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treten die Defizite einer unvoll-
ständigen politischen Ordnung 
in extremen Drucksituationen 
umso klarer zutage. Die EU hat 
nach den Balkankriegen kein ko-
ordiniertes Konzept zur Entwick-
lung dieser Nachbarschaftsregi-
on entwickelt. Die Zusammenar-
beit zwischen den Sicherheits-
behörden, eigentlich im Rahmen 
des Schengener Abkommens 
angelegt, ist trotz der Terroran-

schläge in London und Madrid, später in Belgien 
und Frankreich nicht konsequent entwickelt wor-
den. Vom konsequenten Ausbau der seit den spä-
ten siebziger Jahren begonnenen außen- und si-
cherheitspolitischen Zusammenarbeit hin zur Ent-
wicklung gemeinsamer militärischer Handlungs-
macht braucht man erst gar nicht zu reden. Wäh-
rend die Situation einer multiplen und komplexen 
Krise schnell entschlossenes gemeinsames Han-
deln erfordert, fehlen dafür die vertraglichen und 
politischen Grundlagen in der EU. Die Vorbereitun-
gen für eine ungewisse EU-Reform stecken zwi-
schen der britischen Drohung mit Austritt, der fran-
zösischen Furcht vor einer politischen Debatte 
über Europa und die französische Rolle darin, und 
dem Zögern der deutschen Bundesregierung fest. 
Entsprechend ist dies die Stunde der Regierungs-
chefs und ihrer oft einsamen, und damit subopti-
malen Entscheidungen: Der französische Präsident 
handelt als oberster Anführer der französischen 
Armee und interveniert in Mali, um sich hinterher 
über die fehlende Solidarität der EU zu beschwe-
ren. Er unternimmt aber keine Initiative in Richtung 
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Die EU sieht sich unge-
wöhnlichen Aufgaben ge-

genüber und ist nicht vorbereitet – Zeit für 
den deutsch-französischen Motor?

Die Eurokrise und die vielen in der Not der „alter-
nativlosen Politik“ gefällten Entscheidungen über 
Rettungsschirme oder Hilfspakete sind heute fast 
vergessen angesichts der Bilder des Flüchtlingsdra-
mas, der Terroranschläge und der militärischen 
Handlungen in Syrien und im Irak. Innereuropäi-
scher Terrorismus, Syrienkrieg, Wirtschaftsflücht-
linge, offene Grenzen, unklare Rechtslagen an den 
Grenzen, wenig Solidarität zwischen europäischen 
Staaten, stellenweise überforderte Kommunen: 
Diese Themen beherrschen die europäische Agen-
da, und es rächt sich heute, dass die europäischen 
Staaten nie konsequent an einer gemeinsamen 
Außen- und Nachbarschaftspolitik gearbeitet ha-
ben, bzw. die bestehenden Strukturen in Brüssel 
im letzten Jahrzehnt von den Mitgliedstaaten nur 
äußerst halbherzig weiterentwickelt worden sind. 
Wie schon in der Banken- und Staatsschuldenkrise 

dfi analyse

Angela Merkel und François Hol-
lande nach den Anschlägen im 
Januar 2015. Quelle: picture 
alliance/AP Photo/Thibault 
Camus



dfi analyse 2

Einige Handlungsfelder 
drängen sich auf  
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einer stärker vergemeinschafteten Sicherheitspoli-
tik. Die Bundeskanzlerin reagiert auf den massiven 
Migrationsdruck über die so genannte Balkanroute 
mit einer Geste des (ungesteuerten) Willkommens, 
um hinterher zu beklagen, dass die EU-Staaten sich 
nicht an die Abmachungen im Dublin-Abkommen 
zum Umgang mit Flüchtlingen hielten. Sie hat seit 
Beginn ihrer Kanzlerschaft jedoch keinerlei Anstal-
ten gemacht, eben jenes Abkommen zu reformie-
ren und um eine europäische Immigrationspolitik 
zu ergänzen. Der ungarische Regierungschef 
schließt einseitig seine Grenze, um die europäi-
schen Gesetze (mindestens formal) einhalten zu 
können, und wundert sich dann über die Kritik der 
anderen Mitgliedstaaten. Griechenland droht mit 
unkontrolliertem Zustrom an Flüchtlingen, und die 
Türkei schwingt sich zur entscheidenden Schlüssel-
figur in diesem europäischen Drama auf.
Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger da noch an 
eine gemeinsame Gestaltungskraft der EU glau-
ben? Kann man es ihnen verübeln, wenn sie Partei-
en mit einfachen Versprechen zulaufen oder popu-
listischen Gruppen folgen, wenn von den gewählten 
Politikern selbst niemand den Mut aufbringt, auf 
die gegenseitigen Abhängigkeiten in Europa hinzu-
weisen, welche ein gemeinschaftliches Vorgehen 
erfordern – was nur gelingen kann, wenn jeder be-
reit ist, Macht abzugeben und gleichzeitig alle ge-
meinsam akzeptieren, die national so abgegebene 
Gestaltungsmacht auf europäischer Ebene zu 
schaffen und ihre Entscheidungen zu akzeptieren?
Von solchen mittelfristigen Überlegungen sind wir 
weit entfernt, und im aktuellen Krisenmanagement 
ist jene politische Entscheidungskraft gefordert, die 
man „Leadership“ nennt. Heute bemüht sich 
François Hollande mit großer Willenskraft um eine 
heterogene Koalition von Kriegsparteien, um den IS 
zu stoppen und gleichzeitig Syrien eine Perspektive 
zu geben. Nach dem bilateralen Treffen zwischen 
Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsi-
denten Erdogan handelt die EU Flüchtlingskontin-
gente mit der Türkei aus, wobei niemand genau sa-
gen kann, wie sich das auf die Situation im Kriegs-
gebiet und damit auf die Flüchtlingsströme auswir-
ken wird. Deutsch-französische Abstimmung findet 

