeit“ und „Effizienz“ 
geführt wird. Dies zeigt sich zum Beispiel in den Äußerungen 
Präsident Sarkozys zur Nützlichkeit der Lektüre der „Prin-
cesse de Clève“, wie auch im gekürzten Budget der Instituts 
Français in Deutschland. 

In der Debatte über die deutsche Wahrnehmung der französi-
schen Kultur äußerte ein Teil des Plenums die Furcht vor einer 
„Banalisierung“ des Interesses an der Kultur des Nachbarn, 
wohingegen andere weniger dramatisch von einer „Norma-
lisierung“ des guten Verhältnisses der beiden Länder spra-
chen. Mit Blick auf die Stellung Frankreichs in der Welt wurde 
besonders der Verbund der frankophonen Länder angespro-
chen, den Frankreich auch mit dem Interesse gegründet 

1.4. „Frankreich als Kultur-Nation? – kulturelle Dimen-
sionen des gesellschaftlichen Wandels“ – XXVII. dfi-Jah-
restagung
Wie die Kulturnation Frankreich derzeit aufgestellt ist und wie 
sie auf die gesellschaftlichen Veränderungen und Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts reagiert, stand im Zentrum 
der XXVII. Jahrestagung, die das Deutsch-Französische Insti-
tut dieses Jahr gemeinsam mit der Deutsch-Französischen 
Kulturstiftung vom 23. bis zum 25. Juni in Ludwigsburg ver-
anstaltete.

Die Kulturpolitik Frankreichs und die Bedeutung der Franko-
phonie für die Welt, seit jeher Gegenstand von Diskussionen, 
waren in den letzten Jahren wieder in den Fokus gerückt, 
nachdem der amerikanische Journalist Donald Morrison den 
„Tod der französischen Kultur“ konstatiert hatte. Im Zentrum 
des Interesses der Konferenz stand es daher zu debattieren, 
wie es nun wirklich um die französische Kultur steht. Dabei 
wurden auch besonders Vergleiche zu Deutschland genutzt, 
um Besonderheiten der französischen Kulturpolitik deutlich 
zu machen.

So haben zwei Beiträge (Prof. Dr. Yves Bizeul, Prof. Dr. Joseph 
Jurt) deutlich gemacht, dass gerade die Art und Weise, wie 
beide Nationen jeweils entstanden sind, einen entscheiden-
den Effekt auf die Entwicklung des Kulturverständnisses der 
Länder gehabt hat. Frankreich war bereits früh durch seine 
politischen Strukturen definiert und zentralistisch geprägt, 
was eine zentrale Kulturpolitik etwa ab dem 17. Jahrhundert 
unter Richelieu ermöglichte. In Deutschland hatte die lange 
geographische Zersplitterung in Fürstentümer eine kultu-
relle Vielfalt zur Folge, die durch die gemeinsame Sprache 
kaum geeint wurde. Die Gegenüberstellung in „Staatsna-

1. Februar

Frank Baasner

Podiumsdiskussion „Qui sont les 
Allemands?“, CIDAL Paris
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Il évoqua particulièrement la suprématie actuelle des États-
Unis qui ont profondément modifié le paysage culturel dans 
le monde entier, d’abord avec l’invention d’Internet, puis 
ensuite au moyen des grandes entreprises innovatrices de 
l’informatique, comme Facebook et Google. Grâce à ces 
nouveautés les États-Unis ont consolidé leur suprématie 
culturelle, tandis que la France a raté un développement 
d’une ampleur considérable. Ceci est problématique car 
cette politique culturelle peut renforcer de manière décisive 
l’influence internationale d’une nation donnée. Ainsi beau-
coup d’autres nations en plein essor, comme la Chine, ont 
intensifié l’export de leur culture. 

Pour pouvoir affronter cette concurrence croissante, 
 Monsieur Poivre d’Arvor mit en relief le rôle important de 
la communauté européenne, qui devrait étendre sa colla-
boration économique à l’échelle culturelle. D’après lui, ce 
serait le seul moyen de protéger la diversité des cultures 
européennes. Par conséquent, il faudrait une politique cul-
turelle européenne commune et des entreprises culturelles 
devraient être créées. Cependant, le conférencier démontra 
qu’une telle collaboration reste encore à l’état d’utopie et 
que la politique culturelle commune joue un rôle marginal 
dans l’Union Européenne. « Une vache européenne est deux 
mille fois plus subventionnée qu’un créateur du même conti-
nent », illustra-t-il ironiquement.

1.6. Voyage d’études pour journalistes radio français 
en coopération avec la Fondation Robert Bosch
La radio occupe pour un grand nombre de personnes une 
place importante dans la couverture médiatique des évène-
ments internationaux. C’est pourquoi le dfi, en coopération 
avec la Fondation Robert Bosch, a invité pour la seconde fois 
des journalistes radio français à participer à un séminaire de 
trois jours en Allemagne. L’objectif était de donner la pos-
sibilité aux rédactions traitant de l’actualité internationale 

l’avenir le centre de gravité de la Francophonie, fondée sur 
une approche linguistique, va de plus en plus se déplacer 
vers le sud, vers l’Afrique, si bien que, dans cinquante ans, 
Dakar fera figure de capitale de la culture francophone vi-
vante. 

La déclaration de Nicolas Sarkozy sur la Princesse de Clèves a 
été reprise également dans un des trois groupes de travail où 
différents aspects de la politique culturelle française ont été 
abordés à travers un vaste éventail de discussions allant de la 
culture rap et hip-hop en France à l’élargissement de la Franco-
phonie aux pays de l’Est, de la politique culturelle d’après-
guerre aux restrictions budgétaires actuelles dans le secteur 
de la culture en passant par l’examen de la politique culturelle 
volontariste menée sous la présidence de François Mitterrand. 

Cette conférence doit son succès aux prises de position, 
parfois controversées, des intervenants et à l’étendue des 
thèmes développés qui a permis de brosser un tableau con-
trasté de la culture française actuelle et de ses multiples 
facettes. Certaines contributions seront publiées dans le 
Frankreich-Jahrbuch et seront ainsi accessibles à un plus 
grand public.

1.5. Conférence d’Olivier Poivre d’Arvor à la Musik-
halle de Ludwigsburg
La France en tant que nation culturelle appartient-elle vrai-
ment au passé ? Quels sont les défis que la politique cultu-
relle doit relever ? Comment pourrait-elle y parvenir ? Voici 
les questions au centre de la conférence d’Olivier Poivre 
d’Arvor. Sur la base de son dernier livre « Bug made in Fran-
ce. L’histoire d’une capitulation culturelle », l’homme poli-
tique et culturel, président de Radio France Culture, aborda, 
de manière divertissante et pleine d’humour, la situation 
internationale de la culture française, sujet au coeur de vifs 
débats depuis quelques années.

2. Februar

Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion der 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
und der Jean-Jaurès-
Stiftung „Krise des Euros: 
deutsch-französische 
Sichtweisen“, Paris

2. Februar 7. Februar

Till Raczek, Martin Villinger

Schülergruppe vom 
Alfred-Amann-Gymnasium, 
Bönnigheim zu Besuch in der 
Frankreich-Bibliothek

Henrik Uterwedde

Kolloquium „RSA/Hartz IV: deut-
sche und französische Programme 
zur Wiedereingliederung in das 
Berufsleben“ in Zusammenarbeit 
mit CIRAC, Ciera, Maison Heinrich 
Heine, Paris
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So verwies er insbesondere auf die derzeitige Vormachtstel-
lung der USA, die zunächst durch das Internet und in dessen 
Folge durch innovative IT-Großkonzerne wie Facebook und 
Google die kulturelle Landschaft weltweit tief greifend ver-
ändert hätten. Durch diese Neuerungen hätten die USA ihre 
kulturelle Vormachtstellung gefestigt, wohingegen Frankreich 
eine ähnliche Entwicklung verschlafen habe. Dies sei proble-
matisch, da gerade die Kulturpolitik den internationalen Ein-
fluss einer Nation deutlich stärken könne und daher immer 
mehr aufstrebende Nationen wie beispielsweise China auf 
einen Export ihrer Kultur setzten.

Um dieser zunehmenden Konkurrenz die Stirn bieten zu kön-
nen, verwies Poivre d’Arvor auf die wichtige Rolle der europä-
ischen Gemeinschaft, die ihre wirtschaftliche Zusammenar-
beit auf die kulturelle ausweiten müsse. Nur auf diese Weise 
könne die Vielfalt der europäischen Kulturen geschützt wer-
den. Eine gesamteuropäische Kulturpolitik müsste daher for-
ciert und gemeinsame Kulturunternehmen geschaffen wer-
den. Gleichzeitig machte der Redner deutlich, dass man noch 
weit von einer solchen Zusammenarbeit entfernt sei und die 
gemeinsame Kulturpolitik in der EU eine äußerst marginale 
Rolle spiele. „Eine europäische Kuh wird 2000fach stärker 
subventioniert als ein europäischer Künstler“, brachte er den 
Missstand süffisant auf den Punkt.

1.6. Studienreise für französische Radiojournalisten in 
Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung
Das Medium Radio hat in der Berichterstattung über inter-
nationale Ereignisse für ein breites Publikum weiterhin gro-
ße Bedeutung. In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch 
Stiftung hat das dfi deshalb zum zweiten Mal ausgewählte 
französische Radiojournalisten zu einem dreitägigen Seminar 
nach Deutschland eingeladen, das vom 19. bis 22. Oktober 
in Stuttgart und Berlin stattfand. Ziel war es, den internatio-

hatte, seine internationale Bedeutung durch die Rolle, die die 
französische Sprache weltweit spielt, aufrechtzuerhalten. Für 
die Zukunft wird jedoch gelten, dass die über die Sprache de-
finierte Frankophonie sich immer weiter in den Süden nach 
Afrika verschieben wird, so dass in 50 Jahren Dakar das Zen-
trum der lebendigen französischen Kultur sein wird.

Die Äußerung Nicolas Sarkozys zur „Princesse de Clève“ fand 
sich dann auch in einer der drei Arbeitsgruppen wieder, in 
denen spezifische Aspekte der französischen Kulturpolitik 
verhandelt wurden. Dabei reichten die Ansätze von Rap und 
Hip-Hop in Frankreich bis hin zur Osterweiterung der Franko-
phonie, von der Nachkriegszeit über die affirmative Kultur-
politik der Präsidentschaft François Mitterrands bis zu den 
heutigen Kürzungen im Kulturbudget.

Die sehr gelungene Konferenz vermochte es durch die teils 
kontroversen Positionen und die Breite der vertretenen The-
men ein umfassendes Bild des derzeitigen Zustands der fran-
zösischen Kultur mit all ihren Facetten zu zeichnen. Einige 
der Beiträge werden im Frankreich-Jahrbuch veröffentlicht 
und sind damit auch einem größeren Publikum zugänglich.

1.5. Festvortrag von Olivier Poivre d’Arvor in der 
Musik halle Ludwigsburg
Ob die Kulturnation Frankreich wirklich am Ende ist, welchen 
Herausforderungen sich die französische Kulturpolitik zu 
stellen hat und wie man diese bewältigen könnte, stand im 
Zentrum des Vortrags von Olivier Poivre d’Arvor. Auf Grund-
lage seines aktuellen Buches „Bug made in France. L’histoire 
d’une capitulation culturelle“ erörterte der erfahrene Kultur-
politiker und Direktor des Radiosenders France Culture in 
seinem Vortrag unterhaltsam und mit Witz die aktuelle in-
ternationale Lage der französischen Kultur, die seit einigen 
Jahren im Zentrum hitziger Debatten steht.

12. – 18. Februar 15. März

Stefan Seidendorf

Vortrag „Städtepartner-
schaften als zivilgesell-
schaftliches Engagement“ 
American Institute for Con-
temporary German Studies 
(AICGS), The Johns Hopkins 
University, Washington

Frank Baasner

Vortrag „La France 
une année avant les 
élections présidentielles“, 
Deutsch-Französische 
Gesellschaft, Frankfurt 
am Main

16. – 17. März

Treffen Transferprojekt 
„Deutsch-französische Aus - 
 söhnung und Zusammen-
arbeit – Möglichkeit der 
Übertragung auf andere 
bilaterale Beziehungen“, in 
Kooperation mit der Stiftung 
Genshagen, Genshagen
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(Stuttgart) organisent depuis 2007 un colloque annuel sur 
les défis de l’intégration au niveau communal. L’objectif de 
ces colloques est de promouvoir l’échange pratique de con-
naissances et d’expériences sur des aspects importants de 
la politique d’immigration entre les maires et responsables 
locaux de France, de Belgique et d’Allemagne. Le 5ème collo-
que, portant sur « L’immigration par le regroupement fami-
lial : quels défis pour les politiques locales d’intégration ? », 
s’est tenu les 27 et 28 octobre 2011 au bureau berlinois de 
la Fondation Robert Bosch et a suscité un grand intérêt. 

Le colloque a débuté par une analyse du dispositif juridique 
et administratif actuel des trois pays en matière de regrou-
pement familial. L’accent a été particulièrement mis sur les 
interactions entre le droit européen et les législations natio-
nales respectives. La table ronde de l’après-midi a ensuite 
été consacrée aux défis de l’immigration familiale d’un point 
de vue socio-économique – la promotion linguistique repré-
senta un aspect important. 

Le lendemain, les participants ont été répartis en deux grou-
pes de travail pour débattre de questions concrètes se po-
sant dans le contexte du regroupement familial : comment 
les autorités nationales contrôlent-elles si les conditions 
pour le regroupement familial sont remplies ? Y a-t-il des 
instruments pour prévenir des abus, et en particulier pour 
repérer des mariages blancs ou forcés ? Quelles offres 
les communes ont-elles développées pour promouvoir 
l’intégration des immigrés de pays tiers ? 

La conférence s’est terminée sur les futurs défis de la politi-
que locale d’intégration. Les formes de l’immigration à des-
tination de l’Europe évolueront au cours des prochaines an-

de se forger une image à la fois nuancée et actuelle à tra-
vers un contact direct avec des personnalités importantes 
de la vie publique allemande. Certains intervenants étaient 
francophones, ce qui permit de mener des interviews immé-
diatement exploitables. 

Le programme a débuté par une étape à Stuttgart, où le 
premier ministre-président « vert », Winfried Kretschmann, 
a pris de son temps pour accueillir le groupe de journali-
stes français et répondre à leurs nombreuses questions. Les 
journées suivantes, passées à Berlin, ont été chargées de 
rendez-vous avec des hommes politiques issus de tous les 
grands partis, d’entretiens à la Banque centrale, à la Fédé-
ration de l’Industrie allemande, à l’association fédérale des 
petites et moyennes entreprises d’Allemagne, mais aussi à 
la chancellerie et à la mairie socialiste de Berlin. Un des mo-
ments forts du séminaire fut la rencontre avec Peer Stein-
brück (SPD), dont la potentielle candidature à la chancellerie 
a encore renforcé son importance. 

De nombreuses émissions radio plus ou moins longues 
furent élaborées à partir des entretiens, de sorte que l’on 
puisse véritablement parler d’un impact immédiat de ce 
voyage d’études.

1.7. Colloque pour élus et responsables au niveau com-
munal en France, Allemagne et Belgique « L’immigration 
par le regroupement familial : quels défis pour les poli-
tiques locales d’intégration ? » en coopération avec la 
Fondation Robert Bosch et la Fondation Roi Baudouin
En coopération avec l’Institut Franco-Allemand de Ludwigs-
burg, les fondations Roi Baudouin (Bruxelles) et Robert Bosch 

20. März

Frank Baasner

Vortrag „Beziehungs-
kisten Ludwigsburger 
Partnerstädte“, 
Ausstellungseröffnung 
Städtisches Museum, 
Ludwigsburg

22. März

Beamtenschulung 
des Ministeriums für 
Dezentralisierung 
und Raumplanung  
der Demokratischen 
Republik Kongo im 
dfi, Ludwigsburg
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30. März – 1. April

Martin Villinger

Vorstellung der Materialsammlung 
zur Migration und Integration im 
Rahmen der Lehrerfortbildungs-
veranstaltung der „Arbeitsgemein-
schaft der Gymnasien mit zweispra-
chig deutsch-französischem Zug“, 
Luneville

Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion „Euro-
päische Industriepolitik“,  
Confrontations Europe, Lyon

nal arbeitenden Redaktionen die Möglichkeit zu eröffnen, 
durch direkten Kontakt mit bedeutenden Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens in Deutschland ein aktuelles und 
differenziertes Bild zu erhalten. Einige der Gesprächspartner 
waren zudem frankophon, was zu unmittelbar verwertbaren 
Interviews führte.

Das Programm begann mit einer Etappe in Stuttgart, denn 
der erste „grüne“ Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, 
hatte sich für die französische Gruppe und ihre vielen Fragen 
Zeit genommen. Die anschließenden Tage in Berlin waren 
dicht gefüllt mit Terminen bei Politikern aller großen Partei-
en, mit Gesprächen bei der Bundesbank und dem Bundes-
verband der Deutschen Industrie, bei der Mittelstandsverei-
nigung, im Kanzleramt und im Roten Rathaus von Berlin. Ein 
Höhepunkt war das Gespräch mit Peer Steinbrück, dem die 
Rolle des möglichen Kanzlerkandidaten der SPD zusätzliches 
Gewicht verlieh.

Aus den Gesprächen entstanden viele kürzere und längere 
Sendebeiträge, so dass man von unmittelbarer Wirkung der 
Studienreise sprechen kann.

1.7. Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Ver-
antwortliche aus Deutschland, Belgien und Frankreich 
„Familienzusammenführung als Herausforderung für lo-
kale Integrationspolitik“ in Zusammenarbeit mit der Ro-
bert Bosch Stiftung und der König-Baudouin-Stiftung
Seit 2007 veranstaltet die Robert Bosch Stiftung gemeinsam 
mit der König-Baudouin-Stiftung und in Zusammenarbeit mit 
dem Deutsch-Französischen Institut eine Konferenzreihe 
zu den Herausforderungen der Integration auf lokaler Ebe-

ne. Ziel der im Jahresrhythmus stattfindenden Tagungen ist 
der grenzüberschreitende Informationsaustausch zwischen 
kommunalen Mitarbeitern und Experten aus Deutschland, 
Frankreich und Belgien zu wichtigen Aspekten der Einwan-
derungspolitik.

„Familienzusammenführung als Herausforderung für lokale 
Integrationspolitik“ lautete der Titel des fünften Kolloquiums, 
das am 27. und 28. Oktober 2011 in der Berliner Repräsen-
tanz der Robert Bosch Stiftung stattfand und auf großes In-
teresse stieß.

Zu Beginn der Tagung beleuchteten Experten zunächst den 
rechtlichen und administrativen Rahmen, wie er in den drei 
Ländern aktuell für den Ehegattennachzug besteht. Dabei 
standen vor allem die Interaktionen zwischen EU-Recht und 
nationalem Recht im Mittelpunkt der Betrachtung. 

Das anschließende Podium widmete sich der Frage, welche 
Herausforderungen aus sozioökonomischer Sicht die Zuwan-
derung von Familienangehörigen mit sich bringt. Einen wich-
tigen Aspekt stellte hierbei die Sprachförderung dar. 

Am zweiten Konferenztag bildeten die Teilnehmer zwei Ar-
beitsgruppen, um konkrete Fragen, die sich im Kontext der 
Familienzusammenführung stellen, zu erörtern: Wie über-
prüfen die zuständigen Behörden, ob die erforderlichen Vor-
aussetzungen für den Ehegattennachzug erfüllt sind und gibt 
es ein Instrumentarium zur Verhinderung von Missbrauch, 
insbesondere zum Nachweis von Zwangsheirat und Schein-
ehen? Welche Beratungsangebote haben Kommunen ent-
wickelt, um die Integration der Zuwanderer aus Drittstaaten 
zu fördern?

6. April
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Ponge ont été d’une grande importance pour les relations 
culturelles franco-allemandes. Dans son mot d’introduction, 
le président du dfi, Erwin Teufel, a salué  la contribution de 
l’invité aux échanges culturels et artistiques franco-alle-
mands. 

Les mémoires de Werner Spies, qui seront publiés prochai-
nement, se lisent comme une réflexion historique et cul-
turelle sur les relations artistiques franco-allemandes des 
cinquante dernières années. Dans son discours, Spies a ap-
porté un éclairage tout à fait personnel sur son parcours. Il a 
lu des passages des premiers chapitres de ses mémoires en 
mettant l’accent sur ses expériences de jeunesse, ses pre-
miers contacts puis son amitié avec des artistes français. La 
seconde partie de sa lecture a été consacrée à quelques-uns 
des plus grands artistes du 20ème siècle, parmi eux Samuel 
Beckett. Le récit de sa première rencontre avec Max Ernst, 
avec lequel il se lia d’une profonde amitié jusqu’à la mort de 
ce dernier en 1976, a été particulièrement émouvant. 

Plus de 250 personnes avaient répondu à l’invitation du dfi 
et se trouvaient pour l’occasion au Musikhalle de Ludwigs-
burg. 

nées, ce qui aura pour conséquence de modifier les tâches 
des élus et responsables au niveau local. Dans ce contexte, 
l’Allemagne sera contrainte de renforcer ses efforts au vu 
de son développement démographique défavorable – mais 
l’avenir des sociétés belge et française dépendra lui aussi en 
partie du succès de leurs modèles d’intégration respectifs. 

Tout comme pour les années précédentes, nous publierons 
les actes du colloque dans la série dfi compact. Pour plus 
d’informations sur les colloques de 2007 à 2011 : http://
www.dfi.de/fr/Projets/projets_maires.shtml

1.8. Conférence de Werner Spies « Mémoires de ma 
vie franco-allemande »
A l’occasion de son assemblée générale annuelle le 17 no-
vembre 2011, le dfi avait convié un large public à venir assi-
ster au discours de son invité d’honneur, le célèbre critique 
d’art, commissaire d’exposition et romaniste, Werner Spies. 
Pendant des décennies, l’ancien directeur du Centre Pom-
pidou a promu l’art allemand en France et a fait connaître 
des artistes français en Allemagne. Il a œuvré à la percée de 
« l’art moderne » en Allemagne et, en particulier, de deux de 
ses éminents représentants, Picasso et Ernst. De plus, ses 
traductions de Robbe-Grillet, Marguerite Duras et Francis 

8. April 11. April

Stefan Seidendorf

Vortrag „Vom Informationstransfer 
zur europäischen Öffentlichkeit“, 
Konferenz „Circulation transfrontalière 
de l’information“, Universität Metz

Frank Baasner

Vortrag „L’organisation 
politico-administrative 
allemande“, Region du 
Haut-Rhin, Colmar
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12. April 13. April

Henrik Uterwedde

Öffentliche Podiumsveranstal-
tung „Aktuelle Politik in Euro-
pa“, Universität Montesquieu, 
Bordeaux IV

Stefan Seidendorf

Eröffnungsvortrag „The 
constitutive impact of dis-
cursive dynamics on national 
referendum campaigns“, Poli-
tikwissenschaftliches Institut, 
Universität Tübingen

Am Ende der Tagung richtete sich der Blick schließlich auf die 
zukünftigen Herausforderungen lokaler Integrationspolitik. 
Die Formen der Zuwanderung nach Europa werden sich über 
die Jahre verändern und damit ebenso die daraus erwach-
senden Aufgaben für kommunale Verantwortliche. Deutsch-
land muss in diesem Kontext angesichts seiner ungünstigen 
demographischen Entwicklung besondere Anstrengungen 
unternehmen, aber auch die Zukunft der französischen und 
der belgischen Gesellschaft wird in Teilen vom Erfolg ihres 
jeweiligen Integrationsmodells abhängen.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden wir das Ta-
gungsprotokoll in unserer Serie dfi compact veröffentlichen. 
Weitere Informationen zu den Konferenzen der Jahre 2007 
bis 2011 finden Sie unter: http://www.dfi.de/de/Projekte/
projekte_buergermeister.shtml

1.8. Vortrag von Prof. Dr. Werner Spies „Erinnerungen 
an mein deutsch-französisches Leben“
Am 17. November lud das dfi anlässlich seiner ordentlichen 
Mitgliederversammlung zu einem öffentlichen Festvortrag. 
Redner war der bekannte Kunstkritiker, Ausstellungsma-
cher und Romanist Werner Spies. Der ehemalige Leiter des 
Centre Pompidou hat über Jahrzehnte die deutsche Kunst 
nach Frankreich gebracht und die französischen Künstler in 

Deutschland bekannt gemacht. Vor allem der klassischen 
Moderne mit Picasso und Ernst verhalf er in Deutschland 
zum Durchbruch. Für die deutsch-französischen Kulturbe-
ziehungen sind zudem seine Übersetzungen von Werken 
 Robbe-Grillets, Marguerite Duras und Francis Ponge wichtig. 
In seiner Einführung unterstrich dfi-Präsident Erwin Teufel 
die Bedeutung des Festredners für den deutsch-französi-
schen Kunst- und Kulturaustausch.