in dieser Situation eher hintergründig statt, obwohl 
auf den ersten Blick erkennbar ist, dass beides, die 
militärische, sicherheitsrelevante Komponente und 
der Umgang mit den Flüchtlingen aus Syrien, mitei-
nander verbunden ist. Es wäre sehr zu wünschen, 
wenn beide Regierungen im Sinne gemeinsamer 
europäischer Handlungsfähigkeit die Felder mögli-
cher gemeinsamer Initiativen zumindest benennen, 
auch wenn sie nicht überall schnelle Lösungen bie-
ten können. Das würde zudem das Potenzial bie-
ten, über den gegenwärtigen Krisenmodus europäi-
scher Politik wieder hin zu Gestaltungsmöglichkei-
ten zu kommen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und 
der Generalinspekteur der Bundeswehr, General 
Volker Wieker, erläutern bei der Bundespressekon-
ferenz am 3. Dezember den Einsatz der Bundes-
wehr in Syrien. Quelle: Bundesministerium der Ver-
teidigung

Europa ist auf 
den großen 
Andrang an 

Flüchtlingen 
nicht vorbe-

reitet. Quelle: 
Tim Lüdde-

mann, flickr
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Es bietet sich an, die bewährten Instrumente 
deutsch-französischer Kooperation zum Erfah-
rungsaustausch über neuartige Herausforderun-
gen und den Umgang damit zu nutzen. Also et-
wa im Sinne der derzeit von Ministerpräsidentin 
Krampp-Karrenbauer und dem ehemaligen Pre-
mierminister Ayrault geleiteten deutsch-französi-
schen Initiative zu Integration in weiteren Projek-
ten voneinander zu lernen und dann eventuell 
darauf aufbauend europäische Programme zu 
entwickeln. Zu denken wäre beispielsweise an 
neu zu entwickelnde Deradikalisierungsprogram-

me für Syrienheimkehrer. Hier könnte man sich 
an den Aussteigerprogrammen für Neonazis in 
Deutschland oder für Mafia-Mitglieder in Italien 
orientieren. 
Die Erfahrung des dfi bei der Begleitung solcher 
deutsch-französischer Programme legt nahe, der 
Verbreitung und Diffundierung des gemeinsam 
erarbeiteten Wissens sowie der Kontinuität in 
der Bearbeitung aktualitätsbezogener Themen 
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu las-
sen. Zu oft wurden in der Vergangenheit 
deutsch-französische Initiativen mit politischem 
Willen und dem Engagement der Zivilgesell-
schaft durchgeführt, ihre Erkenntnisse wurden 
jedoch ebenso schnell wieder vergessen oder 
nie wirklich beherzigt. Vermutlich fehlte es an 
der Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft auf Sei-
ten der nationalen Akteure. Dabei ist die Mög-
lichkeit, sich angesichts des Fremden selbst in 
Frage zu stellen und dies in einem begleiteten, 
strukturierten und konstruktiven Prozess zu tun, 
aller Wahrscheinlichkeit nach eines der am meis-
ten unterschätzten Erfolgsrezepte der europäi-
schen Zusammenarbeit nach dem Zweiten Welt-
krieg.  
Gleichzeitig müssen sich Frankreich und 
Deutschland an ihre gemeinsame Verantwortung 
für die Weiterentwicklung der EU erinnern. Fol-
gende Politikbereiche scheinen vordringlich:

Innen- und Immigrationspolitik

Der im Schengen-Abkommen etablierte Informa-
tionsaustausch zwischen den Polizeibehörden 
(SIS2) muss verbessert und erweitert werden, 
sodass einheitliche Kategorien („Gefährder“/
„fiche S“) entwickelt und angewandt werden. 
Dazu gehört auch eine verbesserte Kooperation 
der Geheimdienste in Europa. Warum nicht die 
alte Idee eines europäischen FBI wieder aufneh-
men? Das in Den Haag angesiedelte Europol, 
das sein eigenes Informationssystem entwickelt 
hat, das mit SIS2 nicht verbunden ist, agiert der-
zeit als Plattform, die den freiwilligen Austausch 
von Informationen zwischen den nationalen 
Behörden ermöglicht. Aber: 912 Beamte und 
185 Verbindungsbeamte können schwerlich 
die Sicherheit von 500 Millionen Europäern 
koordinieren. 
Dabei wird es jedoch nicht ausreichen, die Über-
wachungskapazitäten zu verbessern, wenn es 
nicht gelingt, die gewonnenen Informationen zu 
analysieren – und zwar gemeinsam, was die Be-
reitschaft umfasst, die eigenen Dienste entspre-
chend umzubauen. Der Kern eines europäischen 
Sicherheitshauptquartiers existiert ja bereits, 
aber es fehlt der politische Wille, dieses weiter 
auszubauen. Der Koordinator der EU zur Terro-
rismusbekämpfung, Gilles de Kerchove, ohne 
eigenes Personal und Budget, verweist darauf, 
dass seit Januar 2015 immerhin Listen mit 
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Außenpolitik

Die verschiedenen Ansätze zur europäischen 
Nachbarschaftspolitik stecken in der Krise. Seit 
der Osterweiterung hat es die EU versäumt zu 
definieren, was Elemente einer „Nachbar-
schaftspolitik“ sind und wie diese angewandt 
werden – im Klartext: mit welchen Angeboten 
und Vergünstigungen können diejenigen Staaten 
rechnen, die im unmittelbaren Umfeld der EU 
nicht mit einer Aufnahme in die Union rechnen 
können? In erster Linie kommen Handelsver-
günstigungen und der Zugang zum Binnenmarkt 
in den Sinn; die meisten der EU-Nachbarn profi-
tieren davon jedoch bereits. Dennoch wäre hier 
Platz für eine deutsch-französische Initiative. 
Diese könnte sich sowohl an die Balkanstaaten, 
als auch an die östlichen und vor allem an die 
Mittelmeeranrainer richten. Frankreich (Nordafri-
ka) und Deutschland (Balkan) wären prädesti-
niert, hier ihre gemeinsame Führungsrolle aus-
zuüben, ohne einander ausschließen zu müssen. 
Grundlagen auf europäischer Ebene, etwa der 
Barcelona-Prozess, gibt es bereits. Weitere Ele-
mente könnten Visaerleichterungen für Ge-
schäftsreisende, eine massive und auch finanzi-
ell unterstützte Entwicklung des Studentenaus-
tauschs („Erasmus EuroMed“) mit gemeinsamen 
Diplomen und Studiengängen, eine massive Un-

terstützung der zivilgesellschaftlichen Strukturen 
mit attraktiven Programmen und nicht zuletzt ein 
massives Investitionsprogramm zur Förderung 
von gemeinsamen Wachstumsprojekten sein. 
Kurz, all jene politischen Instrumente, die den 
Kern des „europäischen Modells“ ausmachen 
und die die EU seit langem erfolgreich außen- 
und innenpolitisch einsetzt. Gerade die deutsche 
Außenpolitik mit ihrem Anspruch, mehr Verant-
wortung zu übernehmen, täte gut daran, sich 
des Arsenals bewährter Instrumente europä-
ischer Außenpolitik zu erinnern.

Am 6. Dezember 2015 trat die Fregatte „Augsburg“ ihren Dienst zum Schutz des französischen Flugzeugträ-
gers „Charles de Gaulle“ im Einsatz gegen den Islamischen Staat an. Quelle: Ein Dahmer, Wikimedia

Namen potenzieller „Gefährder“, „ausländischer 
Kämpfer“ und Syrienheimkehrer zwischen den 
Staaten ausgetauscht werden.
Zweitens ist die Aufhebung der Binnengrenzen 
nur sinnvoll, wenn einerseits die Außengrenzen 
gemeinsam geschützt werden und andererseits 
zumindest gemeinsame Richtlinien darüber ent-
wickelt werden, wer wie legal nach Europa kom-
men darf – jenseits von Asyl- und Flüchtlingssta-
tut. Was beim Touristenvisum einleuchtend er-
schien – ein gemeinsamer Raum ohne Grenzen 
benötigt ein gemeinsames Visum – muss auch 
bei der Frage nach dauerhafter Immigration dis-
kutiert werden.