Die in Kürze erscheinenden Memoiren von Werner Spies le-
sen sich wie eine kulturhistorische Betrachtung der deutsch-
französischen Kunstbeziehungen der letzten 50 Jahre. In sei-
nem Vortrag gab Spies sehr persönliche Einblicke in seinen 
Werdegang. Er las aus den ersten Kapiteln seiner Memoiren 
und legte den Akzent auf Jugenderfahrungen und erste Kon-
takte mit französischen Freunden. Der folgende Teil seiner 
Lesung widmete sich einigen der ganz großen Künstler des 
20. Jahrhunderts, darunter Samuel Beckett. Bewegend war 
seine Erzählung des ersten Zusammentreffens mit Max 
Ernst, mit dem ihn bis zu dessen Tod 1976 eine enge Freund-
schaft verband.

Mehr als 250 Gäste waren der Einladung in die Musikhalle 
Ludwigsburg gefolgt.
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15. April

Dominik Grillmayer

Vortrag „Die Faktoren Migration und 
Demographie im deutsch-französischen 
Vergleich“ im Rahmen des Kompaktsemi-
nars „Frankreich: Probleme und Zukunfts-
chancen“, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Königswinter

4. – 5. Mai

Henrik Uterwedde

Internationaler Kongress 
„Agro-Industrien der Zu-
kunft“, Conseil général de la 
Moselle, Metz

Vortragsveranstaltung anlässlich der Jahrestagung des Deutsch-Französischen Instituts

oben links: Institutsdirektor Prof. Dr. Frank Baasner; rechts: Olivier Poivre d’Arvor, Direktor Radio France Culture

unten: Publikum in der Musikhalle, Ludwigsburg

13. Deutsch-Französischer 
Dialog – Europa weiter denken 
mit der ASKO EUROPA-
STIFTUNG„Eurokrise und 
Nationalismus in Europa: Ist die 
Integration am Ende? Antworten 
aus Deutschland, Frankreich und 
Polen“, Otzenhausen

5. – 6. Mai
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6. Mai

Hannelore Braun, Till Raczek, 
Bénédicte Weste

Besuch einer Abibac-
Klasse vom Lycée Lambert 
Mulhouse. Gespräch mit 
Hannelore Braun im dfi, 
Ludwigsburg

Frank Baasner

Vortrag Städtepartnerschafts-
jubiläum, Reutlingen

Teilnehmer der Jahrestagung vom 23. bis 25. Juni 2011

7. Mai

Bénédicte Weste

RHINO beim Tag der offenen 
Tür im Europäischen Parla-
ment, Strasbourg

8. Mai
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12. Mai

Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion „Europa 
in Gefahr?“, Heinrich-Böll-
Stiftung, Frankfurt am Main

2. Information et documentation au service du public

2.1. Nouveau site internet 
Nous avons réorganisé notre site web en collaboration avec 
le bureau de design Himbeerrot. Pourquoi un nouveau site ? 
Il est nécessaire de re-penser un site de temps à autre pour 
pouvoir garder le tempo avec les utilisateurs et leurs deman-
des. Les visiteurs d’un site web veulent accéder rapidement 
aux informations souhaitées. Par ailleurs, les exigences en 
matière de conception et de design évoluent. Nous avons 
tenu compte de ces changements dans notre nouveau site 
internet qui permet désormais d’accéder plus rapidement à 
tous les domaines d’activité de l’Institut. 

La nouvelle page d’accueil comprend comme auparavant les 
dernières actualités de l’Institut sous forme de brèves ou à 
télécharger ; à cela s’ajoute maintenant une courte présen-
tation de thèmes supplémentaires sous forme d’accroches. 
En cliquant sur les liens respectifs, on obtient une présenta-
tion détaillée :cela peut mener à un article de presse actuel 
dans lequel l’un de nos chercheurs est cité, à de plus amp-
les informations sur une manifestation à venir ou encore à 
la présentation des résultats d’une conférence. Sur la page 
d’accueil, ces thèmes seront régulièrement actualisés, mo-
difiés et complétés en français et en allemand afin que le 
visiteur puisse se tenir informé des activités du dfi. 

Le menu du site a été entièrement déplacé sur la bordure 
de gauche, afin d’améliorer la vue d’ensemble. La partie su-
périeure comprend le menu principal. En cliquant sur une 
rubrique, les différentes sous-parties de cette rubrique ap-
paraissent. La rubrique et la sous partie sélectionnées sont 
mises visuellement en évidence. 

Les couleurs du nouveau site Internet sont très décentes. 
Le texte courant est en bleu foncé. Les titres, liens et autres 
éléments actifs du menu apparaissent en orange. Chaque 
page contient deux photos en lien avec le sujet sélectionné, 
par exemple une conférence, une publication ou un projet. 

Les galeries de photos ont été entièrement réorganisées. 
Les photos, petites et grandes, comportent une légende. 

La structure du menu a été entièrement repensée et met 
désormais l’offre du dfi beaucoup plus en avant. En plus de 
la présentation de l’Institut, on peut trouver des informati-
ons sur : 

• les domaines de recherche dans lesquels le dfi est 
activement impliqué

• les offres de la Frankreich-Bibliothek
• les projets que nous avons menés et menons 

actuelle ment en coopération avec nos partenaires 
• nos services et 
• des publications actuelles du dfi 

De nombreux liens entre les différentes pages du site per-
mettent aux utilisateurs d’accéder rapidement et de façon 
ciblée aux informations recherchées. Il est ainsi possible 
par exemple d’accéder à partir d’un projet sélectionné aux 
publications et conférences afférentes ou bien au contraire 
d’accéder à partir d’une conférence précise au projet cor-
respondant. 

Contacts : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de),  
Waltraut Kruse (kruse@dfi.de)

2.2. Informations au service du public 
Grâce à la présence d’une équipe de chercheurs et 
d’une bibliothèque spécialisée, le dfi constitue un centre 
d’information et de compétence de premier ordre pour tous 
ceux qui, en Allemagne ou à l’étranger, s’intéressent à la 
France et aux relations franco-allemandes. Cette année en-
core, il a fait preuve de ses performances dans ce domaine.

11. Mai

Bénédicte Weste

Besuch einer Schulklasse des 
Wagenburg Gymnasiums Stutt-
gart in der FEFA. Gespräch mit 
André Bord, Straßburg
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13. – 14. Mai

Frank Baasner

Moderation der Konferenz 
„E-Mobilität“ mit Teilneh-
mern aus Montbéliard, 
Ludwigsburg

14. Mai

Frank Baasner, Henrik Uterwedde

Besuch einer deutsch-franzö-
sischen Gruppe im Rahmen 
der Städtepartnerschaft im dfi, 
Ludwigsburg

2.1. Neuer Webauftritt 
In Zusammenarbeit mit dem Designbüro Himbeerrot haben 
wir unsere Website überarbeitet. Warum neu? Um mit dem 
Informationsverhalten der Nutzer Schritt halten zu können, 
muss sich ein Internetauftritt von Zeit zu Zeit neu erfinden. 
Die Besucher einer Website wollen schnell an die gewünsch-
ten Informationen gelangen, zudem haben sich ihre Ansprü-
che an Gestaltung und Design geändert. Diesen Entwick-
lungen haben wir mit unserem neuen Webauftritt Rechnung 
getragen, er ermöglicht ihnen nunmehr einen schnelleren 
Zugriff auf alle Tätigkeitsbereiche des Instituts. 

Die neue Startseite enthält wie bisher die aktuellen Neuig-
keiten aus dem Institut als Kurznews und Downloads, sowie 
zusätzliche Themen, die in einem „Anreißer“ präsentiert wer-
den. Verknüpfungen führen zu der dazugehörigen ausführli-
chen Meldung aus dem dfi, einem aktuellen Presseartikel, in 
dem einer unserer Wissenschaftler zitiert wird, weiteren In-
formationen über eine bevorstehende Veranstaltung oder zur 
Präsentation der Ergebnisse einer Tagung. Auf der Startseite 
werden diese Themen – individuell für die deutsch- und fran-
zösischsprachige Site – schnell aktualisiert, ausgetauscht 
und ergänzt, damit der Besucher sich über die Aktivitäten 
des dfi auf dem Laufenden halten kann. 

Die Navigation der Website verläuft vollständig auf der linken 
Seite, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Der obere Teil 
enthält die Hauptnavigationspunkte, nach Anklicken eines 
Eintrags werden die jeweiligen Unterpunkte aufgelistet. Akti-
ver Hauptmenüpunkt und aktiver Unterpunkt werden optisch 
betont. 

Die Farben der neuen Website sind sehr dezent. Der Fließ-
text ist sachlich dunkelblau. Überschriften, Links und aktive 
Menüpunkte werden mit einem satten Orange betont. Jede 
Seite enthält zwei Fotos, passend z.B. zu einer Veranstaltung, 
einer Publikation, einem Projekt. Die Fotogalerien werden 

komplett überarbeitet; sowohl die kleinen als auch die gro-
ßen Fotos erhalten Bildunterschriften. 

Die Menüstruktur orientiert sich stärker als bisher am Ange-
bot des dfi. Neben einer Vorstellung des Instituts finden Sie 
Informationen: 

• zu den Arbeitsbereichen, in denen das dfi hauptsäch-
lich tätig ist 

• zu den Angeboten der Frankreich-Bibliothek 
• zu den aktuellen und abgeschlossenen Projekten, die 

wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern durch-
führen und durchgeführt haben 

• zu unseren Dienstleistungen 
• zu den Veröffentlichungen des dfi 

Zahlreiche Verknüpfungen zwischen den einzelnen Unter-
seiten ermöglichen schnelle und gezielte Zugriffe auf die 
gewünschten Informationen. So können z.B. von einem aus-
gewählten Projekt die dazugehörigen Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen aufgerufen werden oder eine Veröffentli-
chung ist auf das dazugehörige Projekt verlinkt. 

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de), 
 Waltraut Kruse (kruse@dfi.de)

2.2. Aktuelle Informationen für die Öffentlichkeit
Das dfi verfügt mit der Kombination aus hausinterner wis-
senschaftlicher Forschung und eigener spezialisierter Biblio-
thek über eine Infrastruktur, die es zu einem herausragenden 
Informations- und Kompetenzzentrum für alle an Frankreich 
und den deutsch-französischen Beziehungen Interessierten 
im In- und Ausland macht. Auch im zurückliegenden Jahr 
konnte das Institut seine Stärken in diesem Bereich wieder 
unter Beweis stellen. 

2. Aktuelle Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
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(http://www.dfi.de/de/bibliothek_doss.shtml). Depuis le 
1er juillet 2009, les articles des archives de presse du dfi 
peuvent être cherchés et commandés en ligne (http://www.
dfi.de/pressearchiv/).

Depuis novembre 2003, la bibliothèque participe également 
au prêt inter-bibliothèques, ce qui permet aux usagers de 
profiter des fonds de la bibliothèque sans devoir se déplacer 
à Ludwigsburg. 

Contact : frankreich-bibliothek@dfi.de

2.3. Relations publiques et communication
Grâce à son travail régulier de communication auprès du 
public, l’Institut et ses activités sont connus de nombreux 
médias en Allemagne et à l’étranger notamment en  France. 
C’est ce que prouvent les dossiers de presse dans les quels 
l’Institut réunit plusieurs fois par an des contributions de 
ses collaborateurs et des articles sur divers aspects de 
son travail. Par ailleurs, nous proposons d’autres instru-
ments d’information sur l’Institut. Le bulletin électronique 
« dfi aktuell », qui paraît en édition bilingue depuis 2007, 
a été envoyé cinq fois en 2011. Il informe sur les activités 
et les services de l’Institut, propose de brèves analyses de 
l’actualité française ou allemande et des comptes rendus de 
publications récentes sur la France et les questions franco-
allemandes. Ce bulletin d’actualité a été complété par une 
brochure bilingue d’information sur notre Institut, son tra-
vail et son histoire. Notre rapport annuel d’activité complète 
cette politique de relations publiques et de communication.

Notre travail de communication repose donc sur une large 
base et comprend aussi bien des publications spécialisées 
que des contacts directs avec les médias. Cette offre aussi 

Les collaborateurs de la bibliothèque ont répondu à des 
centaines de demandes d’informations d’institutions et de 
chercheurs individuels. L’actualité politique en 2011 a parti-
culièrement mis à contribution les compétences de l’Institut 
comme le prouvent les nombreux articles et interviews dif-
fusés par la presse, la radio et la télévision. Le travail pour 
les médias augmente de façon constante la visibilité du dfi. 
Par ses conférences et ses colloques, l’Institut a également 
pu contribuer en 2011 à l’analyse, pour un large public, de 
l’importance des relations franco-allemandes et des débats 
internes dans les deux sociétés.

A cette vaste offre en informations directes ou « indirectes » 
(transmises à travers les médias) s’ajoutent des program-
mes d’informations spécifiques, pour des journalistes par 
exemple, et la participation à de nombreux colloques et 
conférences. En 2011, comme dans les années précédentes, 
le dfi a apporté sa contribution à la « Semaine française à 
Stuttgart et dans les environs » en organisant des journées 
« portes ouvertes » à la bibliothèque.

A côté de ce travail d’analyse et de commentaire de 
l’actualité, la bibliothèque du dfi met la richesse de ses 
collections et de sa documentation au service du public qui 
s’intéresse à l’actualité française et aux relations franco-
allemandes. Elle fournit des informations de base par té-
léphone, établit des bibliographies spécifiques, envoie des 
photocopies et rassemble des documentations sur les sujets 
demandés par les clients.

Depuis 2010, la « Frankreich-Bibliothek » propose par ail-
leurs un recueil de textes intégraux portant sur des thèmes 
fréquemment demandés tels la mutation démographique en 
France, l’étude comparée de la politique familiale en France 
et en Allemagne ou encore le système scolaire français.

16. Mai

Henrik Uterwedde

Vortrag „Deutschland, Frank-
reich und die Euro-Krise“, 
Kirchzarten-Himmelreich

17. Mai

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Wolfgang Neumann

Vorstellung des Sammelbands „Stadt-
entwicklung und Integration Jugendli-
cher in Frankreich und Deutschland“ 
in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot 
Stiftung und mit dem Goethe-Institut, 
Lyon
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17. Mai

Gruppe von Schülern und Aus-
zubildenden aus Frankreich zu 
Besuch im dfi, Luwigsburg

Bénédicte Weste

RHINO beim 4. Badischen 
Wirtschaftstag, Messe 
Offenburg

Die Mitarbeiter der Bibliothek beantworteten hunderte Anfra-
gen von individuellen und institutionellen Nutzern. Die Infor-
mations- und Analysekompetenz des Instituts war auch 2011 
stark nachgefragt, wie zahlreiche Beiträge und Interviews 
von Mitarbeitern für Presse, Hörfunk und Fernsehen bele-
gen. Die Arbeit für die Medien steigert die Sichtbarkeit des 
Instituts kontinuierlich. Aber auch durch Vorträge und Veran-
staltungen des zurückliegenden Jahres konnte das dfi dazu 
beitragen, einer breiten Öffentlichkeit die Bedeutung des ak-
tuellen Geschehens mit Blick auf das deutsch-französische 
Verhältnis und die innenpolitischen Diskussionen in beiden 
Ländern zu vermitteln. 

Das breit gefächerte Angebot an direkten und über die Me-
dien vermittelten Informationen wurde noch ergänzt durch 
spezielle Veranstaltungen wie Seminare für Journalisten 
(s.u.) oder die Teilnahme an wissenschaftlichen und politi-
schen Fachkonferenzen. Auch an der „Französischen Woche 
in und um Stuttgart“ hat sich das dfi im Jahr 2011 wieder 
beteiligt, diesmal mit Tagen der offenen Tür in der Frankreich-
Bibliothek.

Begleitend zu dieser analytischen und kommentierenden 
Tätigkeit stellt die Frankreich-Bibliothek, gestützt auf ihre 
umfassenden Bestände, der interessierten Öffentlichkeit 
nahezu alle denkbaren Fakteninformationen über das gegen-
wärtige Frankreich und das deutsch-französische Verhältnis 
zur Verfügung. Dazu gehören telefonische Kurzauskünfte, die 
Erstellung von Bibliografien und Materialsammlungen zu vor-
gegebenen Themen oder auch der Direktversand von Kopien. 

Seit 2010 bietet die Frankreich-Bibliothek außerdem Voll-
textsammlungen zu häufig nachgefragten Themen wie dem 
demographischen Wandel in Frankreich, der Familienpolitik 
im deutsch-französischen Vergleich oder dem Französischen  
Bildungssystem an (http://www.dfi.de/de/bibliothek_doss.
shtml). Artikel aus dem Pressearchiv des dfi können dann ab 

Veröffentlichungsdatum 1. Juli 2009 online recherchiert und 
bestellt werden (http://www.dfi.de/pressearchiv/).

Seit November 2003 nimmt die Bibliothek außerdem am 
überregionalen Leihverkehr der deutschen Bibliotheken teil, 
so dass auch Nutzer anderer Bibliotheken den Literaturbe-
stand der Bibliothek konsultieren können, ohne nach Lud-
wigsburg kommen zu müssen. 

Ansprechpartner: frankreich-bibliothek@dfi.de

2.3. Öffentlichkeitsarbeit
Bereits aufgrund seiner regulären Informationsaktivitäten 
werden das dfi und seine Arbeit von zahlreichen Medien im 
In- und Ausland (u.a. auch in Frankreich) wahrgenommen. Da-
von zeugen auch die mehrmals jährlich vom dfi zusammenge-
stellten Pressespiegel mit Beiträgen von Institutsmitarbeitern 
bzw. Artikeln über Aspekte unserer Arbeit. Dennoch haben 
wir weitere Instrumente entwickelt, um über unsere Arbeit 
zu informieren. Hier ist zunächst der – elektronisch versand-
te – Informationsdienst dfi aktuell zu nennen, der seit 2007 
zweisprachig ist und 2011 fünfmal versandt wurde. Darin wird 
nicht nur über die Arbeit des Instituts und seine Angebote 
informiert, sondern es finden sich dort auch Kurzanalysen 
aktueller Entwicklungen in Frankreich (und ggf. Deutschland) 
oder Rezensionen neuer Fachbücher über Frankreich und 
deutsch-französische Fragen. Ergänzt wird dieses aktuali-
tätsbezogene Informationsmedium durch eine zweisprachige 
Informationsbroschüre über das dfi, seine Arbeit und sei-
ne Geschichte, die eine nachhaltig positive Resonanz fand. 
Selbstverständlich reiht sich auch der vorliegende Tätigkeits-
bericht in das Spektrum der Informationsmedien über die 
Institutsarbeit ein.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit ruht damit auf einem breiten 
Fundament und reicht von speziellen Publikationen bis hin 

18. Mai
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En coopération avec le quotidien berlinois Tagesspiegel, les 
participants au séminaire ont réalisé un « journal de pro-
mo » faisant la synthèse des tables rondes et des rencontres 
organisées au cours de cette semaine. La discussion avec 
Andreas Schockenhoff, Député au Bundestag et Président 
du groupe parlementaire franco-allemand et l’entretien avec 
Günther Gloser, Député au Bundestag et ancien Ministre 
d’Etat ont été publiés dans l’édition spéciale du Tagesspie-
gel. Des articles ont été également consacrés au système 
médiatique suite à la visite de la rédaction du Tagesspiegel 
et des entretiens avec des rédacteurs de MDR et du FAZ am 
Sonntag.

Le samedi 9 juillet, une rencontre avec d’anciens partici-
pants au programme a été organisée. Près de 40 jeunes 
journalistes de France et d’Allemagne se sont retrouvés dans 
les locaux de la représentation berlinoise de la Fondation 
Robert Bosch, rue Bismarck, afin d’échanger sur leurs expé-
riences. Les jeunes journalistes ont eu l’occasion de discu-
ter pendant deux heures avec Fritz Kuhn, Vice-Président du 
groupe parlementaire Bündnis 90 / Die Grünen (Les verts) 
sur des thèmes d’actualité comme la sortie du nucléaire ou 
la politique européenne de l’Allemagne. Ensuite le groupe a 
rencontré Hubertus von Amelunxen, directeur de la faculté 
des Arts de Braunschweig, lors d’une visite de l’Académie 
des Arts située sur la Pariser Platz.

De même que leurs « homologues français » à Berlin, les 
jeunes journalistes allemands ont eu l’occasion, au cours 
d’un séminaire d’une semaine à Paris, de s’entretenir avec 
des personnalités politiques, des acteurs économiques et 
des représentants de la société civile de premier plan. Après 
quoi, chaque participant a accompli un stage au sein d’une 
entreprise médiatique française. 

variée dans les formes que cohérente dans les contenus est 
nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisa-
teurs potentiels en provenance de la politique, des admini-
strations, des médias, de la recherche, des écoles et des 
universités, ainsi que ceux d’un public plus large intéressé 
par la France et les relations franco-allemandes. Mais toutes 
ces mesures ne seraient naturellement pas possibles sans 
le soutien de nos partenaires, indispensables pour assurer 
la présence du dfi.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.4. Séminaires pour jeunes journalistes

Dans le cadre du programme organisé en coopération avec 
la Fondation Robert Bosch « Programme pour jeunes journa-
listes français et allemands » initié en 2007 (voir projet 3.6), 
le dfi a organisé trois séminaires au cours de l’année 2011. 

Le séminaire accueillant la cinquième promotion de jeunes 
journalistes français s’est déroulé du 3 au 10 juillet à Berlin. 
Après ce séminaire d’une semaine, les jeunes journalistes 
ont eu l’occasion de faire un stage en Allemagne avant de 
retrouver, à la fin du programme, les participants allemands 
lors d’un séminaire commun organisé à Strasbourg. 

Au cours du séminaire de Berlin, placé sous le thème de 
l’actualité politique et sociale allemande, les journalistes 
français ont rencontré et interrogé des personnalités poli-
tiques ainsi que des représentants du secteur privé et de la 
société civile dans une atmosphère propice aux discussions 
et aux échanges d’idées. Plusieurs universitaires et journa-
listes chevronnés sont intervenus en amont de ces rencon-
tres afin de préparer les participants et de leur apporter un 
complément d’information. 

19. – 21. Mai

Frank Baasner, Stefan Seidendorf

Seminar „Nationalismus, Regionalis-
mus und Separatismus – die Rück-
kehr der Populisten nach Europa?“ 
in Zusammenarbeit mit der ASKO 
EUROPA-STIFTUNG, Venice Interna-
tional University, Venedig

22. Mai

Bénédicte Weste

RHINO beim 3. Bürgerforum 
am Oberrhein, Volta-Halle, 
Basel
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26. Mai

Bénédicte Weste

Besuch einer Schulklasse 
vom Lycée Camille Sée 
(Colmar). Gespräche mit 
Frédéric Hartweg und 
 Albrecht Kroymann, Insti-
tut Français, Tübingen

Eine Jahrgangszeitung, die gemeinsam mit dem Tagesspiegel 
in Berlin erstellt wurde, berichtete über die Gespräche und 
Begegnungen in Berlin. Die Diskussion mit dem Vorsitzenden 
der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, Andreas 
Schockenhoff MdB, sowie Staatsminister a.D. Günter Gloser 
MdB fand dabei ebenso Platz wie Betrachtungen zum Me-
diensystem – nach Besuchen des Tagesspiegels und Diskus-
sionen mit Redakteuren von MDR und FAZ am Sonntag. 

Am Samstag (9. Juli) trafen die Teilnehmer mit den Ehemali-
gen des Programms zusammen. Fast 40 junge Journalisten 
aus Deutschland und Frankreich kamen in die Repräsen-
tanz der Robert Bosch Stiftung in der Bismarckstraße zum 
Erfahrungsaustausch zusammen. Dabei wurde zwei Stun-
den mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der 
Partei Bündnis 90 / Die Grünen im Bundestag, Fritz Kuhn 
MdB, über aktuelle Themen diskutiert – Atomausstieg und 
 deutsche Europapolitik waren nur zwei Stichworte. Anschlie-
ßend gab es eine Begegnung mit dem Rektor der Kunsthoch-
schule Braunschweig, Hubertus von Amelunxen, der uns in 
die Berliner Kunstszene einführte.