Militärisch

Eine Besinnung auf die Zivilmacht Europa wird 
jedoch nicht genügen in einer unsicher gewor-
denen Welt, die durch eine Vielzahl atypischer 
Konflikte mit geringer Intensität und unklarem 
Frontverlauf gekennzeichnet ist. Neben der Ko-
ordinierung der aktuell beginnenden Einsätze 
wird es nicht dabei bleiben können, dass nach 
Krisen jeweils eilig eine Koalition der Willigen ge-
zimmert wird. Vielmehr müssen sich die Europä-
er darüber verständigen, wie sie ihre Sicherheit 
organisieren wollen. Auch hier beginnen wir 
nicht bei null. Es gibt seit 2003 die ESS, die Eu-
ropäische Sicherheitsstrategie, die die maßgeb-
lichen Gefährdungsszenarien präsentiert und 
den Umgang der Europäer damit organisiert. Es 
wäre aber an der Zeit, dieses Dokument zu aktu-
alisieren und vor allem anzuwenden und die Kon-
sequenzen daraus zu ziehen. Es geht um die Fra-
ge, wie ein gemeinsamer politischer Wille organi-
siert werden kann, der die Entsendung bewaff-
neter Kräfte für ein gemeinsames Ziel legitimiert. 
Und so schließt sich der Kreis: während der Bun-
destag der deutschen Beteiligung am militä-
rischen Einsatz in Syrien mit der Mehrheit der 
großen Koalition zustimmt, bleibt undeutlich, 
welches politische Ordnungsziel dort von wem 
verfolgt wird. Würden sich zumindest die Euro-
päer, und zuvorderst Deutschland und Frank-
reich, die Mühe machen, ein solches Ordnungs-
ziel zu definieren, wäre vielen Bürgern wohler 
beim Gedanken an den Militäreinsatz und es 
würde vielen leichter fallen, den politischen Ak-
teuren und den europäischen Strukturen das 
Vertrauen entgegen zu bringen, auf das sie für 
ihre Existenz und für die Akzeptanz ihrer Ent-
scheidungen angewiesen sind.

Frank Baasner q baasner@dfi.de
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Solidaritäts-
kundgebung 

in Reims 
nach den An-

schlägen im 
Januar 2015.

Quelle: 
G.Garitan, 
Wikimedia

mailto:baasner@dfi.de
mailto:seidendorf@dfi.de
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Baden-Württemberg – ein wichtiger Partner 
für Frankreich und Europa
Europaminister Peter Friedrich beleuchtet 
in Ludwigsburg die Rolle des Landes auf 
europäischer und internationaler Ebene.

„Wenn wir von unserem gemeinsamen Europa 
sprechen, denken wir natürlich sofort an Baden-
Württemberg und Frankreich, an Ludwigsburg 
und die unvergessene Rede von Staatspräsident 
Charles de Gaulle im Schlosshof von Ludwigs-
burg im Jahr 1962.“ Mit dieser Einleitung eröff-
nete Europaminister Friedrich, der das Land 
Baden-Württemberg in Brüssel und Berlin ver-
tritt, am 20. Oktober im Forum am Schlosspark 
in Ludwigsburg seinen Vortrag zum Thema „Ba-
den-Württemberg und sein französischer Nach-
bar in Europa“. Gut 300 Mitglieder, Gäste und 
Freunde des Deutsch-Französischen Instituts 
(dfi) waren gekommen – freundlich begrüßt von 
dfi-Präsident und Ministerpräsident a. D. Erwin 
Teufel.
Friedrichs Rede zeigte, wie sehr ein Bundesland 
wie Baden-Württemberg in die internationalen 
und europäischen Beziehungen verflochten ist. 
Es geht dabei nicht nur um Austausch, sondern 
auch um die strategische Positionierung eines 
der großen deutschen Bundesländer. Besonders 
deutlich wird dies an der 184 Kilometer langen 
Grenze, die Frankreich und Baden-Württemberg 
teilt und zugleich verbindet. Für Friedrich ist die-
ser Grenzraum „ein Ort, an dem Europa lebt“.
Die grenzüberschreitende berufliche Bildung am 
Oberrhein spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie 
trägt der Tatsache Rechnung, dass die Betriebe 
in Baden-Württemberg dringend auf Lehrlinge 
und junge Fachkräfte angewiesen sind, die aus 
Frankreich kommen und dort keine Arbeitsmög-
lichkeiten haben. Mit dem Projekt will Friedrich 

„dem dualen Bildungssystem in Frankreich mehr 
Anerkennung verschaffen“. Gute Chancen für 
wissenschaftliche Spitzenkräfte bieten die 
grenzüberschreitenden, gemeinsamen For-
schungsprojekte am Oberrhein.
Im Bereich der Wirtschaft sieht der Minister das 
französische Energiegesetz als interessanten An-
knüpfungspunkt: Demnach wird Frankreich in 
nächster Zukunft mehr Reaktorkapazität still-
legen als Deutschland jemals hatte. Damit ein-
her geht der Abbau alter Reaktoren im Wert von 
rund 100 Milliarden €. Friedrich sieht darin einen 
Wachstumsmarkt, auf dem Baden-Württemberg, 
Frankreich und die Schweiz wichtige Rollen spie-
len könnten – weil dort die spezialisierten Fir-
men zu Hause sind.
An der sich anschließenden Podiumsdiskussion 
unter Leitung von dfi-Direktor Frank Baasner 
nahmen Europaminister Peter Friedrich und die 

Wissenschaftlerinnen Cécile Jahan aus Stras-
bourg – spezialisiert auf grenzüberschreitende 
Ausbildungsfragen – und Catherine Perron aus 
Stuttgart und Paris – spezialisiert auf die sozia-
len und kulturellen Besonderheiten der ost-mit-
teleuropäischen Staaten – teil. 
An Cécile Jahan richtete Baasner u.a. die Frage: 
Wer müsste sich am Oberrhein bewegen, um die 
grenzüberschreitende, gemeinsame Berufsaus-
bildung wirklich erfolgreich zu machen? Jahan 
zeigte auf, dass viele sich bewegen müssten, weil 
der „wechselseitige Lernprozess“ (Minister Fried-
rich) erst am Anfang stehe. Einige der Probleme 
ließen sich allerdings schon im Ansatz lösen, so 
Jahan, wenn am Oberrhein berufliche Doppel-
qualifikationen angeboten würden, bei denen 
französische und deutsche Abschlüsse aufeinan-
der aufbauen, um sich so zu ergänzen. 
Catherine Perron beleuchtete den Aspekt, war-

um sich Ungarn, die Tschechi-
sche und die Slowakische Re-
publik, aber auch Kroatien und 
Slowenien mit den Flüchtlin-
gen in Europa so schwer tun. 
Sie plädierte dafür, sich die 
unterschiedlichen historischen 
Erfahrungen dieser Staaten 
genauer anzuschauen: Die 
Menschen dort waren 40 Jah-
re in totalitären Systemen ein-
geschlossen. Wer das durch-
lebt habe, so Perron, gehe an-
ders mit dem Multikulturalis-
mus um, der jetzt infolge der 
vielen Flüchtlinge in der Euro-
päischen Union und damit 
auch in Ost-Mitteleuropa so 
heftig diskutiert werde.

Brigitte Veit q veit@dfi.de
(v.li.n.re.) Frank Baasner, dfi; Cécile Jahan, Projektleiterin afpa, Strasbourg; Catherine Perron, CERI-Sciences Po, Paris; Europa-
minister Peter Friedrich bei der Podiumsdiskussion. Quelle: Fabian Cloos, dfi

Europa-
minister 
Peter Fried-
rich bei 
seinem ein-
leitenden 
Vortrag.
Quelle: 
Fabian Cloos, 
dfi

mailto:veit@dfi.de
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Alfred Grosser 
am dfi
Niemand kennt das dfi so gut und so lange 
wie Professor Alfred Grosser – er begleitet 
die Arbeit des Instituts seit 1949, als er 
zum ersten Mal als junger Student im dfi 
war und schon damals kenntnisreich und 
engagiert für die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit geworben hat. 

Seither war er unzählige Male in Ludwigsburg, 
um vor den unterschiedlichsten Publikums-
gruppen zu sprechen: Schülern, Studenten, 
Bürgern, Lesern und natürlich den Mitgliedern 
des Vereins dfi. Zu seinem 90. Geburtstag hat 
das dfi ihm ein feierliches Abendessen mit 
den wichtigsten Förderern des Instituts ausge-
richtet. Mehr als 60 Jahre an der Seite des dfi 
– das kann niemand sonst von sich behaup-
ten! 
Präsident Erwin Teufel begrüßte die Anwe-
senden. Nach einer thematisch breiten An-
sprache zur politischen Aktualität Europas 
durch Alfred Grosser wurde mehrere Stunden 
sehr engagiert über die kommenden Heraus-

forderungen unserer Länder diskutiert. Wäh-
rend sich die Teilnehmer des geselligen 
Abendessens am nächsten Tag ausruhen 
konnten, scheute Alfred Grosser keine Mühe 
und diskutierte am nächsten Morgen mit 
Schülern des Mörike-Gymnasiums in Ludwigs-
burg …

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Frank Baasner, dfi; Kurt W. Liedtke, Robert Bosch 
Stiftung GmbH; Alfred Grosser. Quelle: dfi

Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel mit den 
Gästen. Quelle: dfi

Nelson Mandela – der erste schwarze 
Präsident Südafrikas
Die Schriftstellerin Véronique Tadjo liest 
im dfi. Mandelas Geschichte wird auf 
ganz ungewöhnliche Weise lebendig

„Glaube an Dich, mein Junge! Dein Tag wird 
kommen!“ (Croix à toi mon fils - ton jour re-
viendra!) Mit diesem Selbstvertrauen ausge-
stattet, hatte Nelson Mandela, der 1994 in 
Südafrika zum ersten schwarzen Präsi-
denten gewählt wurde, 50 Jahre gekämpft 
und 27 Jahre im Gefängnis gesessen. Die 
Schriftstellerin Véronique Tadjo ist seinen 
Spuren in Johannesburg gefolgt und hat die 
Ergebnisse in ihrem Buch „Nelson Mandela 
– Non à L’Apartheid“ (Nelson Mandela – 

Nein zur Apartheid) 
festgehalten. Am 
27. Oktober war sie 
zur Lesung im dfi. 
Eingeladen waren 
Schülerinnen und 
Schüler des Goethe-
Gymnasiums in Lud-
wigsburg und ihre 
Fachlehrer. 