So wie ihre französischen ‚homologues‘ in Berlin hatten die 
deutschen Jungjournalisten Gelegenheit, bei einem einwöchi-
gen Seminar in Paris hochrangige Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Medien zu treffen. Im Anschluss an 
das Seminar absolvierten sie ein Praktikum bei einem französi-
schen Medienunternehmen, um dann zum Abschluss des Pro-
gramms ihre französischen Kollegen in Straßburg zu treffen.

Wie sieht das Büro des Präsidenten des französischen Ver-
fassungsgerichts aus? Und glauben französische Gewerk-
schaften wirklich noch an die Revolution? Diese und andere 

zur Direktansprache der Medien. Nur mit einem so weit ge-
fächerten, inhaltlich aufeinander abgestimmten Angebot ist 
es auf Dauer möglich, alle potenziellen Zielgruppen unserer 
Arbeit – Politik, Verwaltung, Medien, Wissenschaft, Schulen 
und Hochschulen sowie das breitere Publikum – zu erreichen 
und für unsere Arbeit zu gewinnen. Doch all diese Maßnah-
men wären nicht in diesem Umfang möglich ohne die Unter-
stützung unserer Partner, deren Hilfe für eine öffentlichkeits-
wirksame Präsenz des dfi unerlässlich ist.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

2.4. Seminare für Nachwuchsjournalisten
Im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten 
„Programms für deutsche und französische Nachwuchsjour-
nalisten“ (siehe Projekt 3.6), das im Jahr 2007 gestartet wur-
de, hat das dfi drei Seminare organisiert. 

Das Berlin-Seminar des fünften Jahrgangs junger französi-
scher Journalisten hat vom 3. bis 10. Juli in Berlin stattgefun-
den. Im Anschluss an das Seminar absolvierten die Teilneh-
mer in Deutschland ein Praktikum und kamen zum Abschluss 
des Programms mit ihren deutschen Kollegen zu einem ge-
meinsamen Seminar nach Straßburg. 

Politische und gesellschaftliche Aktualität in Deutschland 
– dies war das Rahmenthema, unter dem die Teilnehmer in 
Berlin mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft zusammentrafen, um sich auszutauschen, zu dis-
kutieren und viele Fragen zu stellen. Die persönlichen Begeg-
nungen wurden ergänzt und vorbereitet durch Referate von 
Wissenschaftlern und erfahrenen Journalisten. 

30. – 31. Mai

Seminar Transferprojekt 
„Deutsch-französische 
Aussöhnung und Zusam-
menarbeit – Möglichkeit 
der Übertragung auf andere 
bilaterale Beziehungen“ in 
Kooperation mit der Stiftung 
Genshagen, Genshagen
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nalistes, par exemple, est assez peu comparable de part et 
d’autre du Rhin. Toutefois, ce sont des évolutions similaires 
dans les deux pays qui se dessinent en majorité : on obser-
ve un important développement du journalisme multimédia, 
une féminisation de la profession (du moins pour les em-
plois les plus précaires) ainsi que de nombreuses difficultés 
d’embauche permanente pour les journalistes débutants. 

Les visites du service de Presse et de communication au Con-
seil de l’Europe ainsi que du Conseil Régional d’Alsace, un 
aperçu passionnant sur le travail de la rédaction de ARTE jour-
nal et un entretien avec Dominique Jung, rédacteur en chef 
aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) étaient au program-
me du séminaire de Strasbourg. Les participants au séminaire 
étaient accompagnés par Kai Littmann, rédacteur en chef de 
l’unique journal en ligne transfrontalier « 3Rives/3Ufer » et 
par Peter Pfeil, rédacteur de l’édition bilingue de DNA. Avec le 
soutien de Peter Pfeil, les jeunes journalistes ont également 
pu réaliser un « journal de promo », supplément de DNA. Ce 
dernier reprend des articles réalisés lors des séminaires de 
Paris et de Strasbourg et illustre la rencontre avec l’artiste 
alsacien et citoyen du monde Tomi Ungerer. Les jeunes jour-
nalistes ont pu participer à la réception d’honneur pour les 
80 ans de Tomi Ungerer donnée par la ville de Strasbourg et 
avoir ainsi l’occasion de discuter brièvement avec celui-ci.

A l’issue du séminaire, les jeunes journalistes ont été in-
vités à rejoindre le réseau franco-allemand des anciens 
participants au programme dont la coordination revient 
au dfi. Le message central que nous avons cherché à vé-
hiculer est que ce réseau, avec ses 85 membres actuels, 
rassemble les « journalistes de l’Europe du futur ». Ces der-
niers possèdent des connaissances spécifiques sur deux 
grands pays européens ainsi qu’un carnet d’adresses bien 
rempli d’interlocuteurs – potentiels – importants et de per-
sonnes relais dans les deux pays. Ainsi les postes occupés 
par certains de nos anciens – Le Monde, Arte, Süddeutsche 
 Zeitung – illustrent le succès et la réussite du programme.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

« A quoi ressemble le bureau du Président du Conseil con-
stitutionnel ? », «  Les syndicats français croient-ils vraiment 
encore en la révolution ? », Telles ont été les questions parmi 
beaucoup d’autres que se sont posées les participants du 
5ème séminaire pour journalistes allemands, organisés par le 
dfi du 18 au 25 septembre à Paris. L’actualité politique de 
la France a occupé une place importante dans le séminaire 
et a été abordée, par exemple, lors d’une rencontre avec le 
 Directeur de cabinet du Ministre chargé des Affaires euro-
péennes, Jean Leonetti et avec Michael Ohnmacht, secré-
taire général adjoint pour la coopération franco-allemande 
ou au cours d’une discussion avec François Chérèque, 
 Secrétaire Général de la CFDT. L’autre thème central du 
séminaire concernait le paysage médiatique français, repré-
senté par quelques-unes de ses figures les plus emblémati-
ques et avec les quelles les participants ont pu s’entretenir : 
 Laurence Ferrari, présentatrice sur la plus grande chaîne pri-
vée d’Europe, TF1, et que les jeunes journalistes allemands 
ont surnommée spontanément « la Judith Rakers française ». 
Les jeunes journalistes ont eu également la possibilité de 
s’entretenir avec des représentants de la rédaction du Mon-
de et de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Le 
secteur économique et les questions sociales ont été cou-
verts par la visite de Saint-Louis Sucre, filiale de Südzuk-
ker, ainsi que par la visite d’une ville de banlieue parisienne, 
souvent au cœur de l’actualité. De manière générale, les 
participants ont été particulièrement marqués par l’intérêt 
que tous les interlocuteurs leur ont porté. En marge du pro-
gramme, ils ont pu profiter de l’offre culturelle de la capitale 
en assistant à une représentation de théâtre d’improvisation 
ou en visitant une galerie d’art indépendante.

A la fin du programme, les participants français et allemands 
se sont réunis du 26 au 29 novembre à Strasbourg. Ce sémi-
naire leur a donné l’occasion de partager leurs expériences, 
de faire part des observations accumulées au cours des sé-
minaires précédents et des stages et de s’interroger sur les 
différences dans le travail des journalistes français et alle-
mands. Il n’a échappé à personne que la formation des jour-

31. Mai

Henrik Uterwedde

Podium „European economic 
governance“, Europäische 
Akademie, Otzenhausen

16. Juni

Frank Baasner, Till Raczek, 
Bénédicte Weste

Besuch einer Schülergruppe 
aus Diersdorf. Gespräch 
mit Manfred Kaut im dfi, 
Ludwigsburg

8. Juni

Frank Baasner, Till Raczek

Besuch der 4 Rotary Clubs 
aus dem Kreis Ludwigsburg: 
Ludwigsburg-Alt Württem-
berg, Backnang-Marbach, 
Bietigheim-Vaihingen und Lud-
wigsburg im dfi, Ludwigsburg
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Überzahl: Die zunehmend multimediale Ausrichtung, die Fe-
minisierung des Berufes, zumindest auf den unteren Ebenen, 
und die Schwierigkeit, als Berufseinsteiger eine Festanstel-
lung zu finden.

Zum Programm in Straßburg gehörten neben einer Diskus-
sion mit der Presse- und Kommunikationsabteilung des 
Europarats und einem spannenden Einblick in die Redakti-
onsarbeit des ARTE-Journals ein Besuch beim Conseil Régio-
nal d’Alsace und ein Interview mit dem Chefredakteur der 
Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Dominique Jung. Die 
Seminarteilnehmer wurden von Kai Littmann, Chefredakteur 
der einzigen transnationalen Internetzeitung der Region, 
3Ufer/3Rives, sowie Peter Pfeil, Redakteur bei der zweispra-
chigen Ausgabe der DNA, begleitet und gecoacht. Unter An-
leitung von Peter Pfeil wurde auch eine Sonderausgabe der 
DNA realisiert, die neben den Berichten über die verschiede-
nen Programmpunkte des Pariser und Straßburger Seminars 
der Begegnung mit dem Elsässer Künstler und Weltbürger 
Tomi Ungerer gewidmet war. Am Empfang zu Ehren seines 
80. Geburtstags durch die Stadt Straßburg durften die Jour-
nalisten teilnehmen und hatten Gelegenheit für ein kurzes 
Exklusiv interview mit dem Jubilar.

Am Ende des Seminars wurden die Journalisten in das 
deutsch-französische Netzwerk aufgenommen, das mittler-
weile 85 Mitglieder zählt und vom dfi gepflegt wird. Hier sind 
junge „Journalisten für Europa“ versammelt. Sie verfügen 
über spezifische Kenntnisse zweier großer europäischer Län-
der und haben ein gut gefülltes Notizbuch mit wichtigen – po-
tenziellen – Multiplikatoren und Ansprechpartnern in beiden 
Ländern. Die Arbeitsplätze einiger Ehemaliger – Le Monde, 
Arte, Süddeutsche Zeitung – sprechen für sich und verdeutli-
chen den Erfolg des Programms.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

Fragen stellten sich den Teilnehmern des fünften Journa-
listenseminars, welches das dfi vom 18. – 25. September 
in Paris durchführte. Im Mittelpunkt stand dabei einerseits 
die politische Aktualität, beispielsweise bei einem Treffen 
mit dem Leiter des Büros von Europaminister Leonetti und 
mit Michael Ohnmacht, stellvertretender Generalsekretär 
für die deutsch-französische Zusammenarbeit, oder bei ei-
ner Diskussion mit dem Generalsekretär der Gewerkschaft 
CFDT, François Chérèque. Andererseits lag ein Schwerpunkt 
auf der Präsentation des französischen Mediensystems, das 
durch einige seiner wichtigsten Figuren vertreten war. Lau-
rence Ferrari, Moderatorin bei Europas größtem Privatsender 
TF1 und spontan von der Gruppe zur „französischen Judith 
Rakers“ erkoren, stand ebenso Rede und Antwort, wie die 
Redaktion von Le Monde und weitere Vertreter von Presse, 
Radio und Fernsehen. Die Themenfelder Wirtschaft und Sozi-
ales wurden abgedeckt durch Besuche bei Saint-Louis Sucre, 
einer Tochter der Südzucker GmbH, sowie bei einer Exkur-
sion in die Pariser Vorstädte, die zeigte, dass die banlieue 
nicht nur für negative Schlagzeilen gut ist. Die Teilnehmer 
waren dabei besonders von der Aufgeschlossenheit aller 
Gesprächspartner beeindruckt. Am Rande des Programms 
konnten sie mit Besuchen eines Improvisationstheaters und 
einer unabhängigen Kunstgalerie in das kulturelle Angebot 
der Hauptstadt eintauchen..

Zum Abschluss des Projekts trafen sich die französischen 
und deutschen Teilnehmer vom 26. – 29. November in Straß-
burg. Sie diskutierten über ihre Erfahrungen bei den Semina-
ren und Praktika und gingen der Frage nach, was deutsche 
und französische Journalisten in ihrer Arbeit unterscheidet. 
Die Unterschiede, beispielsweise in der journalistischen Aus-
bildung, sind nicht zu übersehen. Tendenzen, die Frankreich 
ebenso wie Deutschland betreffen, sind aber wohl in der 

17. Juni

Frank Baasner, Clémentine Chaigneau

Besuch von Stipendiaten des Projekts 
Wertewelten im dfi, Ludwigsburg

23. – 25. Juni

dfi-Jahrestagung „Frankreich 
als Kultur-Nation? – kulturelle 
Dimensionen des gesellschaft-
lichen Wandels“ in Zusam-
menarbeit mit der Deutsch-
Französischen Kulturstiftung 
Mainz, Ludwigsburg
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23. Juni 29. – 30. Juni

Vortrag von Olivier Poivre 
d’Arvor, „Bug made in France. 
Histoire d’une capitulation 
culturelle“, Musikhalle, 
Ludwigsburg

Stefan Seidendorf

Vortrag „Plus vieux, plus pauvres, 
et moins nombreux? La société 
européenne de demain (et quelques 
conséquences pour les acteurs 
financiers d’aujourd’hui)“, Séminaire 
de formation des directeurs régionaux 
du Crédit agricole, Paris

oben: Transferprojekt, Arbeitssitzung in Genshagen

unten: Podiumsdiskussion „Stadtentwicklung und Integration Jugendlicher in Deutschland und Frankreich“
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Schulklassen im Gespräch mit Zeitzeugen im Rahmen des Projekts „Erinnerungskultur über die Anfänge Europas in der  
Nachkriegszeit mit französischen und deutschen Zeitzeugen“

3. - 10. Juli

Seminar für französische Nach-
wuchsjournalisten, Berlin
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11. – 14. Juli

3. Projets de recherche

3.1. Projet « Avenir de l’espace rhénan » 
Le dfi s’engage depuis de nombreuses années dans les re-
lations transfrontalières au sein de la région du Rhin Supéri-
eur et cet engagement a été consolidé et élargi notamment 
grâce à la coopération avec la Fondation Entente Franco-
Allemande (FEFA) de Strasbourg. 

Les nouveaux statuts de la fondation ont formulé, en plus 
du travail de mémoire tourné vers l’histoire, une nouvelle 
 mission de la fondation, tournée vers l’avenir : le renforce-
ment et développement des liens sociaux, économiques et 
politiques entre les deux pays. Avec Lothar Späth, ancien 
Ministre-Président du Bade-Wurtemberg, comme vice-prési-
dent, et André Bord, Ancien Ministre français, comme pré-
sident, la fondation possède la carrure politique nécessaire 
pour remplir sa mission. 

Un autre élément important est le projet sur la mémoire de 
la réconciliation, développé en 2010 avec le soutien de la 
FEFA et de la Fondation Robert Bosch ; il est consacré à 
l’organisation des rencontres entre des écoliers et des té-
moins d’époque de la génération des fondateurs de l’Europe, 
qui racontent la difficulté à dépasser les frontières dans les 
années cinquante et soixante. En complément de ce projet, 
le dfi a mis au point un module pédagogique. D’autre part, 
le dfi propose aux classes et enseignants de la région rhén-
ane qui s’intéressent à ce sujet, une « valise pédagogique » 
permettant de structurer et d’animer la rencontre avec les 
témoins.

Enfin, l’étude sur le bilinguisme dans la région du Rhin supé-
rieur a été poursuivie en 2011.  Celle-ci résulte sur l’existence 
d’une faille entre la génération 40+ (avec des connaissances 
linguistiques) et les jeunes (sans connaissances en langues), 
qui amène les acteurs concernés, à vouloir approfondir le 
projet de formation professionnelle. La FEFA et l’Euro-Insti-
tut ont rendu les conclusions détaillées de cette étude. Le 
rôle du dfi consiste dès lors à réunir les acteurs importants, 
afin que ces résultats aboutissent sur des initiatives con-
crètes. La configuration future du marché de l’emploi dans 
le Rhin supérieur et la Grande Région est un enjeu majeur.

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.2. Projet « Travail de mémoire sur les origines de 
l’Europe unie avec des témoins d’époque français et al-
lemands »
Le projet pédagogique initié en 2010 et proposé aux lycées 
allemands et français de l’espace rhénan en coopération 
avec la Fondation Robert Bosch et la Fondation Entente 
Franco-Allemande a été poursuivi en 2011.

A un moment où l’Europe se trouve devant des défis inouïs, 
il nous semble nécessaire de rappeler les fondamentaux : 
pourquoi la génération qui a connu les conséquences de la 
guerre a-t-elle lancé le processus d’intégration ? Quelles ont 
été les motivations, quels ont été les outils ?

7. Juli

Dominik Grillmayer,  
Martin Villinger

Besuch des DeutschMobil 
im dfi, Ludwigsburg

Martin Villinger

Besuch einer Studentengruppe 
der Universität Kassel mit Diet-
mar Hüser im dfi, Ludwigsburg
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12. Juli 13. – 15. Juli

Martin Villinger

Besuch einer Schülergruppe vom 
Alfred-Amann-Gymnasium Bönnigheim 
im dfi, Ludwigsburg

Frank Baasner, Clémentine Chaigneau

5. Öffentliches Forum des Projekts 
Wertewelten „Ähnlichkeiten. Mischun-
gen. Synkretismen. Auf dem Weg zu 
einer Globalen Gesellschaft“ in Zu-
sammenarbeit mit der Eberhard Karls 
Universität Tübingen, Evangelisches 
Stift, Tübingen

3. Forschung und Projekte

3.1. Projekt „Zukunft der Region Oberrhein“
Das langjährige Engagement des dfi in der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit am Oberrhein wurde in Kooperation 
mit der Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA) weiter 
ausgebaut. Auf Grundlage der im Jahr 2010 erfolgten Neu-
ausrichtung der FEFA wurden 2011 zwei Projekte realisiert 
und vertieft. Die neuen Stiftungsstatuten etablieren neben 
der Erinnerungsarbeit die Gestaltung der gegenwärtigen und 
zukünftigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Beziehungen zwischen den beiden Ländern als neue 
Stiftungsaufgaben. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten 
von Baden-Württemberg Lothar Späth als Vizepräsidenten 
und dem ehemaligen französischen Minister André Bord als 
Präsidenten besitzt die Stiftung das nötige politische Ge-
wicht, um ihren Aufgaben nachzukommen.

Als weiteres Element wurde das 2010 entwickelte Projekt 
zur Erinnerungskultur der Aussöhnung erweitert und vertieft. 
Zeitzeugen der europäischen Gründergeneration trafen auf 
Schüler aus Frankreich und Deutschland, um von der Über-
windung der Grenzen in den fünfziger und sechziger Jahren zu 
berichten. Das dfi hat hierzu ein Unterrichtsmodul ent wickelt 
und einen Pool aus qualifizierten Zeitzeugen identifiziert und 
auf das Zusammentreffen mit den Jugendlichen vorbereitet. 
Nach einer Pilotphase stellt das dfi seit 2011 interessierten 
Schulklassen und Lehrkräften am Oberrhein einen „Bildungs-
koffer“ zur Verfügung, der es erlaubt, die Lehrstunden mit 
den Zeitzeugen zu strukturieren und zu moderieren. Der 
Kontakt zu den Zeitzeugen kann ebenfalls vom dfi hergestellt 
werden. Das Zeitzeugenprojekt wird in Zusammenarbeit mit 
der Robert Bosch Stiftung realisiert.

Schließlich wurde auch die Studie über den Zustand der 
Zweisprachigkeit am Oberrhein weiterentwickelt. Da die For-
schungsergebnisse den „Bruch“ belegen, der zwischen der 
Generation 40+ (mit Sprachkenntnissen) und den Jüngeren 
(ohne Sprachkenntnisse) existiert, sind die beteiligten Akteu-
re nun übereingekommen, das Projekt der berufsbegleiten-
den Weiterbildung zu vertiefen. Die FEFA und das Euro-Insti-
tut haben eine sehr detaillierte Studie vorgelegt. Das dfi sieht 
seine Aufgabe darin, nun die richtigen Akteure zusammen zu 
bringen, damit aus dem Befund auch konkrete Initiativen ent-
stehen. Auf dem Spiel steht die zukünftige Gestaltung des 
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.2. Projekt „Erinnerungskultur über die Anfänge Euro-
pas in der Nachkriegszeit mit französischen und deut-
schen Zeitzeugen“
Das 2010 begonnene pädagogische Projekt für deutsche und 
französische Gymnasien in den Grenzgebieten wurde 2011 in 
Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der Fon-
dation Entente Franco-Allemande (FEFA) fortgesetzt. 

Zu einem Zeitpunkt, an dem Europa sich mit enormen Her-
ausforderungen konfrontiert sieht, scheint es uns notwendig, 
an die Grundlagen der europäischen Einigung zu erinnern: 
Warum hat die Generation, die noch vom Krieg und dessen 
Folgen direkt betroffen war, den Einigungsprozess in die 
Wege geleitet? Was waren ihre Motive, was waren die Instru-
mente der Verständigung?
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Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion zur 
Industriepolitik, Stiftung 
Wissenschaft und Politik, 
Paris

18. – 25. September

Seminar für deutsche 
Nachwuchsjournalisten, 
Paris

L’histoire se transmet plus facilement quand les données 
et les faits sont complétés par le récit vivant de témoins 
d’époque. Ce projet permettra d’organiser, autour de dates 
clé de la construction européenne, des rencontres entre 
témoins de la naissance de l’Europe unie avec des lycéens 
allemands et français. Les professeurs intéressés pourront 
bénéficier de matériel pédagogique original pour préparer la 
rencontre. Les sujets ont été sélectionnés en accord avec 
les programmes d’études en Allemagne et en France. 

Les établissements qui veulent participer peuvent organiser 
une rencontre avec un témoin soit dans l’enceinte de leur 
école, soit lors d’une excursion. En amont de la rencontre, ils 
reçoivent une « valise thématique » sur une date / un événe-
ment / un lieu important pour l’histoire européenne récente. 

Les sujets suivants sont proposés :

• 1962 (voyage du Général de Gaulle en Allemagne, 
discours de Ludwigsburg)

• 1950 (déclaration Schuman, premiers jumelages…)
• 1957 (traité de Rome)
• Les villes entre occupation, coopération et esprit 

européen : Tübingen, Baden-Baden, Fribourg, Stras-
bourg, Metz, Sarrebruck

Plus de 400 élèves ont participé au projet en 2011.

Contact : Bénédicte Weste (weste@dfi.de) 

3.3. Projet « Les mondes des valeurs »
Le projet « Les mondes des valeurs » initié en 2008 en 
coopération avec l’université de Tübingen s’est poursuivi 
en 2011 avec de nouvelles manifestations. Ce projet sou-
tenu par le Ministère de la recherche du Bade-Wurtemberg 
s’attache essentiellement à explorer et à confronter les sy-
stèmes de valeurs de différentes cultures au travers d’un 
dialogue avec leurs représentants respectifs. 

L’idée du projet naît des conséquences de la mondialisation. 
L’accélération des échanges mondiaux concerne aussi bien 
les personnes que les biens, mais également les systèmes 
de valeurs culturels qui voyagent et se retrouvent confrontés 
à d’autres. Pourtant, le transfert d’individus avec leur com-
préhension spécifique du droit et des valeurs, qu’implique 
le commerce des savoirs, n’est pas saisi par cette unité de 
mesure du marché mondial : le prix. Alors pour prendre cons-
cience de l’autre dans ce contexte où coexistent différents 
systèmes de valeurs, l’échange par le dialogue est indispen-
sable.

L’Europe peut fournir une contribution précieuse à ce dia-
logue puisqu’elle est le lieu de la coexistence et de la coo-
pération de différents systèmes culturels dans un espace 
géographique assez limité. Le dialogue interculturel peut 
s’enrichir des apports du système de pensée européen 
fondé sur les principes philosophiques des Lumières. En ef-
fet, la « Aufklärung » conçoit l’être humain comme individu 
critique et capable de se penser lui-même, et elle pose le 
dialogue comme méthode de connaissance collective. En 
retour, la prise de conscience permet que les regards exté-
rieurs portés sur l’Europe influencent l’image que les Euro-
péens ont d’eux-mêmes et de leurs systèmes de valeurs : 
elle ouvre le champ à un véritable échange interculturel sur 
les différentes conceptions du « dialogue » et plus générale-
ment sur les différentes formes de pensée.

13. September
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23. – 25. September

Frank Baasner

Vortrag  im Rahmen des 56. Jahres-
kongresses der Vereinigung Deutsch-
Französischer Gesellschaften für 
Europa e.V., Kiel

Geschichte vermittelt sich leichter, wenn neben die Fakten 
der persönliche Bericht von Zeitzeugen tritt. Dieses Pro-
jekt ermöglicht den teilnehmenden Schulen, Zeitzeugen zu 
Schlüsseldaten der europäischen Einigung mit deutschen 
und französischen Schülern zusammen zu bringen. Die Lehr-
kräfte können originelles pädagogisches Material nutzen, um 
das Treffen mit dem Zeitzeugen vorzubereiten. Die Themen 
sind in Abstimmung mit den deutschen und französischen 
Lehrplänen ausgewählt worden.

Die interessierten Schulen können ein Treffen mit einem 
Zeitzeugen entweder in ihren Räumen oder anlässlich einer 
Exkursion organisieren. Im Vorfeld dieses Treffens erhalten 
sie einen „Themenkoffer“ zu dem ausgewählten Thema, sei 
es ein Schlüsseldatum europäischer Integration oder ein be-
stimmter Ort. 

Folgende Themen werden angeboten:

• 1962 (Staatsbesuch des Général de Gaulle in 
Deutschland, Rede in Ludwigsburg)

• 1950 (Schuman-Erklärung, erste Städtepartner-
schaften…)

• 1957 (Römische Verträge)
• Ausgewählte Städte zwischen Besatzung, Zusam-

menarbeit und europäischer Bewegung: Tübingen, 
Baden-Baden, Freiburg, Straßburg, Metz, Saar-
brücken

Im Rahmen des Projekts haben 2011 insgesamt mehr als 
400 Schüler teilgenommen.

Ansprechpartner: Bénédicte Weste (weste@dfi.de) 

3.3. Projekt „Wertewelten“
Das im Sommer 2008 in Kooperation mit der Universität 
Tübingen begonnene Projekt „Wertewelten“ wurde 2011 mit 
neuen Veranstaltungen und Impulsen fortgesetzt. Zentrales 
Anliegen des vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg geförderten Projektes ist die 
Erkundung und Gegenüberstellung der Wertesysteme ver-
schiedener Kulturen im Dialog mit deren jeweiligen Vertre-
tern.

Hintergrund des Projektes ist die Tatsache, dass in Zeiten 
der Globalisierung Waren und Menschen die Grenzen ihres 
Herkunftslandes überschreiten und mit den Menschen dabei 
auch ihre kulturspezifischen Wertesysteme. Wenn diese nun 
– nahezu zwangsläufig – im neuen Kulturkreis auf den Gel-
tungsraum eines anderen Wertesystems stoßen, ist für eine 
Verständigung der Austausch über das Medium der Sprache 
unabdingbar. Für einen wirklichen Dialog der Kulturen ist also 
zunächst einmal das Selbstverständnis der Kulturen als Kul-
turen des Dialogs Voraussetzung. 

Dazu kann Europa einen wertvollen Beitrag leisten: Hier zeigt 
sich das Nebeneinander und Miteinander verschiedener 
kultureller Systeme auf engstem Raum. Und auch das euro-
päische, auf den Vorstellungen der Aufklärung basierende 
Denksystem, das den Menschen als kritisches, sich selbst 
reflektierendes Individuum begreift und den Dialog als kol-
lektives Erkenntnisverfahren, kann den Dialog der Kulturen 
um wichtige Ansätze bereichern. Umgekehrt ermöglicht das 
Bewusstsein darüber, dass die Außenansichten auf Europa 
auch immer das Selbstverständnis der Europäer und ihrer 
Wertesysteme beeinflussen, eine wirkliche interkulturelle 
Verständigung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Denk- und Dialogkulturen.

6. – 7. Oktober

Frank Baasner

Vortrag, Club d’Affaires Franco-
Allemand de Provence, Aix en 
Provence
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3.4. Projet « Développement urbain et intégration des 
jeunes en France et en Allemagne »
En matière de politique de la ville et de développement ur-
bain, la France et l’Allemagne font face à des problèmes si-
milaires et les défis que les deux pays doivent relever sont 
tout aussi comparables. Dans ce contexte, l’Institut Franco-
Allemand conduit depuis plusieurs années, en coopéra-
tion avec la Fondation Wüstenrot, des projets d’échanges 
d’expériences et d’informations entre décideurs politiques 
et experts français et allemands, tels que celui consacré au 
thème « Démographie et développement urbain » entre 2006 
et 2008 ou celui, lancé en juillet 2008, qui met en lumière le 
lien complexe entre les problématiques du développement 
urbain et de l’intégration sociale, en particulier pour les jeu-
nes (15 - 29 ans). 

L’objectif de ce projet est de fournir des éléments de com-
paraison à partir d’une analyse des principaux instruments 
et dispositifs de la politique de développement urbain me-
née à l’échelle nationale, d’une part, et d’une présentation 
d’exemples concrets de leur mise en œuvre au niveau com-
munal, d’autre part. Une attention particulière a été portée 
aux aspects suivants : 

• Stratégies d’amélioration de la situation du loge-
ment et de mise en valeur architecturale dans des 
quartiers dits sensibles 

• Mesures en faveur du désenclavement des quartiers 
périphériques et isolés (transports, infrastructures) et 
de réorganisation du tissu urbain dans son ensemble 

• Développement d’infrastructures spécifiques, desti-
nées à favoriser l’intégration et la cohésion sociale 
dans ces quartiers : équipements éducatifs et spor-
tifs, institutions culturelles et autres offres pour ado-
lescents et jeunes adultes

• Création et aménagement d’espaces publics dévolus 
aux jeunes 

Les colloques organisés deux fois par an par l’université 
de Tübingen en coopération avec le dfi, qui réunissent des 
spécialistes de la littérature, de la culture et du droit venus 
du monde entier, offrent un espace de dialogue et de réfle-
xion. Les conférences, débats et tables rondes permettent 
d’y échanger et de réfléchir sur les différents systèmes de 
valeurs culturelles et sur le dialogue interculturel. Ces collo-
ques ne se réduisent pas à discuter de questions académi-
ques abstraites : ils constituent en eux-mêmes un dialogue 
interculturel, et ce très concrètement par leur orientation 
internationale. Les scientifiques qui s’y rencontrent sont 
membres du réseau créé par l’université de Tübingen avec 
des universités réputées du monde entier. L’Institut Franco-
Allemand est responsable des partenaires francophones du 
projet.

Le colloque de juillet 2011, sous le titre « Similitudes. Mé-
langes. Syncrétismes » a été consacré aux chances et aux 
risques de la standardisation des valeurs. Le discours tenu 
par Ilija Trojanow sur le thème de la « fusion des cultures » 
a rencontré un grand succès auprès du public. Le 14 juillet, 
Horst Köhler, ancien Président Fédéral allemand a discuté 
de l’avenir de l’Afrique avec l’auteur suédois, Henning Man-
kell. La lecture de l’auteur chinois, Liao Yiwu, a été un mo-
ment émouvant. En effet, celui-ci était venu en Allemagne 
dans le cadre du projet pour y tenir son premier discours 
après sa libération de la prison chinoise. 

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de),  
Clémentine Chaigneau (chaigneau@dfi.de)

12. – 13. Oktober 14. Oktober

Henrik Uterwedde

Teilnahme am 4. Forum 
zur deutsch-französischen 
Forschungskooperation, 
Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaf-
ten, Berlin

Frank Baasner

Vortrag am Europäischen 
Zentrum für Föderalismus-
Forschung, Tübingen
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18. Oktober

Henrik Uterwedde

Podiumsdiskussion „La 
France et l’Allemagne: 
Kapitalismusmodelle im 
Vergleich“, Metz

18. Oktober

Lesung mit Alfred Grosser 
„Die Freude und der Tod – 
Eine Lebensbilanz“, im dfi, 
Ludwigsburg

Raum für Dialog und Reflexion bieten die halbjährlich an 
der Universität Tübingen organisierten Kolloquien, zu de-
nen Literatur-, Kultur- und Rechtswissenschaftler aus allen 
Erdteilen zusammenkommen. Die Vorträge, Debatten und 
Gespräche während der Kolloquien erlauben im wechsel-
seitigen Diskurs das Nachdenken über die verschiedenen 
kulturellen Wertesysteme und den interkulturellen Dialog. 
Dadurch sind die Kolloquien mehr als die Diskussion einer 
akademischen Fragestellung: Sie sind selbst interkultureller 
Dialog, und zwar ganz konkret durch ihre internationale Aus-
richtung. Die Wissenschaftler, die hier aufeinander treffen, 
sind Mitglieder im Netzwerk, das die Universität Tübingen 
im Rahmen des Wertewelten-Projektes zu renommierten 
Universitäten in aller Welt aufbaut. Das dfi ist dabei für die 
frankophonen Projektpartner zuständig.

Das Kolloquium im Juli 2011 setzte sich unter dem Titel 
„Ähnlichkeiten, Mischungen, Synkretismen“ mit den Folgen 
der Globalisierung für Wertesysteme auseinander. Der öf-
fentliche Vortrag von Ilija Trojanow „Über das Zusammen-
fließen von Kulturen“ hatte großen Publikumserfolg. Am 
14. Juli diskutierten Bundespräsident a.D. Horst Köhler und 
der schwedische Autor Henning Mankell über die Zukunft 
Afrikas. Ein besonders bewegender Moment war die Lesung 
des chinesischen Autors Liao Yiwu, der gerade erst nach 
Deutschland ausgereist war und im Rahmen des Wertewel-
ten-Projekts seinen ersten Auftritt in Deutschland nach Ent-
lassung aus der chinesischen Haft hatte. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de),  
Clémentine Chaigneau (chaigneau@dfi.de)

3.4. Projekt „Stadtentwicklung und Integration Jugend-
licher in Frankreich und Deutschland“
Angesichts ähnlich gelagerter Probleme und Herausforde-
rungen der Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und 
Frankreich führt das Deutsch-Französische Institut in Zusam-
menarbeit mit der Wüstenrot Stiftung seit mehreren Jahren 
Projekte zur Förderung eines Erfahrungs- und Informations-
austauschs zwischen deutschen und französischen Entschei-
dungsträgern und Experten durch, der zwischen 2006 und 
2008 dem Thema „Demographie und Stadtentwicklung“ ge-
widmet war und seit Juli 2008 den komplexen Zusammen-
hang zwischen Stadtentwicklung und sozialer Integration vor 
allem junger Menschen (zwischen 15 und 29 Jahren) beleuch-
tete.

Ziel war die Erarbeitung vergleichender Informationsgrundla-
gen anhand einer Analyse zentraler Steuerungsinstrumente 
der nationalen Stadtentwicklungspolitik sowie einer Darstel-
lung konkreter Beispiele für deren Umsetzung auf kommuna-
ler Ebene. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf folgende 
Aspekte gerichtet:

• Bauliche und wohnungspolitische Aufwertungsstra-
tegien von benachteiligten Stadtquartieren

• Verkehrstechnische und infrastrukturelle Einbindung 
von peripheren und segregierten Stadtquartieren in 
die gesamtstädtische Entwicklung

• Spezifische Infrastrukturangebote zur Integrations-
förderung wie Bildungs- und Sportstätten, Kultur-
einrichtungen, diverse Nutzungsangebote usw. für 
Jugendliche und junge Erwachsene

• Einrichtung und Gestaltung öffentlicher Räume, die 
vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene zu-
gänglich und nutzbar gemacht werden sollen
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3.5. Projet « Atelier franco-allemand du futur IV : le re-
tour des nationalismes ? »
La crise de l’euro et les tentatives dramatiques pour sau-
ver la monnaie commune ont occupé une grande partie de 
l’agenda européen 2011. Cela allait de pair avec des accusa-
tions et suspicions mutuelles entre européens, qui laissaient 
parfois réapparaître les vieux démons de l’Europe. Cela ne 
cache-t-il pourtant pas autre chose que les retombées de la 
crise économique ?

C’est la question que nous traitons dans le cadre d’un projet 
sur le « retour des nationalismes » en Europe, mené en parte-
nariat avec la Fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG. L’idée de 
départ est que nous sommes actuellement témoins d’une re-
négociation de certains traits fondamentaux de nos systèmes 
politiques. Différents projets politiques s’affrontent à l’échelle 
européenne, avec des conséquences pour l’existence même 
des Etats-nations et régions de l’Europe. Une situation discur-
sivement ouverte permet de voir ressurgir des positions qui, 
pendant longtemps, semblaient indiscutables. On trouve dé-
sormais au centre du débat politique des propositions pour un 
projet politique fondé sur des identités culturelles exclusives 
et refusant l’idée que la solidarité à l’intérieur de l’Union euro-
péenne soit la contrepartie du grand marché commun. Elles 
se retrouvent au niveau régional comme national, en Europe 
de l’Est comme à l’Ouest, à gauche comme à droite. Com-
ment cette évolution fut-elle possible, et pourquoi ces posi-
tions retrouvent-elles une légitimité ? Quelles conséquences 
cela a-t-il sur le projet européen ?

En avril 2010, le cadre analytique et méthodologique du 
projet fut établi et un groupe de chercheurs internationaux 
constitués. Une table ronde a été organisée en mai 2011 à 
l’Université Internationale de Venise. Les rapports sur l’Italie 
se sont concentrés sur la Lombardie et la Vénétie. Elle a été 
également l’occasion de discuter les résultats des études 
de cas, qui a traité de la Catalogne au niveau régional et au 

Dans un premier temps, ce projet a mis en relief les princi-
paux enjeux que représentent les questions d’intégration et 
d’égalité des chances pour la politique de la ville et de déve-
loppement urbain en France et en Allemagne. Ensuite, divers 
programmes et dispositifs concrets ont été analysés et com-
parés, parmi lesquels on compte aussi bien des approches 
et des mesures sociales de développement urbain, comme, 
par exemple, le programme « Ville sociale » en Allemagne 
ou certains domaines de la « politique de la ville » en Fran-
ce, que des programmes architecturaux et d’aménagement 
urbain menés aux échelles nationale et régionale comme le 
« programme urbain de restructuration Est/Ouest » ou le 
programme français de « Rénovation urbaine ». 

Dans le cadre d’un atelier organisé en juin 2009 à Berlin, 
des experts et des décideurs politiques locaux ont discuté 
du rapport entre les problématiques de développement ur-
bain et d’intégration sociale sur la base de cinq exemples 
français et de cinq exemples allemands (La Courneuve en 
Ile-de-France, Vaulx-en-Velin dans l’agglomération lyonnai-
se, Nantes, Montbéliard et Narbonne, pour la situation en 
France, et Berlin, Essen, Leipzig, Stralsund et Lörrach, pour 
la situation en Allemagne).

Les résultats des deux axes de recherche du projet – la com-
paraison des politiques de développement urbain française 
et allemande et les études de cas dans les dix villes retenues 
– ont été publiés dans un vaste recueil, disponible en version 
française et allemande, qui réunit également les contribu-
tions des participants à l’atelier qui ont été collectées, retra-
vaillées et traduites au cours de l’année 2010. 

La publication a été présentée au grand public en France et 
en Allemagne, lors de deux podiums de discussion qui se 
sont déroulés à Lyon et Ludwigsburg.

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

20. Oktober

Martin Villinger

Vorstellung des Migra-
tionsprojekts bei einer 
Lehrerfortbildung der 
Universität Stuttgart

20. Oktober

Stefan Seidendorf

Vierter Pamina-Bürger-
meisterkongress „Mit 
kommunaler Energie in die 
Zukunft“, Eurodistrict REGIO 
PAMINA, Baden-Baden
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19. – 22. Oktober

Seminar für französische 
Radiojournalisten, Stuttgart 
und Berlin

In einem ersten Schritt wurden die globalen integrationspo-
litischen Herausforderungen an Stadtentwicklungspolitik in 
Frankreich und Deutschland skizziert und ausgewählte Pro-
gramme kontrastiv gegenüber gestellt. Dazu gehören sowohl 
Ansätze und Maßnahmen sozialer Stadtentwicklungspolitik 
wie beispielsweise das Programm „Soziale Stadt“ in Deutsch-
land und wichtige Bereiche der französischen „Politique de 
la ville“ als auch städtebauliche Programme auf nationaler 
und regionaler Ebene, z. B. die „Stadtumbauprogramme Ost/
West“ bzw. das französische Sanierungsprogramm „Rénova-
tion Urbaine“. 

Im Rahmen eines Workshops im Juni 2009 in Berlin diskutier-
ten Experten und kommunale Entscheidungsträger anschlie-
ßend den Zusammenhang von Stadtentwicklung und sozialer 
Integration am Beispiel fünf französischer und fünf deutscher 
Städte (La Courneuve im Großraum Paris, Vaulx-en-Velin im 
Großraum Lyon, Nantes, Montbéliard und Narbonne sowie 
Berlin, Essen, Leipzig, Stralsund und Lörrach).

Die Ergebnisse der beiden Untersuchungsschritte des Pro-
jekts – der Vergleich der sozialen Stadtpolitiken in Frankreich 
und Deutschland sowie die Fallbeispiele der zehn teilneh-
menden Städte – liegen nunmehr in Form eines umfangrei-
chen Sammelbands in deutscher und französischer Spra-
che vor, für den im Laufe des Jahres 2010 Manuskripte der 
Workshop-Teilnehmer zusammengetragen, bearbeitet und 
übersetzt wurden. 

In diesem Jahr wurde die Publikation im Rahmen zweier Po-
diumsdiskussionen in Lyon und Ludwigsburg einer breiteren 
deutschen und französischen Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. 

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

3.5. Projekt Zukunftswerkstatt IV – „Rückkehr des 
 Nationalstaats in Europa?“
Die Eurokrise und die dramatischen Rettungsaktionen zur Si-
cherung der gemeinsamen Währung bestimmten auch 2011 
einen Gutteil der europäischen Agenda – ebenso die Ausein-
andersetzungen und gegenseitigen Schuldzuweisungen un-
ter Europäern, die bisweilen schrille Töne annahmen. Doch 
steckt dahinter mehr als eine momentane Aufregung?

Dieser Frage gehen wir im Projekt Zukunftswerkstatt IV – 
„Rückkehr des Nationalstaats“ in Europa nach, das in be-
währter Partnerschaft mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG 
realisiert wird. Wir gehen dabei von der These aus, dass wir 
gegenwärtig der Neugestaltung einer politischen Ordnung in 
Europa beiwohnen. Dabei finden sich verschiedene Projekte 
im Widerstreit. In einer Situation diskursiver Offenheit wer-
den Positionen (wieder) möglich, die für lange Jahre als indis-
kutabel galten. Dies hat auch Einfluss auf die moderateren 
Positionen im Alltagsgeschäft der Politik. Forderungen nach 
einem ausgrenzenden politischen Projekt, das exklusive kul-
turelle Identitäten als Grundlage politischen Handelns sieht 
und dem Solidarität zwischen EU-Mitgliedern als Kehrseite 
der europäischen Freihandelsordnung fremd ist, finden auf 
regionaler und nationaler Ebene, in Ost und West, Links wie 
Rechts, ihren Weg in die Mitte der politischen Debatte. Wa-
rum ist das so, welche argumentativen Strategien lassen sich 
nachweisen? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus 
für das europäische Projekt?

Ab April 2010 wurde zunächst der analytische und methodi-
sche Rahmen des Projekts entwickelt und eine internationa-
le Forschergruppe zusammengestellt. Im Mai 2011 fand ein 
weiteres Arbeitstreffen an der International University Venice 
in Venedig statt. Dabei standen die Beiträge zu Italien, der 
Lombardei und dem Veneto im Mittelpunkt. Daneben wurden 
aber auch die Ergebnisse der weiteren Fallstudien präsen-
tiert, die sich auf der regionalen Ebene noch mit Katalonien 

20. Oktober

Dominik Grillmayer

Moderation einer Podiums-
diskussion zum Thema 
„Großwohnsiedlungen: Orte 
der sozialen und räumlichen 
Segregation in Deutschland 
und Frankreich“, Institut 
français, Stuttgart
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que et sociale actuelle grâce aux expériences accumulées 
lors de leur séjour respectif en Allemagne et en France. Un 
autre objectif est que les participants puissent, au cours 
de leur carrière de journaliste, mettre à profit ces connais-
sances ainsi que les contacts personnels noués dans le 
cadre du programme afin de couvrir l’actualité des deux 
pays de manière nuancée. Un réseau d’anciens a été mis en 
place pour que les participants aux différentes éditions du 
programme puissent rester en contact et constituent ainsi 
une « réserve » de journalistes connaisseurs de l’Allemagne 
ou, inversement, de la France.

Dans le cadre de ce programme, les participants français 
se rendent à Berlin pour un séminaire d’une semaine et les 
participants allemands assistent à un séminaire d’une durée 
équivalente à Paris. Au programme de ces séminaires, des 
interventions d’experts de terrain et de scientifiques et des 
tables rondes auxquelles s’ajoutent des visites d’institutions 
et des études de cas. Ensuite, chaque participant accomplit 
un stage de plusieurs semaines dans un des médias (presse 
écrite, médias en ligne, chaînes de radio ou de télévision) 
du pays voisin. A la fin du programme, tous les participants 
se retrouvent pour un séminaire de clôture de trois jours, 
à Strasbourg, au cours duquel l’occasion leur est donnée 
d’échanger leurs expériences et de développer des contacts 
transfrontaliers pour le réseau de journalistes (cf. 2.3. Sémi-
naires pour jeunes journalistes).

Le 9 juillet 2011, les membres du réseau des anciens se sont 
réunis pour la troisième fois, à Berlin. Le taux élevé de parti-
cipation à cette manifestation montre qu’un tel réseau peut 
bien fonctionner s’il est animé et soutenu activement par 
une institution. 

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

niveau bi(national) une analyse des relations franco-alleman-
des et du changement de la politique extérieure allemande 
ainsi que des répercussions d’une pensée nationaliste sur le 
processus de l’intégration européenne

Les résultats du projet seront présentés en 2012 à Paris et 
paraîtront dans la série « Pensée européenne » éditée chez 
Nomos.

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.6. Programme d’échange pour jeunes journalistes 
allemands et français
Initié en 2007 avec la Fondation Robert Bosch, le programme 
pour jeunes journalistes a pu être reconduit en 2011, pour la 
cinquième année consécutive. Dix jeunes journalistes fran-
çais et neuf jeunes journalistes allemands, sélectionnés par 
un jury franco-allemand parmi de nombreux candidats issus 
d’écoles de journalisme et de médias renommés en Fran-
ce, d’une part, et d’écoles de journalisme, d’universités, de 
chaînes audiovisuelles et de la presse écrite en Allemagne, 
d’autre part, ont participé au programme. La possession de 
bonnes voire de très bonnes connaissances de la langue du 
pays voisin est une condition nécessaire à la réussite de cet-
te expérience. 

Le rôle des médias dans la transmission des informations, 
des images et des représentations que nous nous faisons 
d’autres nations est essentiel. Avec ce programme, la Fon-
dation Robert Bosch souhaite donc faire en sorte que de 
jeunes journalistes français et allemands, en formation ou 
débutants dans la profession, se familiarisent avec le pays 
voisin et prennent davantage conscience de la réalité politi-

27. – 28 Oktober

V. Kolloquium für Bürgermeister und 
kommunale Verantwortliche aus 
Deutschland, Belgien und Frank-
reich „Familienzusammenführung 
als Herausforderung für lokale Inte-
grationspolitik“, in Zusammenarbeit 
mit der Robert Bosch Stiftung und 
der König-Baudouin-Stiftung, Berlin

25. Oktober

Europa-Stammtisch mit fran-
zösischem Abend im Rahmen 
der Französischen Wochen, 
im dfi, Ludwigsburg
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3. – 4. November

Stefan Seidendorf

Vortrag „From marginal 
idealism to discursive 
hegemony: the case of the 
Franco-German history 
textbook“, ESF-Konferenz der 
Universität Straßburg

befassen werden, auf der (bi-)nationalen Ebene das deutsch-
französische Verhältnis und die Veränderungen der deut-
schen Außenpolitik untersuchen und schließlich den Aus-
wirkungen nationalistischen Denkens auf den europäischen 
Integrationsprozess nachgehen werden. 

Im Januar 2012 werden die Projektergebnisse in Paris prä-
sentiert und anschließend als Sammelband in der Schriften-
reihe der ASKO EUROPA-STIFTUNG „Denkart Europa“ beim 
Nomos-Verlag erscheinen.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.6. Austauschprogramm für deutsche und französische 
Nachwuchsjournalisten
Das Nachwuchsjournalistenprogramm, das 2007 in Zusam-
menarbeit mit der Robert Bosch Stiftung begonnen wurde, 
konnte 2011 im fünften Jahr weitergeführt werden. Zehn fran-
zösische und neun deutsche Nachwuchsjournalisten nahmen 
an dem Programm teil. Eine deutsch-französische Jury hat-
te sie unter den Kandidaten ausgesucht, die von den aner-
kannten Journalistenschulen und ausgewählten Medien in 
Frankreich sowie ausgewählten Journalistenschulen, Hoch-
schulinstituten, Sendeanstalten und Zeitungsredaktionen 
in Deutschland vorgeschlagen worden waren. Gute bis sehr 
gute Kenntnisse der Sprache des anderen Landes waren die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme.