Mit ihrem Buch hat Tadjo ein Experiment ge-
wagt: Sie beschreibt die Gefühle, die Nelson 
Mandela gehabt haben mag, als er 1941 – 
müde und erschöpft – in der südafrikanischen 
Hauptstadt Johannesburg ankam; als er 1944 

den Kampf gegen 
Rassentrennung, Un-
terdrückung und so-
ziale Ungerechtigkeit 
aufnahm; als er im 
Jahr 1963 als poli-
tischer Gefangener 
auf der Insel Robben 
Island festgesetzt 
wurde. Tadjo wählt 
dafür die Ich-Form 
und schildert das Ge-
schehen so, als ob 
sie Mandela sei.

Ihre Begründung dafür: Mandela hat den 
Kampf für die Freiheit in seiner Autobiographie 
„Der lange Weg zur Freiheit“ (Frankfurt am 
Main, 1994) sehr nüchtern beschrieben. Seine 
persönliche Betroffenheit bleibt außen vor. Vé-
ronique Tadjo liefert diese Sichtweise in ihrem 
Jugend-Buch über Nelson Mandela nach. Auf 
der Grundlage gut recherchierter Fakten er-
zählt sie, wie sich Mandela in der jeweiligen Si-
tuation gefühlt haben könnte.

Die Delegation des Goethe-Gymnasiums hörte 
mit Interesse zu, stellte Fragen und versuchte, 
die Persönlichkeit von Nelson Mandela (1918 
bis 2013) zu verstehen. Auch beim zweiten Teil, 
Tadjos Schreibwerkstatt, war die Gruppe mit 
großem Ernst bei der Sache. Die gestellte Auf-
gabe lautete: Sie haben eine Person sehr ver-
letzt. Schreiben Sie ihr bitte einen Brief, in dem 
Sie das erklären. Machen Sie einen Vorschlag, 
wie Sie das wieder gut machen wollen. 
Fast alle haben die Aufgabe in dem Sinne ge-
löst, wie es Véronique Tadjo in ihrem Buch 
über Mandela vorgegeben hatte: Über die Ge-
fühle zu reden, die man in dem Augenblick der 
Verletzung hatte und zu versuchen, diese dem 
Anderen verständlich zu machen.

Brigitte Veit q veit@dfi.deVeronique Tadjo während der Schreibwerkstatt im dfi. Quelle: dfi

mailto:baasner@dfi.de
mailto:veit@dfi.de
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Sechs europäische Projekte starten
14 Teams, bestehend aus jeweils einem 
Partner in Deutschland, in Frankreich und 
in einem weiteren EU-Mitgliedstaat, haben 
sich im ersten Durchgang des neuen Ideen-
wettbewerbs „On y va – auf geht’s – let’s 
go!“ beworben. 

Der Wettbewerb wurde vom dfi organisiert und 
wird von der Robert Bosch Stiftung finanziert. 
Die 14 Projekte wurden online vorgestellt und im 
Rahmen einer öffentlichen Abstimmung wurden 
diejenigen ausgewählt, die eine Förderung des 
dfi erhalten sollen. 
Mehr als 2.800 Personen aus über 30 Ländern 
haben an der Abstimmung teilgenommen. Die 

Quelle: Robert Bosch Stiftung.

XXXII. Jahrestagung 
des dfi

Die nächste Jahrestagung des dfi findet am 
2. und 3. Juni 2016 in Ludwigsburg statt. Das 
Thema der Tagung lautet: Sozial- und Solidar-
wirtschaft in Frankreich und Europa. Vielverspre-
chender Weg aus der Krise oder „Im Westen 
nichts Neues“? 
Weitere Informationen: q http://dfi.de/pdf-Da-
teien/Jahrestagung/Ankuendigung-2016-de.pdf