Medien spielen bei der Vermittlung von Informationen, Bil-
dern und Vorstellungen über andere Nationen eine Schlüs-
selrolle. Mit dem Programm der Robert Bosch Stiftung sollen 

deutsche und französische Nachwuchsjournalisten, die noch 
in Ausbildung oder Berufsanfänger sind, in direkten Kontakt 
mit dem Nachbarland treten. Eigene Erfahrung der heutigen 
gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit soll es den 
Teilnehmern ermöglichen, diese Kenntnisse in den berufli-
chen Werdegang mitzunehmen und in Zukunft differenziert 
und mit eigenen Kontakten ihre Aufgaben zu erfüllen. Die 
Teilnehmer sollen über die Jahre hinweg in einem Netzwerk 
Kontakt halten und so eine Gruppe von frankreich- bzw. 
deutschlanderfahrenen Journalisten werden.

Die französischen Teilnehmer nehmen dabei für eine Woche 
an einem Seminar in Berlin teil, die deutschen Teilnehmer für 
eine Woche an einem Seminar in Paris. Vorträge von erfah-
renen Praktikern und Wissenschaftlern sowie Diskussions-
runden wechseln mit Besuchen von Institutionen und prakti-
schen Aufgaben. Jeder Teilnehmer absolviert ein mehrwöchi-
ges Praktikum bei einem Medium (Print, Radio, Online oder 
Fernsehen) im Nachbarland. Zum Abschluss des Programms 
kommen alle Teilnehmer zu einem viertägigen gemeinsamen 
Seminar in Straßburg zusammen. Das Seminar dient dem 
Austausch von Erfahrungen und dem Aufbau von grenzüber-
schreitenden Kontakten für das Journalisten-Netzwerk (siehe 
auch 2.3. Seminare für Nachwuchsjournalisten).

Am 9. Juli 2011 haben sich die Mitglieder des Ehemaligen-
netzwerks zum dritten Mal in Berlin getroffen. Die Beteiligung 
war sehr gut und es hat sich gezeigt, dass solch ein Netzwerk 
dann gut funktionieren kann, wenn es von einer Institution 
aktuell und aktiv gehalten wird. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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Une première journée d’étude « RSA/HARTZ IV : genèse et 
configuration des dispositifs français et allemand d’aide au 
retour à l’emploi » s’est déroulée le 7 février à Paris. Une 
seconde rencontre qui a eu lieu le 13 février 2012 s’est con-
sacrée aux « enjeux sociaux de la réinsertion des chômeurs 
en situation d’exclusion en France et en Allemagne ».

Les contributions présentées feront l’objet d’une publication 
à l’automne 2012. 

Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.9. Projet « Le manuel franco-allemand en classe: qui 
utilise le livre d’histoire commun? »
Entre 2003 et 2010, le projet d’un manuel scolaire franco-
allemand pouvant être utilisé pour enseigner l’histoire dans 
les deux pays reçut beaucoup d’attention, au-delà de la 
sphère des enseignants, élèves, historiens et universitaires. 
Trois volumes de ce manuel ont entre-temps été édités en 
deux langues, avec l’approbation des seize ministres régio-
naux allemands de l’éducation, ainsi que du ministère de 
l’éducation nationale française. 

Mais qui utilise ce livre, ou plutôt qui ne l’utilise pas ? Et pour-
quoi ? Quelles expériences et quelles réticences existent 
chez les enseignants et les élèves, dans l’administration et 
parmi les universitaires ? 

3.7. Projet  « Relations professionnelles et régulation 
sociale dans les services d’intérêt général. Comparai-
son France-Allemagne » en coopération avec CIRAC
Ce projet, soutenu par le Centre Interdisciplinaire d’Etudes 
et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) et réalisé con-
jointement par le Centre d’Information et de Recherche 
sur l’Allemagne Contemporaine (CIRAC), vise à analyser les 
conséquences sociales de ces processus sur les relations 
sociales, la gestion des ressources humaines et le rôle des 
partenaires sociaux. Les résultats ont été publiés sous for-
me de livre (S. Hazouard et al. : Relations sociales dans les 
services d’intérêt général : une comparaison France-Allema-
gne, Cergy-Pontoise 2011). 

Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.8. Projet « Aides au retour à l’emploi » en coopérati-
on avec CIRAC
Faciliter le retour à l’emploi des chômeurs en situation 
d’exclusion est un objectif poursuivi tant en France qu’en Al-
lemagne. Quelle est l’efficacité des dispositifs mis en place 
dans les deux pays ? Ces questions sont traitées au sein du 
projet de formation-recherche, mené conjointement par le 
CIRAC (Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne 
contemporaine) et le dfi sur la période 2010–2012 avec le 
soutien du CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de 
recherches sur l’Allemagne, Paris) et de l’Université de Cer-
gy-Pontoise.

7. November

Frank Baasner

Vortrag zum 50-jährigen 
Jubiläum der de Gaulle  
Rede an die deutsche 
Jugend für die Gymnasien  
in Ludwigsburg

8. November

Stefan Seidendorf

Steinbeis–Europa-Zentrum, 
Projekttag Interreg IV – För-
derung „Die Wissenschafts-
offensive der Trinationalen 
Metropolregion Oberrhein“, 
Straßburg
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Am 7. Februar 2011 fand ein erster Workshop zum Thema 
„Hartz IV/RSA (Revenu de solidarité active): Entwicklung und 
Gestaltung der deutschen und französischen Fördersysteme 
zur Rückkehr in Arbeit“ in Paris statt. Ein zweiter Workshop 
zu Problemen der Wiedereingliederung von Langzeitarbeits-
losen folgt am 13. Februar 2012. Im Herbst 2012 ist ein ab-
schließendes deutsch-französisches Kolloquium vorgesehen. 

Die Beiträge werden später in Buchform veröffentlicht wer-
den. 

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.9. Projekt  „Das gemeinsame Geschichtsbuch im 
Unterricht: Wer nutzt das deutsch-französische Schul-
buch?“
Die Entwicklung eines gemeinsamen, deutsch-französischen 
Schulbuchs für den Fachunterricht Geschichte erregte zwi-
schen 2003 und 2010 Aufsehen weit über den Kreis von 
Lehrern, Schülern und Wissenschaftlern hinaus. Mittler weile 
liegen drei Bände des Buches in den zwei Sprachen Deutsch 
und Französisch vor. Sowohl das französische Bildungs-
ministerium, als auch die 16 deutschen regionalen Kultus-
ministerien haben dem Werk ihre Zustimmung zur Benutzung 
im Fachunterricht erteilt.

Aber wer benutzt dieses Buch -- oder auch: wer benutzt es 
nicht? Und warum? Welche Erfahrungen und Vorbehalte gibt 
es dazu bei Lehrern und Schülern, in der Verwaltung und bei 
den damit befassten Wissenschaftlern? 

16. November

Martin Villinger

Besuch einer Schülergruppe aus 
Esslingen im dfi, Ludwigsburg

3.7. Projekt mit dem CIRAC „Arbeitsbeziehungen und 
soziale Regulierung in den Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse. Ein deutsch-französischer Vergleich“
Das vom CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de 
recherches sur l’Allemagne, Paris) unterstützte und vom CI-
RAC gemeinsam mit dem dfi durchgeführte Projekt (Laufzeit 
2008-2010) thematisierte die Auswirkungen der Liberalisie-
rung öffentlicher Dienstleistungen auf die Arbeitsbeziehun-
gen, die Personalpolitik und die Rolle der Tarifpartner. Es wur-
de mit der Veröffentlichung der Ergebnisse in Buchform (S. 
Hazouard et al.: Relations sociales dans les services d’intérêt 
général: une comparaison France-Allemagne, Cergy-Pontoi-
se  2011) abgeschlossen.

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)

3.8. Projekt mit dem CIRAC „Förderpolitik zur Rück-
kehr in Arbeit für ausgeschlossene Arbeitslose. Ein 
deutsch-französischer Vergleich“
Wie kann man Langzeitarbeitslose zu einer aktiven Beschäf-
tigungssuche veranlassen? Wie sind die diesbezüglichen 
Erfahrungen der deutschen und französischen Arbeitsmarkt-
politik? Wie ist die Effizienz der in beiden Ländern existie-
renden Instrumente zu bewerten? Diese Fragen stehen im 
Mittelpunkt des vom CIRAC in Zusammenarbeit mit dem dfi 
durchgeführten Projektes (Laufzeit 2010-2012). Das Projekt 
wird  vom CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de re-
cherches sur l’Allemagne, Paris) sowie von der Universität 
Cergy-Pontoise unterstützt.



50

nous avons pu observer que, malgré la situation historique 
particulière de la réconciliation franco-allemande, il est 
néanmoins possible de l’expliquer en partant d’un modèle 
général. Quatre variables (contexte international, institu-
tionnalisation, volonté politique et implication de la société 
civile) sont, à travers leur valeur respective, responsables 
du caractère plus ou moins étroit et diversifié d’une relation 
bilatérale et du rapprochement plus ou moins grand du pa-
radigme de la « transformation des relations bilatérales ». A 
partir de ce constat, le groupe participant au projet a réalisé 
à l’occasion de trois rencontres de travail (en janvier, mars 
et mai 2011) des études de cas sur les différents domaines 
de la coopération franco-allemande et étudié la question de 
leur transposabilité. 

Les résultats du projet seront présentés au public le 29 févri-
er 2012 à la Fondation Genshagen, près de Berlin. Une publi-
cation est également en cours de préparation.

Contacts : Clémentine Chaigneau (chaigneau@dfi.de),  
Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de) 

3.11. Projet d’exposition: « Ennemi héréditaire – ami hé-
réditaire : les relations franco-allemandes entre 1870 et 
1945 à travers les documents contemporains »
L’exposition intitulée « Ennemi héréditaire – ami héréditaire : 
les relations franco-allemandes entre 1870 et 1945 à travers 
les documents contemporains » a été conçue en 2007 par la 
Frankreich-Bibliothek du dfi à partir de son vaste fonds docu-
mentaire et grâce au soutien de la Fondation Dr Karl Eisele 
et Mme Elisabeth Eisele, basée à Fellbach. Une version fran-
çaise a par ailleurs été créée avec le soutien du ministère 
allemand des Affaires étrangères au début de l’année 2008. 
C’est la première fois que la Frankreich-Bibliothek présente 
une – petite – partie de son important fonds documentaire 
sur l’histoire des relations franco-allemandes dans le cadre 
d’un projet d’exposition destiné au grand public.

En se basant sur les résultats d’un premier sondage mené 
en 2010, le dfi a élaboré une version améliorée du question-
naire. Celui-ci a été distribué à un grand nombre d’écoles 
et les résultats sont actuellement en cours d’analyse. Une 
combinaison avec les conclusions d’interviews qualitati-
ves avec différents acteurs qui ont eu affaire à ce manuel 
permettra de mieux comprendre la diffusion et l’utilité du 
manuel d’histoire commun.

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.10. Projet « Coopération et réconciliation franco- 
allemande – possibilité de transfert à d’autres  relations 
bilatérales »
Le développement des relations franco-allemandes depuis 
1945 est souvent cité en exemple et semble demeurer, en 
dépit de l’apparition d’un phénomène de « banalisa tion », 
une des pierres angulaires du processus d’unification 
européenne. La « réconciliation » entre les deux pays de-
meure une résolution exemplaire d’un conflit historique. 
En cela, elle peut prétendre à revêtir un caractère modè-
le pour d’autres pays. Mais qu’est-ce qui caractérise ce 
« modèle » ? Peut-on vraiment identifier des éléments 
généralisables qui seraient capables, à travers la valeur 
spéci fique qui leur revient dans une situation historique 
concrète, d’expliquer la particularité d’une relation bilaté-
rale ? Ou bien s’agit-il dans le cas franco-allemand d’une 
constellation historique particulière et unique, impossible 
à reproduire, et peut-être aujourd’hui en train d’être dé-
passée?

Ces interrogations ont été étudiées dans un projet mené au 
cours de l’année 2011 et qui a rassemblé des chercheurs 
et praticiens des relations franco-allemandes ainsi que des 
spécialistes d’autres relations bilatérales (Pologne, Répu-
blique tchèque). Inspiré des travaux de recherche de la 
chercheuse américano-britannique Lily Gardner-Feldman, 

22. November

Lesung von Anna Tüne „Von 
der Wiederherstellung des 
Glücks – eine deutsche 
Kindheit in Frankreich“ im dfi, 
Ludwigsburg

17. November

Mitgliederversammlung des 
dfi und Vortrag „Erinnerungen 
an mein deutsch-französi-
sches Leben“ von Werner 
Spies, Ludwigsburg



51

sonderheiten dennoch von einem Modell gesprochen werden 
kann. Vier Variablen (internationale Situation, Institutionali-
sierung, politischer Wille, zivilgesellschaftliche Einbindung) 
sind in ihrer spezifischen Ausprägung dafür verantwortlich, 
dass ein bilaterales Verhältnis mehr oder weniger tief und 
umfassend ausgeprägt ist, sich mehr oder weniger dem Pa-
radigma der „Transformation bilateraler Beziehungen“ annä-
hert. Basierend auf diesem Ansatz hat die Projektgruppe in 
drei Arbeitstreffen (Januar, März, Mai 2011) Fallstudien zu 
den verschiedenen Bereichen deutsch-französischer Zusam-
menarbeit erstellt sowie die Frage nach deren Übertragbar-
keit untersucht.

Die Projektergebnisse werden der Öffentlichkeit am 29. Fe-
bruar 2012 in Genshagen bei Berlin vorgestellt werden, ein 
Abschlussband ist in Vorbereitung. 

Ansprechpartner: Clémentine Chaigneau (chaigneau@dfi.de), 
Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.11. Wanderausstellung „Erbfeinde – Erbfreunde. Die 
deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 
1945 im Spiegel zeitgenössischer Dokumente“
Unter dem Titel „Erbfeinde – Erbfreunde. Die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel 
zeitgenössischer Dokumente“ hat die Frankreich-Bibliothek 
des dfi im Jahr 2007 mit Unterstützung der in Fellbach an-
sässigen Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung eine 
Ausstellung aus dem Fundus ihrer Bestände konzipiert. Mit 
Unterstützung des Auswärtigen Amtes wurde außerdem 
Anfang 2008 eine französische Fassung der Ausstellung er-
stellt. Erstmals präsentiert die Frankreich-Bibliothek damit 
einen – kleinen – Teil ihres umfangreichen historischen Be-
stands zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehun-
gen im Rahmen eines Ausstellungsprojekts einer breiteren 
Öffentlichkeit.

24. November

Dominik Grillmayer

Teilnahme am Kolloquium 
„Des ‚effets de quartier‘ 
à la politique de la ville. 
Perspectives internatio-
nales“, Centre d’analyse 
stratégique, Paris

26. – 29. November

Seminar für deutsche und 
französische Nachwuchs-
journalisten, Straßburg

30. November

Besuch einer Schülergruppe 
der Mathilde-Plank-Schule 
Ludwigsburg im dfi, Lud-
wigsburg

Basierend auf den Erkenntnissen einer ersten, explorativen 
Studie (2010) hat das dfi einen Fragebogen entwickelt und 
im ersten Halbjahr 2011 eine größere Umfrage an Schulen 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. 
Kombiniert mit den Erkenntnissen aus qualitativen Interviews 
mit Akteuren, die auf verschiedene Weise mit dem Schulbuch 
zu tun hatten, wird sich aus dieser Analyse ein genaueres 
Bild über die Verbreitung und den Nutzen des gemeinsamen 
Geschichtsbuchs ergeben. 

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.10. Projekt „Deutsch-französische Aussöhnung und 
Zusammenarbeit – Möglichkeit der Übertragung auf an-
dere bilaterale Beziehungen“
Die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen seit 
1945 gilt als vorbildlich und erscheint, trotz der mittlerweile 
eingetretenen „Banalisierung“ als fundamentaler Baustein 
der europäischen Einigungsbewegung. Andere europäische 
Staaten, vor allem benachbarte Staaten mit historischem 
Konfliktpotential, verweisen immer wieder auf den „Mo-
dellcharakter“ der deutsch-französischen Aussöhnung und 
Kooperation. Doch was charakterisiert das „Modell“, lassen 
sich wirklich verallgemeinerbare Elemente identifizieren, die 
in ihrer Ausprägung die Besonderheit des deutsch-französi-
schen Verhältnisses erklären können? Oder handelt es sich 
bei der Entwicklung der Nachkriegszeit doch um einen histo-
rischen Sonder- und Einzelfall, der sich möglicherweise sogar 
selbst überlebt hat?

Diesen Fragen ging im Jahr 2011 ein Projekt nach, das Aka-
demiker und Praktiker der deutsch-französischen Beziehun-
gen mit Spezialisten weiterer bilateraler Verhältnisse (Polen, 
Tschechien) zusammenführte. Inspiriert von den Arbeiten 
der britisch-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Lily 
Gardner-Feldman zeigte sich, dass bei allen historischen Be-
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3.12. Projet « Soutien de l’enseignement bilingue »
Un des grands problèmes auquel sont confrontés quotidien-
nement les enseignants et les élèves des classes bilingues 
est le manque de matériel pédagogique adapté. Cela tient 
avant tout au fait que ce segment de marché a été jusqu’à 
présent négligé par les éditeurs de manuels scolaires en rai-
son du nombre relativement restreint d’élèves - et ce malgré 
le rôle primordial des sections bilingues dans l’enseignement 
secondaire quant à la formation d’une nouvelle génération 
de jeunes européens.

Dans la continuité de deux projets réussis en faveur de 
l’enseignement bilingue en langue française, l’Institut 
 Franco-Allemand a initié début 2009 un nouveau  projet étalé 
sur deux ans, en collaboration avec la Fondation Robert 
Bosch et la Fédération des lycées à section bilingue franco-
allemande en Allemagne. Ce projet vise à élaborer des sup-
ports de cours didactiques en langue allemande et française 
sur le thème « Immigration et intégration en  France et en 
Allemagne ».

La nouveauté réside dans le fait que le matériel pédagogi-
que ainsi conçu n’est pas seulement destiné aux quelques 
quatre-vingts lycées allemands à section bilingue franco-
allemande mais aussi aux lycées français ayant une section 
européenne.

Afin de développer un matériel pédagogique adapté aux be-
soins des enseignants et attentif aux concepts didactiques 
de l’enseignement bilingue en vigueur aussi bien en France 
qu’en Allemagne, les partenaires du projet ont souhaité as-
socier à leur travail des professeurs français et allemands 
enseignant dans des cursus bilingues. Quatorze d’entre eux 
ont collaboré au projet.

L’exposition retrace, grâce à des panneaux d’une grande qua-
lité esthétique et à une cinquantaine de pièces d’exposition 
(pour la plupart il s’agit d’ouvrages de littérature contemporai-
ne appartenant à la Frankreich-Bibliothek), l’histoire complexe 
des conflits franco-allemands et des rapprochements succes-
sifs entre les deux pays. Pour accompagner la visite, un cata-
logue d’exposition illustré d’une centaine de pages est paru en 
allemand et en français. Celui-ci peut être commandé directe-
ment auprès du dfi ou téléchargé en format PDF depuis le site 
Internet de l’Institut (http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogDmi-
ni.pdf ou http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogFmini.pdf).

Par ailleurs, cette exposition cherche à transmettre un mes-
sage essentiel : les relations franco-allemandes ne sauraient 
en aucun cas être réduites à l’opposition entre un passé 
« sombre », fait d’antagonismes et de guerres, et une histoire 
récente « lumineuse », marquée par le rapprochement pro-
gressif des deux pays depuis 1945. Les relations entre la Fran-
ce et l’Allemagne ont toujours été beaucoup plus complexes, 
oscillant constamment entre fascination réciproque et défi-
ance, rapprochements et conflits.

L’exposition bénéficie d’un écho positif auprès du public et 
a été présentée dans différents lieux en France et en Alle-
magne au cours de l’année 2011, parfois accompagnée de 
discours et de visites guidées:

• 5 – 18 janvier : Goethe-Institut Lyon
• 21 janvier – 20 février : Heimat- und Grimmelshau-

senmuseum, Oberkirch
• 17 juin – 22 juillet : Rhein-Maas-Gymnasium, Aix-en-

Chapelle
• 10 octobre – 2 décembre : Gymnasium Möckmühl

Pour l’année 2012, deux dates pour l’exposition sont déjà 
prévues. L’emprunt des versions française et allemande se 
fait auprès du dfi.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3. Dezember 5. Dezember

Martin Villinger

Vorstellung des Migrations-Projekts 
beim Deutschlehrertag des Goethe-
Instituts, Paris

Till Raczek

Besuch des Fachbereichs Personal der 
Stadt Ludwigsburg im dfi, Ludwigsburg
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3.12. Unterstützung des bilingualen Sachfachunterrichts
Eines der größten Probleme, mit dem Lehrer und Schüler bi-
lingualer Klassen tagtäglich konfrontiert sind, ist der Mangel 
an geeignetem Unterrichtsmaterial. Dies liegt vor allem darin 
begründet, dass – trotz der herausragenden Bedeutung bi-
lingualer Gymnasien für den Aufbau einer Generation junger 
Europäer – dieses Marktsegment von den Schulbuchverlagen 
aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl an Schulklas-
sen lange vernachlässigt worden ist.

Anknüpfend an zwei erfolgreiche Projekte zur Unterstützung 
des bilingualen Unterrichts in der Zielsprache Französisch hat 
das Deutsch-Französische Institut, in Zusammenarbeit mit 
der Robert Bosch Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft der 
Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug in 
Deutschland (AG Franz-Biling), zum Anfang des Jahres 2009 
ein auf zwei Jahre ausgelegtes Projekt zur Entwicklung von 
didaktisierten Unterrichtsmaterialien zum Themenkomplex 
„Migration und Integration in Frankreich und Deutschland“ in 
deutscher und französischer Sprache gestartet.

Neu dabei war, dass die erarbeiteten Lehrmaterialien nicht 
nur an den ca. 80 deutschen Gymnasien mit zweisprachig 
deutsch-französischem Zug eingesetzt werden sollen, son-
dern auch an den französischen Lycées mit Section euro-
péenne.

Um eine an den Praxisbedürfnissen orientierte Materialent-
wicklung zu gewährleisten und die didaktischen Konzepte 
des bilingualen Unterrichtens aus Frankreich und Deutsch-
land gleichermaßen zu berücksichtigen, haben sich die 
Projektpartner um die Mitarbeit von deutschen und franzö-
sischen Lehrkräften, die bilingual unterrichten, bemüht und 
14 Lehrkräfte für das Projekt gewinnen können.

Die Ausstellung führt mit ästhetisch sehr ansprechenden 
Schautafeln und anhand von rund 50 Exponaten – über-
wiegend zeitgenössische Literatur aus dem Bestand der 
Frankreich-Bibliothek – durch die wechselvolle Geschichte 
deutsch-französischer Konflikte und Annäherungen. Beglei-
tend dazu ist eine rund 100 Seiten starke, reich bebilderte 
Ausstellungsdokumentation auf Deutsch und auf Französisch 
erschienen, die direkt beim dfi bezogen werden oder als pdf-
Datei von der Website des Instituts herunter geladen werden 
kann (http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogDmini.pdf bzw. 
http://www.dfi.de/de/pdf/KatalogFmini.pdf).

Eine der Schlüsselbotschaften dieser Ausstellung ist, dass 
eine Gegenüberstellung der „dunklen“ Vergangenheit mit 
Konflikten und Kriegen und der „hellen“ jüngeren Geschich-
te seit 1945 so nicht haltbar ist. Die deutsch-französischen 
Beziehungen sind vielmehr durch ein dauerndes Spannungs-
verhältnis zwischen Faszination und Anziehung einerseits, 
Misstrauen und Konflikten andererseits gekennzeichnet.