Abstimmenden verfügten über drei Stimmen, 
mit denen sie ihre drei Lieblingsprojekte aus-
wählten.
Die Abstimmungsrunde ist nun zu Ende und die 
sechs ausgewählten Projekte stehen fest. In ih-
rer Vielfältigkeit entsprechen sie dem Grundge-
danken des Programms und spiegeln das viel-
seitige bürgerschaftliche Engagement in Europa 
wider. So sind neben Deutschland und Frank-
reich Partner aus Belgien, den Niederlanden, 
Estland, Finnland, Bulgarien und Italien vertreten 
und die Teams widmen sich Themen aus diver-
sen Bereichen wie Bildung, Politik, Musik oder 
Umwelt. Mehrere Teams haben außerdem die 
Möglichkeit genutzt, einen vierten Partner (der 

auch außereuropäisch sein kann) einzubeziehen. 
Die ausgewählten Projekte erhalten eine Förde-
rung in Höhe von bis zu 5.000 € für die Umset-
zung ihrer Idee. Zusätzlich können sich die Pro-
jektpartner auf einer Online-Plattform austau-
schen und an einem Seminar des dfi teilnehmen.
Die Beschreibung der Projekte und alle Informa-
tionen zum Programm finden Sie auf 
q www.auf-gehts-mitmachen.eu
Und das Programm geht weiter – die neue Aus-
schreibung läuft. Die Projektteams können sich 
ab jetzt und bis zum 31. März 2016 online be-
werben.

Bénédicte King q ideenwettbewerb@dfi.de

Büro Paris mit neuer Besetzung 
Viktoria Ebel wurde 1988 in 
Heidelberg geboren. Sie stu-
dierte Theaterwissenschaft, 
allgemeine und vergleichende 
Literaturwissenschaft und 
Französisch an der Johannes 
Gutenberg-Universität in 
Mainz und schloss ihr Magis-
terstudium im Juli 2014 ab. 
Während ihres Studiums ar-
beitete sie bei ZDF/Arte in 
Mainz und am Institut für 
Theaterwissenschaft ihrer Uni-
versität. Sie verbrachte ein 
Auslandsjahr an der Université Paris X Nanterre 
und kehrte gegen Ende ihres Studiums wieder 
nach Paris zurück, um dort ihre Magisterarbeit 
über die Bedeutung von Thomas Ostermeiers Ar-

beiten in Frankreich zu schrei-
ben.

Viktoria Ebel lebt seit 2012 in 
Paris. Sie arbeitet in der Kul-
turabteilung des Goethe-Insti-
tuts, Paris und kümmert sich 
dort insbesondere um das 
Theaterprogramm.
Seit Oktober 2015 ist sie die 
Ansprechpartnerin der Pariser 
Außenstelle des dfi. Dort ist 
sie im Kommunikationsbereich 
tätig und betreut die Aktivi-

täten des dfi in Frankreich.

Viktoria Ebel  q ebel@dfi.de 
oder q dfi-paris@dfi.de

http://www.auf-gehts-mitmachen.eu
mailto:ideenwettbewerb.de
mailto:ebel@dfi.de
mailto:dfi-paris@dfi.de
http://www.dfi.de/pdf-Dateien/Jahrestagung/Ankuendigung-2016-de.pdf
http://www.dfi.de/pdf-Dateien/Jahrestagung/Ankuendigung-2016-de.pdf
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Nachwuchsjournalisten zum Abschluss-Seminar 
in Mailand
Der Jahrgang 2015 des Programms der 
Robert Bosch Stiftung für Nachwuchsjour-
nalisten hat sich mit der Aktualität Italiens 
beschäftigt. In einem sehr dichten Seminar 
vom 2. bis 6. Dezember ging es um neue 
Dynamiken in Politik und Gesellschaft in 
Italien. 

Das Programm für Nachwuchsjournalisten star-
tete 2007 mit deutschen und französischen Teil-
nehmern und hat über die ersten Jahre mit viel 
Engagement ein bis heute lebendiges Netzwerk 
von jungen Journalisten aufgebaut. 2012 kamen 
tunesische und marokkanische Journalisten hin-
zu, 2016 wird sich das Programm nach Italien 
öffnen. Deshalb stärken wir bewusst die Italien-
kompetenz der Teilnehmer und werden dies 
auch in den kommenden Jahren fortführen. 
Schon 2014 wurde mit Ehemaligen des Pro-
gramms eine Studienreise in den Nordosten Ita-

liens durchgeführt, im Dezember 2014 fand das 
dritte Seminar des Jahrgangs in Palermo zum 
Thema „Flüchtlinge“ statt.
Im Seminar in Mailand ging es vor allem um die 
neuen Dynamiken im Land seit der Wahl Matteo 

Renzis zum Regierungschef. Die Republik Italien 
unterzieht sich trotz einer ernsten Wirtschafts-
krise einer mutigen Reform der tradierten Besitz-
stände. Dabei spielen die Städte mit ihrer jewei-
ligen regionalen Kraft eine große Rolle, wie vor 
allem am Beispiel Mailands deutlich wurde. Die 
EXPO hat die gesamte Stadt in einen städtebau-
lichen Prozess gestoßen, der insgesamt positiv 
zu bewerten ist. 
Aus Rom kamen eigens für unsere Gruppe der 
Abgeordnete Ivan Scalfarotto und die Verfas-
sungsrichterin Daria de Pretis nach Mailand, um 
über die aktuellen Reformprozesse zu berichten. 
Daneben ging es um die international renom-
mierte Fondazione Balzan, um städtische Be-
lange der Region Mailand sowie um die neuen 
Stadtviertel in Mailand.  