Die Ausstellung fand in der Öffentlichkeit eine positive Re-
sonanz und wurde im Jahr 2011 an verschiedenen Orten in 
Deutschland und Frankreich öffentlich präsentiert, teilweise 
ergänzt durch Vorträge und Führungen:

• 5. – 18. Januar: Goethe-Institut Lyon
• 21. Januar – 20. Februar: Heimat- und Grimmelshau-

senmuseum, Oberkirch
• 17. Juni – 22. Juli: Rhein-Maas-Gymnasium, Aachen
• 10. Oktober – 2. Dezember: Gymnasium Möckmühl

Für das Jahr 2012 sind schon zwei Ausstellungstermine vor-
vereinbart. Die deutsche und die französische Version der 
Ausstellung können über das dfi entliehen werden.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Henrik Uterwedde

Vortrag „Frankreich in Europa 
und der Welt“ und „Die fran-
zösische Wirtschaft in Zeiten 
der Globalisierung“, Politische 
Akademie, Tutzing

7. Dezember
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Cette documentation, à l’époque uniquement parue en for-
mat papier, a depuis disparu, c’est pourquoi l’édition électro-
nique d’une version actualisée a été réalisée.

Tous les CD-ROM que le dfi a édité pour le soutien de 
l’enseignement bilingue peuvent être commandés sur son 
site web: http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_for-
mular_cd_mig.shtml 

La Newsletter « Quoi de neuf - Nouvelles du bilingue », que 
le dfi publie depuis 2007 en collaboration avec la Fédéra-
tion des lycées à section bilingue franco-allemande en Al-
lemagne, a été éditée deux fois au cours de l’année 2011. 
Le 27 janvier 2012 aura lieu à nouveau une journée franco-
allemande pour les professeurs de français à Karlsruhe. Elle 
sera organisée en collaboration avec l’Institut Français de 
Stuttgart et le Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrer-
bildung Karlsruhe.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.13. Projet « Bibliothèque virtuelle sur l’aire culturelle 
romane »
A travers sa bibliothèque, le dfi participe activement au déve-
loppement et au fonctionnement de la bibliothèque virtuelle 
spécialisée sur « l’aire culturelle romane » (Vifarom), projet 
collectif, coordonné par la bibliothèque d’Etat de Bavière, au-
quel prennent part également la bibliothèque universitaire et 
d’Etat de Bonn et la bibliothèque universitaire de Mayence. 
Vifarom a été mis en ligne officiellement le 27 octobre 2009 
à l’occasion de la 31ème Journée des Romanistes.

La bibliothèque numérique Vifarom s’adresse à un public 
spécialisé en sciences humaines et sociales dont les travaux 
de recherche portent sur la France, la francophonie et l’Italie 
et fournit un accès unique à de nombreuses informations 
bibliographiques et ressources électroniques à partir d’une 
seule interface de recherche : www.vifarom.de.

Les supports de cours proposés ont été collectés et mis sur 
CD-ROM pour les besoins d’une présentation. Ce CD-ROM 
a été présenté le 24 janvier 2011 lors d’une journée franco-
allemande pour les professeurs de français à Fellbach. La 
Fondation Dr Karl Eisele et Mme Elisabeth Eisele avait ac-
cepté que le reste des fonds alloués initialement à ce projet 
soit employé pour cette manifestation. Par ailleurs, le pro-
jet a également reçu le concours financier de la Fondation 
Robert Bosch.

Le Goethe-Institut de Paris s’est engagé pour faire connaître 
la collection et s’est chargé de sa distribution en France.

Le directeur de la Frankreich-Bibliothek a présenté le CD-
ROM en 2011 lors d’une formation continue pour profes-
seurs qui enseignent en section bilingue en France et en Al-
lemagne à Lunéville, lors d’un forum « La banlieue – langue 
et culture, conflits et perspectives » organisé par le Staatli-
che Seminar für Didaktik und Lehrerbildung à Stuttgart. Le 
support éducatif a également été promu lors de la journée 
pour les professeurs d’allemand du Goethe-Institut de Paris.

Les 1200 exemplaires du CD-ROM, financés par les fonds 
alloués au projet, pouvaient être distribués jusqu’à la fin de 
l’année aux professeurs intéressés. Pour couvrir les deman-
des futures, une nouvelle édition a été commandée au début 
de l’année 2012.

Au printemps 2011 a été également publiée une collection 
de supports de cours sur la participation politique en  France. 
Cette collection digitale de textes a été adaptée des dossiers 
pour l’accompagnement des cours « Participation politique : 
élections en France et en Allemagne – édition pour l’année 
scolaire 2004/2005 » et « Participation politique : partis po-
litiques en France et en Allemagne – édition pour l’année 
scolaire 2004/2005 », dont le concept pédagogique a été 
élaboré en étroite coopération avec plusieurs professeurs 
de différents lycées bilingues dans le Bade-Wurtemberg. 

12. Dezember

Henrik Uterwedde

Besuch einer Studentengruppe der 
Universität Cergy. Vortrag „Deutsch-
lands Wirtschaft – aktuelle Lage und 
Perspektiven“ im dfi, Ludwigsburg

16. Dezember

Martin Villinger

Besuch einer Studentengruppe 
von der Hochschule der Medien 
in Stuttgart und der Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse occidentale 
im dfi, Ludwigsburg
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Der seit 2007 in Zusammenarbeit mit der AG Franz-Biling her-
ausgebene Newsletter „Quoi de neuf - Nouvelles du bilingue“ 
konnte im Jahr 2011 zweimal erscheinen. Für den 27. Janu-
ar 2012 ist ein weiterer deutsch-französischer Tag für Fran-
zösischlehrer und -referendare in Zusammenarbeit mit dem 
Institut Français Stuttgart und dem Staatlichen Seminar für 
Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe geplant.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

3.13. Virtuelle Fachbibliothek „Romanischer Kulturkreis“
Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsbibliothek als feder-
führender Einrichtung, der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Bonn sowie der Universitätsbibliothek Mainz ist das dfi 
mit seiner Bibliothek substanziell beteiligt am Aufbau und am 
Betrieb der virtuellen Fachbibliothek „Romanischer Kultur-
kreis“ (Vifarom). Die Vifarom wurde anlässlich des 31. Roma-
nistentages am 27. Oktober 2009 offiziell eröffnet.

Vifarom richtet sich an ein geistes-, kultur- und sozialwissen-
schaftliches Fachpublikum mit den Forschungsschwerpunk-
ten Frankreich, Frankophonie und Italien und soll diesem ei-
nen umfassenden Zugriff auf bibliographische Informationen 
und elektronische Ressourcen über eine Suchschnittstelle 
ermöglichen: www.vifarom.de.

Das Projekt wird seit Januar 2008 von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) finanziell gefördert; dem dfi 
kommen auch in der zweiten Projektphase, die bis zum 
31. Mai 2013 abgeschlossen sein soll, Fördermittel zu Gute.

Die gemeinsam erarbeiteten Inhalte wurden auf einer CD zu-
sammengefasst, die am 24. Januar 2011 bei einem deutsch-
französischen Tag für Französischlehrer und -Referendare in 
Fellbach offiziell vorgestellt wurde. Die Dr. Karl Eisele und 
Elisabeth Eisele Stiftung hatte freundlicherweise gestattet, 
verbleibende Projektmittel der Stiftung für diese Veranstal-
tung einzusetzen; das Projekt wurde ebenfalls von der Robert 
Bosch Stiftung finanziell unterstützt.

Für den Vertrieb und die Bewerbung der Materialsammlung 
in Frankreich konnte das Goethe-Institut Paris als Partner ge-
wonnen werden. 

Der Leiter der Frankreich-Bibliothek hat die Sammlung 2011 
außerdem bei einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrer der 
bilingual deutsch-französischen Züge in Deutschland und 
Frankreich in Lunéville, bei einer Fortbildung für Französisch-
lehrer an der Universität Stuttgart und beim Deutschlehrer-
tag des Goethe-Instituts Paris vorgestellt.

Die aus Projektmitteln finanzierte Auflage von 1.200 Exem-
plaren konnte bis zum Jahresende komplett an interessierte 
Lehrkräfte verteilt werden. Um weitere Nachfragen bedienen 
zu können wurde zu Jahresbeginn 2012 eine Nachpressung 
in Auftrag gegeben.

Alle Materialsammlungen, die das dfi zur Unterstützung des 
bilingualen Sachfachunterrichts herausgegeben hat, können 
über seine Website bestellt werden: http://www.dfi.de/de/
Formulare/kontakt_formular_cd_mig.shtml.

16. Dezember

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Wolfgang Neumann

Podiumsdiskussion „Stadtentwick-
lung und Integration Jugendlicher 
in Deutschland und Frankreich“ in 
Zusammenarbeit mit der Wüstenrot 
Stiftung, im dfi, Ludwigsburg
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les partenaires, les données bibliographiques issues de 
son catalogue électronique et de ses archives de presse, il 
améliore les métadonnées et enrichit sa collection de res-
sources électroniques intégrées à la banque de données de 
sites Internet à vocation scientifique de même qu’il indexe 
et archive divers documents en texte intégral en libre accès 
sur le web tels que des pré-publications ou des actes de 
conférence.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

Le projet a bénéficié du soutien financier de la Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) dès janvier 2008 et la première 
étape du projet a été terminée le 14 janvier 2010. Pendant 
la deuxième étape du projet qui a officiellement commencé 
le 1er juin 2011, le dfi perçoit également une subvention de 
la DFG.

Dans le cadre de cette deuxième phase, la participation de 
la bibliothèque du dfi au développement du segment « aire 
culturelle romane » de la base de données Online Contents-
Sondersammelgebiet (OLC-SSG) sera plus importante. La 
bibliothèque du dfi, qui a déjà indexé les tables des matières 
de 24 revues et publications annuelles parues entre 2008 et 
2009, prévoit le traitement bibliographique des exemplaires 
parus entre 1993 et 2007 et après 2010. Les archives de 
presse du dfi pouvaient être intégrées en septembre 2011 
comme collection indépendante dans la Vifarom.

En ce qui concerne le fonctionnement actuel du portail 
Vifarom, le dfi y contribue de plusieurs manières : il met 
régulièrement à disposition le catalogue commun de tous 
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Im Rahmen dieser zweiten Projektphase wird die Arbeit am 
Online Contents-Sondersammelgebiet (OLC-SSG) Romani-
scher Kulturkreis fortgesetzt. Die Frankreich-Bibliothek er-
fasst hierfür die Inhaltsverzeichnisse von 24 Zeitschriften 
und Jahrbüchern digital für die Zeiträume von 1993 bis 2007 
und ab 2010. Das Pressearchiv des dfi konnte im September 
2011 als eigene Kollektion in die Vifarom integriert werden.

Für den laufenden Betrieb des Portals bringt das dfi in regel-
mäßigen Abständen Datensätze aus seinem elektronischen 
Katalog und seinem Pressearchiv in den gemeinsamen Ka-
talog aller Projektpartner ein und betreut sein Sammelseg-
ment in der Datenbank wissenschaftlich relevanter Inter-
netressourcen. Es erschließt und archiviert frei im Internet 
verfügbare Volltexte, wie z.B. Vorabpublikationen oder Kon-
ferenzpapiere.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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Podiumsdiskussion und Teilnehmer beim Deutsch-Französischen Dialog der ASKO EUROPA-STIFTUNG in Otzenhausen

unten links: Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG
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Arbeitsgruppen und Plenum beim Deutsch-Französischen Dialog 
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Afin d’accélérer le processus de recherche dans les archives 
de presse, un affichage des résultats sur plusieurs pages a 
été élaboré. Les résultats sont maintenant affichés très ra-
pidement ; la performance du système correspond de cette 
manière aux standards actuels.

Au printemps 2011, la Deutsche Forschungsgemeinschaft a 
accordé une deuxième étape du projet Bibliothèque virtuelle 
sur l’aire culturelle romane – Vifarom, auquel la Frankreich-
Bibliothek participe également (cf. 3.13).

En ce qui concerne les relations de coopération avec 
d’autres bibliothèques et centres de documentation, 
l’accent a été mis une nouvelle fois sur la collaboration au 
sein du réseau d’information spécialisée « Relations inter-
nationales et  études régionales » (FIV-IBLK). Le FIV-IBLK a 
décidé en janvier 2011 de changer au début de l’année 2012 
le système de management de sa base de données World 
Affairs Online (WAO). La Frankreich-Bibliothek a active-
ment participé à la préparation de ce changement. Malgré 
le  travail supplémentaire engendré, ce projet se montrera 
bientôt bénéfique pour l’image de la Frankreich-Bibliothek : 
elle recevra un nouveau Opac moderne et facile à utiliser, 
qui sera mis à jour quotidiennement, et pourra éditer le 
Literatur dienst, qui paraît deux fois par an depuis 1991, 
dans une forme actualisée.

Dans le cadre de cette réorganisation, le FIV-IBLK a deman-
dé au fournisseur du nouveau système de reconstruire le 
portail IREON (« International RElations and area studies 
ONline) et de l’héberger à l’avenir. De cette manière, les 
Opacs des différentes instituts du FIV et le portail peuvent 
être administrés indépendamment des tiers et ce, par un 
logiciel unique.

4. Bibliothèque et centre de documentation

Au cours de l’année 2011, la Frankreich-Bibliothek a conti-
nué d’élargir le panel de ses services bibliographiques en 
ligne afin de tenir compte du changement de comportement 
de recherche d’information à l’œuvre dans les domaines de 
la recherche et des sciences. En effet, les utilisateurs sont 
de plus en plus nombreux à vouloir trouver des informations 
pertinentes directement sur Internet, y compris des docu-
ments en version intégrale. 

Pour répondre à cette attente, la Frankreich-Bibliothek a, 
entre autres, agrandi la collection des dossiers thématiques 
sur le site web du dfi rassemblant nombre d’articles et de 
documents en version intégrale sur les thèmes les plus sou-
vent demandés, tels que « le traité de l’Elysée et sa mise en 
œuvre » ou « comportement électoral et conscience politi-
que ». Ces derniers sont disponibles gratuitement sur le site 
Internet de l’Institut (www.dfi.de/fr/bibliotheque/biblio-
theque_doss.shtml).

Les archives digitales de presse ont pu être intégrées com-
me collection indépendante dans la Vifarom en septembre 
2011. Les articles peuvent y être trouvés par des mots clés 
formés lors de l’exportation des données à partir des cotes 
utilisés dans les archives de presse du dfi. L’utilisateur peut 
à partir de la Vifarom directement accéder aux données 
des archives de presse du dfi et ainsi les commander. Par 
l’intégration de l’ISSN des journaux et des revues où les ar-
ticles référencés sont parus, la Vifarom peut automatique-
ment vérifier si un article est disponible en accès libre sur 
le web.
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Im Jahr 2011 hat die Frankreich-Bibliothek ihre internetba-
sierten Angebote weiter ausgebaut und trägt so einem ge-
änderten Informationsverhalten gerade in Forschung und 
Wissenschaft Rechnung, das zunehmend von der Erwartung 
geprägt ist, relevante Informationen – bis hin zum direkt ver-
fügbaren, elektronischen Volltext – online nutzen zu können. 
Unter anderem wurden weitere Volltextsammlungen zu häu-
fig nachgefragten Themen wie z.B. „Der Elysee-Vertrag und 
seine Verwirklichung“ oder „Wahlverhalten und politisches 
Bewusstsein“ zusammengestellt (http://www.dfi.de/de/
Bibliothek/bibliothek_doss.shtml) und zahlreiche elektroni-
sche Volltexte archiviert.

Das digitale Pressearchiv konnte im September 2011 als ei-
gene Kollektion in die Vifarom integriert werden und ist dort 
über Schlagwortketten, die beim Export aus den im Pres-
searchiv verwandten Signaturen gebildet werden, durch-
suchbar. Interessierte Nutzer können über die Homepage 
des dfi (http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_kata-
loge_portale.shtml) auf die Website Vifarom und damit auf 
 die Datensätze im dfi-Pressearchiv zugreifen und diese dort 
bestellen. Durch die Integration der ISSN der Zeitungen und 
Zeitschriften, aus denen die nachgewiesenen Artikel stam-
men, wird in der Vifarom außerdem automatisch überprüft, 
ob die Artikel frei online verfügbar sind. 

Um die Antwortzeiten bei externen Rechercheanfragen im 
dfi-Pressearchiv zu verkürzen, wurde eine auf mehrere Sei-
ten verteilte Ergebnisanzeige eingerichtet. Die Recherche-
ergebnisse werden aufgrund dieser Änderung wesentlich 
schneller angezeigt, die Performance des Systems ent-
spricht nun üblichen Standards.

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

Im Frühjahr 2011 wurde von der DFG eine zweite Phase des 
Projektes Virtuelle Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis – 
Vifarom bewilligt, an dem die Frankreich-Bibliothek weiterhin 
beteiligt ist (s. 3.13). 

Bei den Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern lag 
der Schwerpunkt im Jahr 2011 auf der Mitarbeit im Fachin-
formationsverbund „Internationale Beziehungen und Länder-
kunde“ (FIV-IBLK). Der FIV-IBLK hat im Januar 2011 beschlos-
sen, zum Jahreswechsel 2011-2012 auf ein neues System 
zum Management seiner gemeinsamen Datenbank World 
Affairs Online (WAO) umzusteigen. Die Frankreich-Bibliothek 
hat sich aktiv an der Vorbereitung des Wechsels des Daten-
bankmanagementsystems beteiligt. Obwohl diese Maßnah-
me zusätzliche Arbeit mit sich bringt und während des Über-
gangszeitraums die Datenbankproduktion beeinträchtigt, 
wird sich dieser Schritt schon in naher Zukunft positiv auf die 
Außendarstellung der Frankreich-Bibliothek auswirken: Sie 
erhält einen eigenen, nutzerfreundlichen Bibliotheks-Katalog 
(OPAC), der tagesaktuell die Datenbankzugänge verzeichnet. 
Ab 2012 kann sie den seit 1991 herausgegebenen Literatur-
dienst in einer neuen, zeitgemäßen Form anbieten. 

In Zusammenhang mit dieser Umstellung hat der FIV-IBLK 
den Anbieter des Datenbank-Management-Systems auch 
damit beauftragt, sein Fachportal IREON („International RE-
lations and area studies ONline“) neu aufzulegen und in Zu-
kunft zu hosten. Auf diese Weise können die verschiedenen 
Opacs der FIV-Institute und das Fachportal unabhängig von 
weiteren Partnern und mit der gleichen Softwarelösung ad-
ministriert werden.
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Parallèlement à ces activités, la bibliothèque a continué 
d’enrichir ses collections imprimées et électroniques tout 
au long de l’année 2011 en faisant l’acquisition d’environ 
1.000 titres supplémentaires, tandis que le fonds des pé-
riodiques est resté quasiment inchangé, avec près de 250 
abonnements en cours. 

En 2011, la sélection systématique et l’archivage d’articles 
de presse et de magazines s’est poursuivie avec la même 
intensité qu’au cours des années précédentes. Entre le 1er 
novembre 2010 et le 31 octobre 2011, ce sont 16.773 ar-
ticles qui ont été archivés. 65,9% d’entre eux proviennent 
de médias francophones, 27% de médias germanophones 
et 7,1% de médias anglophones. 

La possibilité de commander en ligne des articles de presse 
sur l’actualité politique, économique et sociale de la France 
ou sur les relations franco-allemandes a été diversement 
exploitée par les utilisateurs. 

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 2011, la bibliothèque a accueilli quelque 1.000 
visiteurs et son équipe a répondu à environ 200 requêtes 
externes. A cela doivent être ajoutées près de 350 deman-
des de prêt à distance soumises par d’autres bibliothèques 
et traitées avec succès. 

Pour son catalogue électronique, la Frankreich-Bibliothek 
a continué d’utiliser une interface propre au dfi extraite 
du catalogue numérique « Karlsruher Virtueller Katalog ». 
En moyenne, le fonds du dfi a été interrogé plus de mille 
fois par mois à partir de cette interface. La collaboration 
avec la bibliothèque de périodiques numériques (EZB) de 
l’Université de Ratisbonne est toujours d’actualité. Enfin, la 
longue et fructueuse coopération avec la « Fédération des 
bibliothèques du sud-ouest » (SWB) s’est poursuivie. Elle se 
traduit par le référencement du fonds documentaire du dfi 
dans le catalogue collectif de la Fédération, ce qui permet 
l’adhésion de la Frankreich-Bibliothek au système de prêt 
à distance.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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Parallel zu diesen Aktivitäten wurde der Ausbau des physi-
schen und virtuellen Medienbestands weiter vorangetrieben. 
Dieser wurde im Jahr 2011 um rund 1.000 Titel vergrößert, 
während der Zeitschriftenbestand mit knapp 250 laufend 
abonnierten Titeln nahezu unverändert blieb.

Die systematische Auswahl und Archivierung von Presse- 
und Magazinbeiträgen wurde im zurückliegenden Jahr in un-
vermindertem Umfang fortgesetzt. Für den Berichtszeitraum 
1. November 2010 bis 31. Oktober 2011 wurden 16.773 Ar-
tikel archiviert, von denen 65,9% aus französischsprachigen, 
27% aus deutschsprachigen und 7,1% aus englischsprachi-
gen Medien stammen.

Von der Möglichkeit, die Presseartikel zur aktuellen politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
Frankreichs, sowie zu Fragen der deutsch-französischen Be-
ziehungen online zu bestellen, wurde verschiedentlich Ge-
brauch gemacht.

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. Außer rund 1.000 Besuchen vor Ort waren 
im Jahr 2011 knapp 200 externe Anfragen zu verzeichnen, 
die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet 
wurden. Hinzu kamen knapp 350 positiv erledigte Fernleih-
Anfragen anderer Bibliotheken. 

Als Opac verwandte die Frankreich-Bibliothek wie in den Vor-
jahren einen dfi–spezifischen Ausschnitt aus dem Karlsruher 
Virtuellen Katalog. Über diese Schnittstelle wurden die Be-
stände des dfi im Monat durchschnittlich mehr als 1.000mal 
abgefragt. Die Mitarbeit an der Elektronischen Zeitschriften-
bibliothek (EZB) der Universität Regensburg wurde fortge-
setzt. Auch die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB), in 
dessen Verbunddatenbank die Bestände der Frankreich-
Bibliothek ebenfalls nachgewiesen werden und der dem dfi 
die Anbindung an das Fernleihesystem ermöglicht, wurde in 
bewährter Form fortgeführt.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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Teilnehmer bei den Bürgermeisterkonsultationen, die in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung und der König-Baudouin-Stiftung organisiert wurden

oben links: Dr. Olaf Hahn, Robert Bosch Stiftung;  rechts: Caroline Normand

unten links: Ines Michalowski, Wissenschaftszentrum Berlin; 

rechts: Frédéric Viel, OFII (Office Français de l‘Immigration et de l‘Integration); Benoît Normand, Generalsekretär Haut Conseil à l’Intégration, Paris
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Diskussionen bei den Bürgermeisterkonsultationen; unten links: Françoise Pissart, König-Baudouin-Stiftung
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Grâce à l’appui financier de la Fondation Wüstenrot, une 
forme de soutien aux jeunes chercheurs spécialisés dans la 
recherche sur la France contemporaine, qui fait ses preuves 
depuis 1996, a pu être poursuivie. Ce programme de bourses 
rend possible des séjours de recherche s’échelonnant 
d’une semaine à deux mois auprès de notre bibliothèque. Il 
s’adresse à des étudiants en maîtrise ou en doctorat travail-
lant sur des sujets qui coïncident avec la spécialisation de 
notre bibliothèque. 

En 2011, les étudiants suivants ont bénéficié de bourses : 

Adou Valery Didier Placide Bouatenin, Université d’Abidjan  
Lamia Chérif, Universität Passau 
Julia Göhringer, Universität Passau 
Katharina Hirsch, Universität Kassel 
Emily Löffler, Eberhard Karls Universität Tübingen 
Zora Siebert, Universität Passau / Université de Strasbourg 
Fee Tiefensee, Universität Passau 
Maria Tönes, Universität Osnabrück

Les stagiaires jouent un rôle important pour le travail de 
l’Institut. En 2011, dix-huit stagiaires ont travaillé avec nous 
au niveau de l’organisation, de la documentation et dans les 
différents projets de recherche (voir la liste dans la rubrique 
« collaborateurs du dfi » à la fin de ce rapport).

Contact : info@dfi.de

5.1. Séminaires et formation continue
L’offre de différentes formes de formation compte au nombre 
des services proposés par le dfi. Cette année encore, les 
collaborateurs du dfi ont dispensé des cours dans divers 
établissements d’enseignement supérieur, à l’Université 
de Stuttgart, à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, 
et à l’Université de Linköping en Suède. De plus, dans le 
domaine de la « communication interculturelle », le dfi est 
intervenu au sein du Master européen de gouvernance et 
d’administration (MEGA), mis en place par les gouverne-
ments français et allemand. Des séries de conférences pour 
des entreprises renommées et des séminaires pour délé-
gués du personnel ont complété en 2011 les prestations du 
dfi.

L’offre en cours et séminaires du dfi est sans cesse enrichie 
et adaptée aux besoins des publics intéressés. Discours et 
séminaires sur l’actualité en France, en Allemagne et sur les 
relations franco-allemandes font partie du répertoire clas-
sique du dfi. L’Institut peut également satisfaire à des de-
mandes plus spécifiques de formation sur des thématiques 
franco-allemandes particulières. 

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

5.2. Bourses de recherche
La promotion des jeunes chercheurs a été depuis toujours 
un élément important du travail du dfi. Cette promotion de 
jeunes venant de France et d’Allemagne, mais aussi de pays 
tiers a pris différentes formes en 2011.

5. Offres en enseignement et formation continue
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Eine bewährte Form der Unterstützung im Bereich frank-
reichbezogener Forschung ist das 1996 mit Unterstützung 
der Wüstenrot Stiftung begonnene Nachwuchsförderpro-
gramm Frankreichforschung, das 2011 fortgesetzt werden 
konnte. Damit wird es jungen Nachwuchswissenschaftlern, 
Diplomanden oder Doktoranden ermöglicht, einen min-
destens einwöchigen Forschungsaufenthalt am Institut und 
in seiner Frankreich-Bibliothek wahrzunehmen.

Im Jahr 2011 wurden u.a. gefördert:

Adou Valery Didier Placide Bouatenin, Université d’Abidjan  
Lamia Chérif, Universität Passau 
Julia Göhringer, Universität Passau 
Katharina Hirsch, Universität Kassel 
Emily Löffler, Eberhard Karls Universität Tübingen 
Zora Siebert, Universität Passau / Université de Strasbourg 
Fee Tiefensee, Universität Passau 
Maria Tönes, Universität Osnabrück

Bei unserer Arbeit zählen wir in allen Bereichen auf die 
Unter stützung durch Praktikanten. Während des Jahres 2011 
waren insgesamt 18 Praktikanten am Institut, die bei Orga-
nisation, Dokumentation, Sekretariatsaufgaben und bei der  
Unterstützung von Forschungsprojekten wertvolle Arbeit ge-
leistet haben (Liste siehe unter „Mitarbeiter“).

Ansprechpartner: info@dfi.de

5.1. Seminare und Fortbildungen 
Zu den Aufgaben des Instituts gehört es, in verschiedenen 
Zusammenhängen Ausbildungsmodule anzubieten. Wie in 
den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter des dfi Lehr-
aufträge wahrgenommen, an der Universität Stuttgart, am In-
stitut d’études politiques  Bordeaux (Sciences Po) und an der 
Universität Linköping in Schweden. Die Ergebnisse der For-
schungsarbeit fließen in diese Fortbildungen ein. Zudem hat 
das dfi im Themenbereich „Interkulturelle  Kommunikation“ 
am Verwaltungsstudiengang MEGA mitgewirkt, der von der 
deutschen und der französischen Regierung gegründet wor-
den ist. Vortragsreihen und Workshops bei renommierten 
Unternehmen gehörten auch 2011 zum Spektrum der Fort-
bildungen.

Das Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt und an die 
Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen angepasst. Vorträ-
ge zur Aktualität Frankreichs, Deutschlands und der deutsch-
französischen Beziehungen gehören zum Standardangebot 
des Instituts. Auf Wunsch können bedarfsgerechte Angebote 
für besondere Interessenlagen ausgearbeitet werden.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

5.2. Nachwuchsförderung
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört 
zu den Grundprinzipien der Arbeit des Instituts. Die Unter-
stützung und Förderung junger Wissenschaftler aus Deutsch-
land und Frankreich (sowie zunehmend aus Drittländern) hat 
sich im Berichtsjahr 2011 in unterschiedlicher Form vollzo-
gen.

Angebote zur Aus- und Weiterbildung
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Französische Nachwuchsjournalisten in Berlin

oben rechts: Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung

unten mitte: Dr. Andreas Schockenhoff MdB,  Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe
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oben links:  Anke Myrrhe,Teilnehmerin am Programm; mitte: Jean-Louis Debré, Präsident des französischen Verfassungsgerichts;  
rechts: Prof. Dominique Reynié, Institut d’études politiques de Paris 

unten links: Dr. Stefan Seidendorf, dfi; Vize-Präsident Michel Pouzol, Generalrat von Essonne; rechts: die deutschen Nachwuchsjournalisten in Paris 
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Annexe

A. L’institut et ses domaines de compétence

Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand, 
dfi) est un institut de recherche et de documentation indé-
pendant. Sa vocation est la recherche en sciences sociales 
et humaines relative à la société française contemporaine, 
ainsi que la promotion de la coopération franco-allemande. 
Depuis plus de 60 ans, le dfi constitue non seulement une 
plate-forme du dialogue franco-allemand, mais initie et gère 
également l’échange et la coopération entre les acteurs ma-
jeurs des deux pays. Le financement de base est assuré par 
le Ministère des Affaires étrangères allemand, le Land du 
Bade-Wurtemberg et la ville de Ludwigsburg. Les projets de 
recherche du dfi profitent du soutien de fondations prestigieu-
ses telles que la Fondation Robert Bosch, la Fondation ASKO 
EUROPA-STIFTUNG, la Fondation Entente Franco-Allemande, 
la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Eisele et la Fondation 
Wüstenrot. De nombreuses entreprises et autres partenaires 
comptent parmi ses sponsors.

Le dfi fut fondé à Ludwigsburg en 1948 par d’éminents repré-
sentants de la société civile, bien avant la ratification du Traité 
de l’Élysée qui scella en 1963 les bases de l’organisation de 
la coopération intergouvernementale, tout en officialisant la 
réconciliation entre les peuples et en institutionnalisant les 
échanges entre les deux sociétés. Parmi les pères fondateurs 
de cette initiative, lancée trois années seulement après la fin 
de la deuxième guerre mondiale, on compte des démocra-
tes allemands tels que Carlo Schmid, Theodor Heuss et Fritz 
Schenk et des français issus des rangs de la résistance tels 
que Joseph Rovan et Alfred Grosser. En 1990 fut inaugurée 
la « Frankreich-Bibliothek » du dfi, bibliothèque spécialisée et 
centre de documentation. L’Institut a le statut juridique d’une 
association.

La mission principale confiée au dfi en 1948 reste d’actualité : 

La recherche, l’information et la documentation sur notre 
pays voisin sont la base d’un dialogue ouvert et d’une coo-
pération constructive avec notre pays partenaire qu’est la 
France. Ces analyses et informations soutiennent le travail de 
responsables du monde politique, administratif, associatif ou 
des médias. Des informations de base permettent alors de 
mieux comprendre le partenaire français et d’approfondir la 
coopération.

A.1. Axe de travail « Politique économique »

L’accomplissement de l’Union économique et monétaire eu-
ropéenne 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 réalisations d’un modèle 
économique et social européen sont à nouveau l’objet de vi-
ves controverses. 

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 

• Le nouveau rôle de l’Etat dans l’économie et la  société 
françaises 

• Transformation de la politique économique : de la 
politique industrielle à la politique de compétitivité 
globale 

• La mondialisation, source de controverses et de con-
flits politiques

• Avenir de l’économie sociale de marché et du « capi-
talisme rhénan » 

• La France, l’Allemagne et la crise de la dette dans la 
zone euro 

Contact : Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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Anhang

A. Das Institut und seine Kompetenzfelder 

Das Deutsch-Französische Institut (dfi) ist ein unabhängi-
ges Forschungs- und Dokumentationszentrum. Es versteht 
sich als Kompetenzzentrum für das aktuelle Frankreich 
und die Förderung der deutsch-französischen Beziehungen 
in ihrem europäischen Umfeld. Das dfi bietet den Akteuren 
beider Länder eine Plattform für den Dialog und wirkt seit 
gut 60 Jahren an der Gestaltung der deutsch-französischen 
Kooperation mit. Träger sind das Auswärtige Amt, das Wis-
senschaftsministerium Baden-Württemberg und die Stadt 
Ludwigsburg. Renommierte Stiftungen (Robert Bosch Stif-
tung, ASKO EUROPA-STIFTUNG, Fondation Entente Franco-
Allemande, Wüstenrot-Stiftung, König-Baudouin-Stiftung, 
Eisele Stiftung usw.) fördern zahlreiche Projekte des dfi. Zu 
den Sponsoren und Freunden des Instituts zählen bedeuten-
de Unternehmen.

Das Institut wurde 1948 in Ludwigsburg gegründet, lange 
bevor die Aussöhnung nach dem Krieg durch den deutsch-
französischen Freundschaftsvertrag von 1963 staatlich 
besiegelt, die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen 
organisiert und der Austausch zwischen den Gesellschaften 
auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Die Initiative ging 
von bedeutenden Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft aus. 
Zu den Gründervätern gehören deutsche Demokraten wie 
Carlo Schmid, Theodor Heuss und Fritz Schenk, auf franzö-
sischer Seite waren Joseph Rovan und Alfred Grosser an der 
Gründung beteiligt. 1990 wurde die Frankreich-Bibliothek am 
dfi eingeweiht. Die Rechtsform des dfi ist die eines eingetra-
genen Vereins.

Der 1948 formulierte Grundauftrag des Instituts ist von un-
verminderter Aktualität: 

Angewandte Forschung in den Sozial- und Geisteswissen-
schaften, Dokumentation und Archivierung aller relevanten 
Materialien zu Frankreich, den deutsch-französischen Bezie-
hungen und Europa und die Erbringung von Dienstleistungen 
sind die Grundlage für einen offenen Dialog und eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit dem Partnerland Frankreich. 
Wissenschaftliche Analysen und Informationen über aktuelle 
Sachverhalte und deren Hintergründe sollen Adressaten in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden und Medien Hilfe-
stellungen für ihre Arbeit geben.

A.1. Arbeitsfeld Wirtschaftspolitik

Die Vollendung 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 eines 
europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells diskutiert. Fer-
ner geraten zunehmend die Unterschiede der ordnungspoli-
tischen 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

• Die gewandelte Rolle des Staates in der französi-
schen Wirtschaft und Gesellschaft

• Wandel der Wirtschaftspolitik: von der Industrie- zur 
Standortpolitik

• Die Globalisierung als Auslöser für politische Kontro-
versen und Konflikte

• Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft und des „Rhei-
nischen Kapitalismus“

• Deutschland, Frankreich und die Krise des Euroraums

Ansprechpartner: Henrik Uterwedde (uterwedde@dfi.de)
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A.3. Axe de travail « Europe »

L’année précédente, les discussions sur le processus 
d’intégration européenne et ses (mauvaises) orientations ont 
été au centre des relations entre la France et l’Allemagne. 
Outre les initiatives franco-allemandes pour sortir de la crise, 
il a aussi été question de la poursuite de la construction de 
l’Union européenne sur fond de prétentions de leadership des 
deux pays. Cependant, cela soulève la question de la qualité 
démocratique de l’UE. L’Union européenne exerce-t-elle une 
pression sur nos sociétés et les systèmes politiques en place, 
les incitant ainsi à se transformer ? Et quelles orientations de-
vrait suivre cette nouvelle communauté politique ?  

Les effets du processus d’intégration européenne se carac-
térisent par l’influence importante qu’exerce ce dernier sur 
tous les domaines de la politique nationale - sous la forme de 
directives européennes transcrites dans le droit national, sur 
la politique extérieure des Etats de plus en plus soumise à des 
alliances de plusieurs partenaires européens ou aux interven-
tions de l’UE toute entière, sur la politique d’immigration, sur 
la politique climatique et environnementale ou sur celle de 
recherche et développement – une tendance qu’illustre égale-
ment le nombre croissant des dépendances réciproques. 
C’est pourquoi le dfi élargit également son champ de recher-
che au-delà du niveau franco-allemand et prend en compte 
dans ses analyses sociales et politiques la dimension euro-
péenne et le cas d’autres pays membres de l’UE. 

Dans ce contexte, il convient de distinguer les différentes pro-
blématiques traitées dans l’axe de travail « Europe » au dfi : 

• Quel rôle jouent la France et l’Allemagne aujourd’hui 
dans le processus d’intégration européenne ? Les 
éventuels intérêts et champs d’action communs 
sont analysés 

• Comment se traduit le processus d’européanisation 
sur les systèmes politiques nationaux et les cultures ?

• Comment peuvent s’adapter les relations bilatérales 
franco-allemandes au contexte de l’Europe élargie ?

• Comment se construisent les discours sur 
« l’Europe » en France, en Allemagne et dans d’autres 
Etats membres ?

• Quels débats sociaux sont consacrés à la concepti-
on non institutionnelle de l’Europe ?

Contact : Stefan Seidendorf  (seidendorf@dfi.de)

A.2. Axe de travail « Politique sociale »

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’Etat social tradi-
tionnel face à de nouveaux défis. 

De plus en plus de personnes sont durablement mises au 
ban du marché du travail. A ceci s’ajoutent les retombées du 
développement démographique sur le système de protection 
sociale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette situa-
tion 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 « politi-
que sociale » se consacre aux évolutions dans ces domaines 
et en étudie les conséquences pour la cohésion sociale dans 
nos sociétés. Il se penche en particulier 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 étudions de façon poussée les 
projets de développement urbain français et allemands qui se 
donnent pour but d’organiser la vie collective dans nos socié-
tés. Nous nous consacrons en particulier aux tensions qui ac-
compagnent le changement démographique et l’immigration. 

Principaux thèmes : 

• Les réformes politiques dans le domaine de la pro-
tection sociale: retraites / système de santé / chô-
mage / famille 

• Politique de l’emploi et chômage des jeunes 
• Intégration et égalité des chances 
• Processus de ségrégation sociale et spatiale dans 

la ville 

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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A.3. Arbeitsfeld Europa

Auch im vergangenen Jahr war der europäische Integrati-
onsprozess und seine (Fehl-)Entwicklungen ein permanenter 
Diskussionsgegenstand der deutsch-französischen Bezie-
hungen. Neben den aktuellen deutsch-französischen An-
strengungen zur Krisenbewältigung ging es dabei auch um 
die weitere Ausgestaltung der Europäischen Union unter 
dem deutsch-französischen Führungsanspruch. Damit stellt 
sich jedoch auch wieder die Frage nach der demokratischen 
Qualität der EU. Übt die Union einen möglicherweise trans-
formativen Einfluss auf unsere etablierten gesellschaftlichen 
und politischen Systeme aus? Und welchen Leitlinien müsste 
das entstehende neue politische Gemeinwesen dann ent-
sprechen? 

Der Einfluss des europäischen Integrationsprozesses auf 
die nationale Politik zeigt sich u.a. in folgenden Bereichen:   
in Form von Direktiven, die in nationales Recht umgesetzt 
werden; in der Außenpolitik, die zunehmend eine Angelegen-
heit von Allianzen mehrerer europäischer Partner oder der 
gesamten EU wird; in der Immigrationspolitik, Klima- und 
Umweltpolitik oder der Forschungspolitik, die durch gegen-
seitige Abhängigkeiten gekennzeichnet sind. Deshalb nimmt 
auch das dfi in seinen politik- und sozialwissenschaftlichen 
Analysen neben der deutsch-französischen Ebene die euro-
päische Dimension sowie weitere europäische Mitgliedstaa-
ten in den Blick.

Dabei sind verschiedene Aspekte zu unterscheiden, die zum 
Arbeitsfeld „Europa“ am dfi gehören:

• Welche Rolle spielen Frankreich und Deutschland 
heute für die europäische Integration? Untersucht 
werden Interessen und mögliche gemeinsame Hand-
lungsfelder

• Wie wirkt sich der Prozess der Europäisierung auf die 
nationalen politischen Systeme und Kulturen aus?

• Wie können sich die bilateralen deutsch-französi-
schen Beziehungen an die Situation im erweiterten 
Europa anpassen?

• Wie gestalten sich die Diskurse über die Wahrneh-
mung von „Europa“ in Frankreich, Deutschland und 
weiteren Mitgliedstaaten?

• Welche gesellschaftlichen Debatten befassen sich mit 
dem nicht institutionellen Verständnis von Europa?

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf  (seidendorf@dfi.de)

A.2. Arbeitsfeld Sozialpolitik

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. 

Immer mehr Menschen in Frankreich und Deutschland blei-
ben mittlerweile dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlos-
sen. Zusätzlich wirkt sich die demographische Entwicklung 
– vor allem in Deutschland – belastend auf die sozialen Si-
cherungssysteme aus. Vor diesem Hintergrund haben die Re-
gierungen beider Länder in den vergangenen Jahren mit dem 
Umbau der sozialen Sicherungssysteme begonnen und nach 
neuen Wegen in der Beschäftigungspolitik gesucht. 

Das Arbeitsfeld „Sozialpolitik“ 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 zuallererst auf lokaler Ebene wirksam 
werden. 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.

Thematische Schwerpunkte: 

• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung: 
Rente / Gesundheit und Pflege / Arbeitslosigkeit / 
Familie

• Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
• Integration und Chancengleichheit
• Stadträumliche Segregationsprozesse

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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minaires ou des podiums. Le dfi offre en outre la possibilité 
aux entreprises ou aux ministères intéressés de se servir 
de nos compétences pour organiser des plates-formes de 
dialogue franco-allemand dans leurs domaines respectifs. 

La demande en informations et documentations spéciali-
sées étant considérable et constante, le dfi a érigé durant 
des décennies, une bibliothèque et un centre de documen-
tation d’une importance notable. En 1990 fut inaugurée la 
« Frankreich-Bibliothek », grâce au soutien de fondations pri-
vées et des ministères allemands. Elle abrite un nombre im-
portant d’ouvrages traitant des sujets afférents aux champs 
d’activités de l’Institut et couvre les domaines « Politique et 
société françaises depuis 1945 » et « Les rapports franco-
allemands » dans leur totalité. Le nombre important de re-
vues de langue française et le patrimoine constitué par des 
publications non- ou semi-officielles soulignent le caractère 
particulier de cette bibliothèque. Elle se distingue par des ar-
chives de presse d’un volume considérable, par une banque 
de données spécialisée et minutieusement répertoriée, par 
un encadrement assuré par un personnel qualifié qu’elle offre 
à ses clients. Un programme de bourses vise à promouvoir 
les séjours de jeunes chercheurs à la bibliothèque. Les fonds 
de la bibliothèque peuvent être consultés par le biais de ca-
talogues accessibles sur Internet, le répertoire des ouvrages 
disponibles étant intégrés dans un système de réseaux et 
d’échanges interbibliothécaires. 

Le dfi offre une large gamme de services. Outre la docu-
mentation fournie par la bibliothèque sur des sujets requis, 
l’Institut produit des expertises et des dossiers relatifs à ses 
domaines spécialisés. 

Le dfi organise des voyages d’information pour journalistes, 
fonctionnaires et étudiants de grandes écoles français et al-
lemands.

Dans le secteur de la « communication interculturelle » 
l’Institut offre des stages de formation pour les entreprises 
et les institutions qui coopèrent régulièrement avec des 
partenaires allemands, et qui désirent accroître leurs perfor-
mances dans la gestion des dossiers communs. 

Contact : info@dfi.de

A.4. Axe de travail « Cultures et civilisations »

Depuis un certain nombre d’années, le dfi a élargi son ori-
entation thématique, traditionnellement ancrée dans les 
sciences sociales, pour la compléter par des aspects plus 
spécifiquement liés aux sciences humaines. 

Ce domaine thématique nous permet de rendre honneur à 
un mouvement qui touche l’ensemble des sciences sociales 
et que certains désignent par le terme de « cultural turn ». En 
substance, il consiste à considérer les différences culturel-
les entre régions et états en Europe (et à l’échelle mondiale) 
comme éléments décisifs pour les phénomènes sociaux et 
politiques. Les sciences humaines ont donc voix au chapi-
tre dans chacun des domaines d’étude du dfi. Par ailleurs, 
la comparaison des cultures est un domaine autonome 
au sein de l’Institut. La « communication interculturelle » 
en constitue un important sujet de recherche. Car malgré 
l’internationalisation galopante de nos sociétés, nombre 
d’institutions et de comportements sociaux restent typique-
ment nationaux. Les facteurs les plus importants en sont 
notamment la langue, l’éducation et les médias de masse. 
La préservation des différences culturelles et historiques est 
certes source de diversité, mais elle peut aussi poser problè-
me dans la pratique. Une approche réfléchie des différences 
culturelles est par conséquent d’une importance capitale 
pour le succès de coopérations internationales. L’Institut 
propose des formations de groupe et un service de conseil 
pour les entreprises, institutions et centres de formation 
français qui veulent renforcer l’efficacité de leur coopération 
avec des partenaires allemands, et inversement. 

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

A.5. Services de l’Institut : informations, expertises, 
 formations

Une des tâches centrales est d’observer et d’analyser le 
développement social, politique et économique de la France 
et des relations franco-allemandes dans leur contexte euro-
péen. La transmission des résultats de ces analyses se fait à 
travers nos publications spécialisées comme les « Aktuellen 
Frankreich-Analysen », notre courrier électronique dfi aktuell 
ou par la série de publications bilingues dfi compact. Les col-
laborateurs du dfi sont également présents dans plusieurs 
contextes par des participations à des conférences, des sé-
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A.4. Arbeitsfeld Kulturwissenschaft

Seit etlichen Jahren hat das dfi seine traditionell sozialwis-
senschaftlichen Fragestellungen erweitert und durch kultur-
wissenschaftliche Aspekte ergänzt. 

Damit tragen wir einer Entwicklung Rechnung, die für die 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen insgesamt zu beobach-
ten ist und als „cultural turn“ bezeichnet werden kann. Im 
Kern geht es darum, die kulturellen Differenzen zwischen 
Regionen und Staaten innerhalb Europas (und weltweit) als 
Determinanten für gesellschaftliche und politische Prozesse 
zu begreifen. Kulturwissenschaftliche Aspekte durchziehen 
folglich querschnittsartig die einzelnen Arbeitsfelder des dfi.

Gleichzeitig bildet der Kulturvergleich einen eigenständi-
gen Bereich am Institut. Ein wichtiges Forschungsfeld ist 
hier die „Interkulturelle Kommunikation“ und die deutsch-
französische Kooperationspraxis. Denn trotz zunehmender 
Internationalisierung unserer Gesellschaften bleiben viele 
Institutionen und soziale Verhaltensweisen weiterhin stark 
national geprägt. Zu den prägendsten Faktoren gehören da-
bei Sprache, Bildungseinrichtungen und Massenmedien. Die 
Pflege der kulturellen, historisch gewachsenen Unterschiede 
schafft Vielfalt, kann aber in der praktischen Kooperation 
auch zu Schwierigkeiten führen. 

Der bewusste Umgang mit Diversität ist für den Erfolg grenz-
überschreitender Kooperation folglich von entscheidender 
Bedeutung. Für Unternehmen, Behörden und Bildungsein-
richtungen, die ihre Effizienz in der Zusammenarbeit mit 
deutschen bzw. französischen Partnern stärken wollen, bie-
tet das Institut daher gruppenspezifische Schulungen und 
Beratungsdienstleistungen an. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

A.5. Serviceleistungen des Instituts: Aktuelle  Information, 
Expertisen, Schulungen

Das Institut analysiert als Frankreich-Observatorium aktuelle 
politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche 
Entwicklungen in Frankreich und ihre Auswirkungen auf die 
deutsch-französischen Beziehungen und die Europäische 
Union. Die Verbreitung der Ergebnisse erfolgt durch speziel-
le Publikationen wie die Aktuellen Frankreich-Analysen und 

dfi aktuell, durch Medien, Vorträge, Seminare und Konferen-
zen. Zudem bietet das dfi interessierten Unternehmen oder 
Behörden die Möglichkeit, das Institut als Plattform für den 
deutsch-französischen Dialog zu nutzen.

Die große Nachfrage an spezialisierter Information und Do-
kumentation hat zum stetigen Aufbau einer Fachbibliothek 
geführt, die im Jahre 1990 dank der Unterstützung durch in-
stitutionelle und private Geldgeber in ein eigenes Gebäude 
überführt wurde. Die Frankreich-Bibliothek bietet einen be-
achtlichen Bestand an Fachliteratur zu den Themen „franzö-
sische Politik und Gesellschaft“ sowie „deutsch-französische 
Beziehungen in ihrem europäischen Umfeld“, der kontinuier-
lich gepflegt wird. Einmalig ist der Bestand an französischen 
Fachzeitschriften sowie der Bereich der „grauen Literatur“ 
wie unveröffentlichte Studien und halboffizielle Dokumente. 
Ein umfangreiches Pressearchiv, eine detailliert geordne-
te Datenbank und fachliche Betreuung durch das Personal 
machen die Bibliothek zu einem begehrten Ansprechpartner 
für all jene, die eng mit Themen der deutsch-französischen 
Kooperation verbunden sind. Ein Stipendienprogramm unter-
stützt den Aufenthalt jüngerer Forscher aus Frankreich und 
Deutschland. Die Bestände der Bibliothek sind über allge-
mein zugängliche Kataloge und online abrufbar und sind an 
die Fernleihe angeschlossen. Auf Anfrage werden themen-
spezifische Recherchen, Pressedokumentationen und wis-
senschaftliche Dossiers erstellt.

Das dfi bietet darüber hinaus eine breite Palette an Service-
angeboten. Neben der Dokumentationsleistung der Biblio-
thek werden Expertisen und Studien zu Themen erstellt, die 
sich auf die Spezialgebiete des dfi beziehen. Das Institut 
gestaltet und organisiert Informationsreisen für deutsche 
Kunden nach Frankreich und für französische Interessenten 
nach Deutschland. Zu unseren Kunden in diesem Bereich 
gehören Journalisten, Beamte und Studenten ausgewählter 
Hochschulen.

Unter dem Stichwort „Interkulturelle Kommunikation“ bietet 
das Institut gruppenspezifische Schulungen für Unterneh-
men, Institutionen und Behörden an, die mit französischen 
bzw. deutschen Partnern kooperieren und ihre Effizienz in 
der Zusammenarbeit stärken wollen. 

Kontakt: info@dfi.de
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oben links: Französische Radiojournalisten im Gespräch mit Prof. Dr. Frank Baasner (2.v.li) und Dr. Peter Theiner, Robert Bosch Stiftung (3.v.li.)

oben rechts: Peer Steinbrück MdB, beim Interview mit den französischen Radiojournalisten

unten links: Aufzeichnung einer Radiosendung von RFI mit Dr. Andreas Schockenhoff MdB

unter rechts: Steffen Bilger MdB, beim Interview
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oben links: Auftaktveranstaltung zum Ideenweettbewerb „On y va – auf geht’s“; rechts: Lesung von Alfred Grosser im dfi

unten: Französisch-Lehrertag in Fellbach
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B. Publikationen 2011 │Publications 2011

B.1. Frankreich-Jahrbuch | Annales du dfi

Das seit 1988 vom dfi publizierte Frankreich-Jahrbuch 
hat das Ziel, einer breiteren, an Frankreich interessierten 
 Öffentlichkeit wissenschaftlich fundierte Kenntnisse über 
das Nachbarland zu vermitteln. Es wird vom dfi in Zusam-
menarbeit mit renommierten Wissenschaftlern verschie-
dener Disziplinen herausgegeben. Zum Herausgeberkreis 
zählen derzeit: 

Les annales publiées par le dfi depuis 1988 ont pour but 
de transmettre à un large public s’intéressant à la France 
des connaissances approfondies sur le pays voisin. Celles-
ci sont éditées par le dfi avec le soutien de chercheurs de 
différentes disciplines. On compte parmi ceux-ci :

Prof. Dr. Frank Baasner (dfi), Prof. Dr. Vincent Hoffmann-Mar-
tinot (IEP de Bordeaux), Prof. Dr. Dietmar Hüser (Universität 
Kassel), Prof. Dr. Ingo Kolboom (TU Dresden), Prof. Dr. Peter 
Kuon (Universität Salzburg), Ruthard Stäblein (Frankfurt), 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde (dfi), Dr. Stefan Seidendorf (dfi).

Das Frankreich-Jahrbuch greift alljährlich ein Thema der ge-
sellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen oder kulturel-
len Aktualität auf, das den Schwerpunkt eines Bandes bildet. 
Daneben versammelt es wissenschaftliche Beiträge aus Poli-
tik-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaft. Ein umfangreicher 
Dokumentationsteil mit Jahreschronik, sozioökonomischen 
Basisdaten sowie einer umfassenden Bibliographie deutsch-
sprachiger Literatur zu Frankreich machen das Frankreich-
Jahrbuch zu einem aktuellen Nachschlagewerk.

Les annales traitent chaque année un thème de l’actualité 
sociale, politique, économique ou culturelle et qui sera alors 
le thème principal de la publication. Des textes scientifiques, 

politiques et culturels sont également publiés. Les annales 
sont un actuel ouvrage de référence avec un volet documen-
tation très dense qui se compose d’une chronique annuelle, 
de données socio-économiques et d’une bibliographie très 
complète de la littérature allemande traitant de la France. 

Frankreich-Jahrbuch 2011 – Kulturnation Frankreich? Die 
kulturelle Dimension des gesellschaftlichen Wandels. - Wies-
baden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2012.

Mehr als in anderen Ländern sind Kultur und Bildung kon-
stitutive Bestandteile der französischen Nation und nehmen 
einen hohen Stellenwert für Politik und Gesellschaft ein. 
 Traditionell weist die französische Elite ihrer Kultur auch eine 
universelle, über Frankreich hinausreichende Bedeutung zu. 
In den letzten Jahren wurden diese Grundüberzeugungen je-
doch sowohl international als auch im heimischen Kontext in 
Frage gestellt. An diese Debatte knüpft das Frankreich-Jahr-
buch 2011 an. In der französischen Binnensicht geht es um 
das kulturell geprägte Selbstverständnis der Republik und 
der Nation. In der Außensicht werden die Transformationen 
der Kulturaußenpolitik beleuchtet.

Plus que dans d’autres pays, la culture et l’éducation sont 
en France des éléments constitutifs de la nation. Ils occu-
pent un rôle primordial en politique et dans la société et 
l’élite française attribue traditionnellement à sa culture une 
signification universelle. Cependant, ces convictions ont été 
mises en question ces dernières années, aussi bien dans le 
contexte international que national. Le Frankreich-Jahrbuch 
2011 fait écho à ce débat. En introspection, la publication 
s’intéresse aux transformations sociales de la définition cul-
turelle de la République et de la nation. En regardant vers 
l’extérieur, les évolutions de la politique extérieure culturelle 
sont analysées.
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B.2. Selbständige Publikationen | Livres

Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Verantwortli-
che aus Deutschland, Belgien und Frankreich: Die Rolle der 
Kultur für den sozialen Zusammenhalt in multiethnischen 
Stadtgesellschaften; 7. - 8. Oktober 2010 in Berlin = Collo-
que pour élus et responsables au niveau communal en Fran-
ce, Allemagne et Belgique. Eine Initiative der Robert Bosch 
Stiftung ... in Zusammenarbeit mit dem dfi. - Ludwigsburg: 
Deutsch-Französisches Institut, 2011. - 192,177 S. (DFI com-
pact; N° 10)

Normen, Standards, Werte – was die Welt zusammenhält. 
Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann, Frank Baasner, Jürgen Wert-
heimer. -  Baden-Baden: Nomos, 2012 [2011]. – 229 S. (Wer-
tewelten; Bd. 3)

Szene & Tribunal – Orte der „Wertschöpfung“? Hrsg. v. Heinz-
Dieter Assmann, Frank Baasner, Jürgen Wertheimer. - Baden-
Baden: Nomos, 2011. - 184 S. (Wertewelten; Bd. 2)

B.3. Literaturdienst Frankreich

Literaturdienst Frankreich Reihe A: Französische Außenbezie-
hungen; deutsch-französische Beziehungen. – Ludwigsburg: 
Deutsch-Französisches Institut, Nr. 21 [1.3.2010–28.2.2011], 
April 2011. – 1 CD-ROM, *Online verfügbar unter http://
www.dfi.de/pdf-Dateien/Literaturdienst/Reihe_A/2011/
PDF/LifA11.pdf

Literaturdienst Frankreich Reihe B: Sozialwissenschaftliche 
Frankreichliteratur. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches 
Institut, Nr. 21 [1.10.2010–30.9.2011], November 2011. 
*Online verfügbar unter http://www.dfi.de/pdf-Dateien/Li-
teraturdienst/Reihe_B/2011/LIFB2011.pdf
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B.4. Aufsätze / Articles

Baasner, Frank; Neumann, Wolfgang: Was Bürger wünschen: 
Grenzüberschreitende Beziehungen am Oberrhein – ein Po-
sitionspapier und eine Umfrage. - In: Zwischenräume: Grenz-
nahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren. Hrsg. 
v. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer, Michael Kißener, Jan Kus-
ber. - Innsbruck: Studien Verlag, 2011, S. 67-82.

Baasner, Frank: Das deutsch-französische Grenzgebiet am 
Oberrhein. Eine Fallstudie. - In: Illusion der Nähe?:  Ausblicke 
auf die europäische Nachbarschaft von Morgen. In Zusam-
menarbeit mit dem Goethe-Institut. Hrsg. von Christoph 
Bartmann, Carola Dürr, Klaus-Dieter Lehmann.  - Göttingen: 
Steidl, 2011, S. 119-128.

Köhler, Kim-Yvonne; Seidendorf, Stefan; Thieben, Nils: Neuer 
Kopf, alte Ideen?: „Normalisierung“ des Front National unter 
Marine Le Pen. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Insti-
tut, 2011. - 15 S. (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr. 25).

Seidendorf, Stefan: Europa und sein politisches Imaginaire: 
Vom Nutzen der Geschichte für Europas Selbstverständnis. 
- In: Frankreichs Geschichte. Hrsg.: Deutsch-Französisches 
Institut in Verbindung mit Frank Baasner et al. - Wiesbaden: 
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2011. (Frankreich-Jahr-
buch; 2010), S. 159-173.

Uterwedde, Henrik: L’Allemagne et la gouvernance de l’euro. 
- In: Sortie de crise à l’allemande. Dynamiques économiques 
et fragilités structurelles d’un modèle. Hrsg. v. René Lasser-
re, Hans Stark, Jörg Wolf. - Paris: IFRI 2011, S. 119-129.

Uterwedde, Henrik: Bilateralismus und europäische Inte-
gration: Die Erfolgsbedingungen der deutsch-französischen 
Kooperation. - In: Deutschland und Frankreich in der eu-
ropäischen Integration = L’Allemagne et la France dans 
l’intégration européenne. Hrsg. v. Heinrich Siedentopf, Be-
nedikt Speer. In Zusammenarbeit mit Renaud Dorandeu. - 
Berlin: Duncker & Humblot, 2011. (Schriftenreihe der Hoch-
schule Speyer; Bd. 210), S. 183-196.

Uterwedde, Henrik: Une crise inédite, des controverses in-
évitables. -  In: Die europäische Wirtschaft und die Globali-
sierung: Herausforderungen zum Jahresbeginn 2011. – Paris, 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011. (KAS Publikation: Deutsch-
französischer Dialog; H. 5), S. 22-27.

Uterwedde, Henrik [u.a.]: Revues franco-allemandes = 
deutsch-französische Zeitschriften: Eine Auswahl.  - In: Bul-
letin / Deutsch-Französisches Komitee für die Erforschung 
der deutschen und französischen Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts (o.O.), (September 2011) 21, S. 13-49.

Uterwedde, Henrik; Yves Meny; Zohlnhöfer, Reimut: Sustai-
nable Governance Indicators 2011 – France report. Berlin: 
Bertelsmann Stiftung, 2011. - 37 S., *Online verfügbar unter 
http://sgi-network.org/pdf/SGI11_France.pdf

Uterwedde, Henrik; Meny, Yves, Zolhnhöfer, Reimut: France. 
In: Sustainable Governance Indicators 2011. Policy perfor-
mance and governance capacities in the OECD. - Gütersloh: 
Verlag Bertelsmann Stiftung, 2011, S. 182-185.
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Uterwedde, Henrik: L’économie sociale de marché: La jeu-
nesse d’un référentiel. - In: Allemagne, les chemins de l’unité: 
reconstruction d’une identité en douze tableaux. Hrsg. v. Isa-
belle Bourgeois. - Cergy-Pontoise: CIRAC, 2011, S. 39-49.

Uterwedde, Henrik: La France joue mal ses atouts. - In: Al-
ternatives internationales (Paris), (mars 2011) 50, S. 37-39.

Uterwedde, Henrik: Quelles visions allemandes de L’Europe 
économique. - In: L’unification allemande et ses con-
séquences pour l’Europe, vingt ans après. Hrsg. v. Stéphan 
Martens. - Villeneuve d’Ascq: Presses Univ. du Septentrion, 
2011. (S. 12-97), S. 107-121.

Villinger, Martin [u.a.]: Genese, Aufgaben und Zukunft der 
Vifarom: Konzept und DFG-Förderung einer virtuellen Fachbi-
bliothek aus der Praxisperspektive. - In: Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie (Frankfurt/Main), 58 (2011) 2, 
S. 59-71.
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C.  Ausgewählte Bücher vorausgehender Jahre | Choix des publications antérieures

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. (Babel).

Baasner, Frank; Manac’h, Bérénice; Schumann, Alexandra 
von: Points vue: France – Allemagne, un regard comparé = 
Sichtweisen. – 2. Aufl. – Rheinbreitbach: NDV, 2011. – 269 S.

Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: Entwick-
lung und Perspektiven. Hrsg. v. Olivier Mentz, Sebastian Nix, 
Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. – 320 S. (Giessener Bei-
träge zur Fremdsprachendidaktik).

Compétitivité globale: Une perspective franco-allemande; 
Rapport du groupe franco-allemand sur la compétitivité. 
Comité de pilotage: Henrik Uterwedde, Gabriel Colletis, 
Jean-Louis Levet. Rapporteurs: Rémi Lallement et al. Hrsg. 
v. Deutsch-Französisches Institut, Commissariat Général du 
Plan. – Paris: La Documentation Française, 2001. – 209 S., 
*Online verfügbar unter http://lesrapports.ladocumenta-
tionfrancaise.fr/BRP/014000147/0000.pdf

Demographie und Stadtentwicklung: Beispiele aus Deutsch-
land und Frankreich. Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut 
und Wüstenrot Stiftung. – Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung, 
2006. – 256 S.

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

Erbfeinde – Erbfreunde: Die deutsch-französischen Beziehun-
gen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer 
 Literatur; Eine Ausstellung des Deutsch-Französischen Insti-
tuts, Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: Franziska Lay 
et al. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, 2007. 
– 93 S.

Europa: die Zukunft einer Idee: Robert Picht zum 70. Geburts-
tag. Hrsg. v. Frank Baasner et al. – Darmstadt: Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft, 2007. – 406 S.

Frankreich und Deutschland im größeren Europa: Auf welchen 
Wegen zu Stabilität und Wachstum? Hrsg. v. Henrik Uterwed-
de und Joachim Lange. – Rehburg-Loccum: Evangelische Aka-
demie Loccum, 2005. – 200 S. (Loccumer Protokolle; 05/05).

Frankreichs V. Republik: Ein Regierungssystem im Wandel; 
Festschrift für Adolf Kimmel. Hrsg. v. Henrik Uterwedde und 
Joachim Schild. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaf-
ten, 2005. – 242 S. (Frankreich-Studien; 11).

Fremde Freunde: Deutsche und Franzosen vor dem 21. Jahr-
hundert. Hrsg. v. Robert Picht, Deutsch-Französisches Institut 
et al. – München: Piper, 1997. – 394 S.

Gérer la diversité culturelle: Théorie et pratique de la commu-
nication interculturelle en contexte franco-allemand. Hrsg. v. 
Frank Baasner. – Frankfurt/Main: Lang, 2005. – 200 S.
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Standortpolitik und Globalisierung: Deutsch-französische 
Perspektiven; Wirtschaftspolitik im Wandel. Projektleitung 
Henrik Uterwedde, Gabriel Colletis, Jean-Louis Levet. Hrsg. v. 
Deutsch-Französisches Institut und Commissariat Général du 
Plan. – Opladen: Leske + Budrich, 2001. – 159 S.

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

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

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

Welche Zukunft für den Oberrhein? Die Erwartungen der Ak-
teure und Bürger = Quel avenir pour l’espace rhénan? Hrsg. 
v. Deutsch-Französischen Institut und Fondation Entente 
Franco-Allemande. – Ludwigsburg, 2007. – 40,[40],41 S. (DFI 
compact; 5).

Welche Zukunft für den Sozialstaat? Reformpolitik in Frank-
reich und Deutschland. Hrsg. v. Wolfgang Neumann. – Wies-
baden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2004. – 264 S.

Kommunales Integrationsmanagement: Deutsch-französische 
Konsultation in Stuttgart; Tagungsbericht = La gestion de la 
politique de l’intégration et de l’égalité des chances au ni-
veau des communes. Hrsg. v. Deutsch-Französisches Institut, 
Robert Bosch Stiftung und Freudenberg Stiftung. – Ludwigs-
burg: Deutsch-Französisches Institut, 2007. – 160,4,157 S. 
(DFI compact; 6).

Kulturen des Dialogs. Hrsg. v. Heinz-Dieter Assmann, Frank 
Baasner und Jürgen Wertheimer. - Baden-Baden: Nomos, 2011 
(i.e. 2010). - 214 S. (Wertewelten; Bd. 1).

Länderbericht Frankreich: Geschichte, Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft. Hrsg. v. Henrik Uterwedde und Adolf Kimmel. 2., 
aktualisierte und neu bearbeitete Aufl. – Bonn: Bundeszen-
trale für politische Bildung, 2005. – 480 S. (Schriftenreihe / 
Bundeszentrale für Politische Bildung; 462).

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

Neumann, Wolfgang; Uterwedde, Henrik: Abschied vom Zen-
tralismus? Neue regionale Modernisierungspolitiken in Frank-
reich. – Stuttgart: IRB Verl., 1997. – 153 S.

Neumann, Wolfgang; Uterwedde, Henrik: Raumordnungspo-
litik in Frankreich und Deutschland. Hrsg. v. Deutsch-Franzö-
sisches Institut. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1994. 
– 146 S.

Staat und Religion in Frankreich und Deutschland = L’Etat et la 
religion en France et en Allemagne. Hrsg. v. Felix Heidenreich, 
Wolfram Vogel et al. – Berlin: LIT, 2008. – 245 S. (Kultur und 
Technik; 8).
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 Peer Steinbrück MdB, Bundesfinanzminister a.D. und Prof. Dr. Frank Baasner im Gespräch mit französischen Journalisten
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D. Lehraufträge │ Cours universitaires

Sommersemester 2011
Semestre d’été 2011

Prof. Dr. Frank Baasner: 
Universität Linköping: Vorlesung European Culture

Prof. Dr. Henrik Uterwedde: 
Universität Stuttgart: Übung Wirtschaftsordnung 
und Wirtschaftspolitik in Frankreich und Deutsch-
land

Wintersemester 2011/12
Semestre d’hiver 2011/12

Prof. Dr. Frank Baasner: 
Universität Linköping: Vorlesung European Culture

Prof. Dr. Henrik Uterwedde: 
Universität Osnabrück: Seminar Frankreich in Europa

Universität Stuttgart: Hauptseminar „Rheinischer“ 
und „Gallischer“ Kapitalismus: Wirtschafts- und 
 Sozialmodelle im Vergleich
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Staatssekretär a. D. Hans Jochen Henke, 
 Generalsekretär des Wirtschaftsrats der 
CDU e.V., Berlin

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karren-
bauer, Bevollmächtigte der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten 
im Rahmen des Vertrages über die deutsch-
französische Zusammenarbeit

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

Dr. Andreas Schockenhoff MdB, Vorsitzender 
der deutsch-französischen Parlamentiergrup-
pe, Berlin

Dr. Heinz-Werner Schulte, Präsident der Indu-
strie- und Handelskammer, Ludwigsburg

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, 
Stuttgart

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europä-
ischen Parlaments, Brüssel

Ministerialdirektorin Dr. Simone Schwanitz, 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart

Dr. Klaus Wenger, Geschäftsführer der ARTE 
Deutschland TV GmbH, Baden-Baden

Prof. Dr. Heinz Wismann, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris

Hubert Zimmerer, ehem. Mitglied der Ge-
schäftsführung und des Aufsichtsrats der 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart

E. Organisationsform (Stand 31.12.2011)  │  Organisation

Das Institut wurde 1948 gegründet. Es hat die 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins mit Ein-
zelmitgliedern und korporativen Mitgliedern (Fir-
men, Institutionen, Banken und Gemeinden). Sei-
ne Hauptträger sind:

L’institut a été fondé en 1948 et a le statut juri-
dique d’une association. Son financement public 
provient principalement de :

Auswärtiges Amt 
Land Baden-Württemberg 
Stadt Ludwigsburg

Präsident | Président  
Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Spaichingen

Vizepräsidenten | Vice-présidents

Oberbürgermeister Werner Spec, Ludwigsburg 
(geschäftsführender stellvertretender Präsident)

Staatsminister Dr. Werner Hoyer MdB, Beauftrag-
ter der Bundesregierung für die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit, Berlin

Vorstand | Membres du directoire 

Minister a. D. Jean François-Poncet, Senator von 
Lot-et-Garonne, Paris

Günter Gloser, Mitglied des Deutschen Bundes-
tags, Berlin 

Dr. Rainer Haas, Landrat für den Kreis Ludwigs-
burg

VLR I Christian Heldt, Referatsleiter E 10, Auswär-
tiges Amt, Berlin
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Geschäftsleitung │ Direction

Direktor │ Directeur: 
Prof. Dr. Frank Baasner

Stellv. Direktor │ Directeur Adjoint: 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Das Institut hat zum 31.12.2011 
23 Mitarbeiter. Sein Haushalts- 
volumen beträgt ca. 1,8 Mio €. 

Mitarbeiter │ Collaborateurs 
(31.12.2011)
Joanna Ardizzone
Prof. Dr. Frank Baasner
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Dominik Grillmayer
Karsten Kasper 
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune 
Sabine Menold
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Beatriz Sanchez Rodriguez
Dr. Stefan Seidendorf
Maria Szegedi
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
Brigitte Veit
Martin Villinger
Bénédicte Weste
Rosemarie Wohlfrom 

Sonstige Mitarbeiter (Projekte, 
Dokumentation und EDV) |  
Autres collaborateurs (projets, 
documentation et informatique) 
Hannelore Braun, Ingersheim
Clémentine Chaigneau, Ludwigsburg
Céline Choppin, Ludwigsburg
Markus Epple, Benningen
Verena Froidevaux, Ludwigsburg
Susanne Gehrig, Mannheim
Dieter Menyesch, Ludwigsburg
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart

Praktikanten | Stagiaires

Angela Blaes, Eberhard Karls Universität, 
Tübingen (29.8. - 14.10.)
Friederike Büttner, Universität Mannheim 
(3.1. – 11.2.)
Julian Dauner, Hochschule der Medien, 
Stuttgart (7.2. – 11.3.)
Anne-Marie Dupont, Universität Bremen 
/ Institut d’Etudes Politiques, Bordeaux 
(29.8. - 14.10.)
Annika Gerdon, Karlshochschule, Karlsru-
he (15.2. – 31.7.)
Frédéric Grüninger, Alfred-Amann-Gymna-
sium, Bönnigheim (29.8. –9.9.)
Ann-Kathrin Heim, Oscar Paret Schule, 
Freiberg (14.3. – 18.3.)
Carolin Hellerich, Alfred-Amann-Gymnasi-
um, Bönnigheim (28.2. - 4.3.)
Johannes Hoppe, Gottlieb-Daimler-Real-
schule, Ludwigsburg (21.11. - 25.11.)
Kim-Yvonne Köhler, Universität Mannheim 
(7.3. – 29.4.)
Angélique Mossé, Universität Blaise Pas-
cal, Clermont-Ferrand (1.6. - 30.9.)
Katharina Ruf, Hochschule der Medien, 
Stuttgart (7.2. – 11.3.)
Bianca Schäfer, Lise-Meitner-Gymnasium, 
Remseck (28.2. - 4.3.)
Vanessa Schmidt-Garaj, Hochschule der 
Medien, Stuttgart (14.3. – 28.8.)
Sabrina Seybold, Otto-Hahn-Gymnasium, 
Ludwigsburg (21.3. - 25.3.)
Julia Sonnberger, Mörike Gymnasium, Lud-
wigburg (18.7. - 22.7.)
Nils Thieben, Universität Stuttgart  
(14.2. – 12.8.)
Rebecca Weh, Hochschule der Medien, 
Stuttgart (29.8. - 30.9.)
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Organigramm (Stand 31.12.2011) │ Organigramme

Vorstand

Präsidium

Direktor 
Prof. Dr. Frank Baasner
Stellvertretender Direktor
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Organisation 
Till Raczek

Wirtschaftspolitik 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde

Sozialpolitik 
Dominik Grillmayer

Europapolitik 
Dr. Stefan Seidendorf

Interkulturelle 
Kommunikation
Prof. Dr. Frank Baasner

Bibliothek 
Martin Villinger
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