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Teilnehmer des Seminars. Quelle: dfi

Neue Publikation: Strategien nachhaltiger 
Stadtentwicklung in Deutschland und Frankreich
Nachhaltige Stadtentwicklung ist ein 
Schlüsselfaktor für eine insgesamt nach-
haltige Entwicklung. 

In vielen Kommunen stellt sich jedoch die Frage, 
mit welchen Maßnahmen und in welchen Bünd-
nissen eine erfolgreiche Strategie nachhaltiger 
Stadtentwicklung bestmöglich initiiert werden 
kann. Dies gilt vor allem dann, wenn ein gesamt-
städtischer und regionaler Ansatz über Einzel-
projekte hinausgehen soll und die sozioökono-
mischen Rahmenbedingungen in den Mittel-
punkt stellt.
Antworten auf solche Fragen lassen sich aus 
einem Austausch von Kommunen auf nationaler 
und auf internationaler Ebene gewinnen. Denn 
auch wenn sich die spezifischen Ausgangslagen 
voneinander unterscheiden können, so ähneln 

sich doch die Herausforderungen, die zu bewälti-
gen sind. Dies gilt auch für die Lage und die 
Städte in den beiden führenden europäischen 
Wirtschaftsnationen Frankreich und Deutsch-
land.

Das Deutsch-Französische Institut und die 
Wüstenrot Stiftung haben deshalb ihre Initiative 
für eine Intensivierung der Konsultationen zwi-
schen deutschen und französischen Kommunen 
zu wichtigen Themen der Urbanistik um ein 
neues Projekt erweitert, das speziell den grenz-
überschreitenden Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch zu Aufgaben und Strategien einer nach-
haltigen Stadtentwicklung in den Fokus nimmt. 
Die Ergebnisse aus diesem Projekt sind in dieser 
Publikation gebündelt, um sie einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

Anforderung: Per Telefax: 0 71 41 / 16 75 65-15 
oder per Mail: q info@wuestenrot-stiftung.de
Hrsg.: Wüstenrot Stiftung, Deutsch-Franzö-
sisches Institut (dfi), 2015, 255 S., mit Abb., 
ISBN: 978-3-933249-92-0

Zu Besuch in 
der Journali-

stenschule 
Walter 

Tobagi.
Quelle: dfi

mailto:baasner@dfi.de
mailto:info@wuestenrot-stiftung.de


dfi information 8

Tunesische Studierende am dfi 
Das Deutsch-Französische Institut hat vom 
1. bis 11. November 2015 ein Blockseminar 
für tunesische Studierende der Université 
Internationale de Tunis (UIT) durchgeführt. 
Insgesamt wurden 12 Teilnehmer dazu 
nach Ludwigsburg eingeladen. Der 
Deutsche Akademische Austausch Dienst 
(DAAD) hat das Projekt im Rahmen seiner 
Förderlinie „Deutsch-Arabische Transfor-
mationspartnerschaften“ unterstützt.

Die Teilnehmer erwartete während ihres Aufent-
halts am dfi ein interessantes und abwechslungs-
reiches Programm mit Themen-Workshops sowie 
zahlreichen Exkursionen zu regional ansässigen 
Unternehmen und Institutionen, wie etwa zum 
Medienhaus der Evangelischen Kirche in Stutt-
gart. Die Gruppe wurde dort vom Pressesprecher 
Oliver Hoesch empfangen. 
Gezielt wurden die tunesischen Studierenden in 
den Seminaren an die Grundlagen der parlamen-
tarischen Demokratie herangeführt. Sie erhielten 
ein Basiswissen zum gesellschaftspolitischen 
System Deutschlands, zur Bedeutung des Rechts-
staats, über föderale Strukturen der Bundesrepu-
blik Deutschland, sowie zur Rolle der Bürger in ei-
nem demokratischen Staatswesen. Die deutsch-
französischen Beziehungen wurden zum Bezugs-
punkt, wie Versöhnung und Annäherung nach 
dem Zweiten Weltkrieg möglich wurden. Auf 
großes Interesse stieß die gemeinsame Geschich-
te Deutschlands und Frankreichs, die zeigt, wie 
ehemalige „Erbfeinde“ zu dauerhaften und ver-
lässlichen Partnern werden können, die für die 
gemeinsame Bewältigung der neuen Herausfor-
derungen in Europa wichtiger sind denn je.
Die Studierenden der UIT beteiligten sich lebhaft 
an den zahlreichen Diskussionen – nicht nur in 
den Seminaren, sondern auch bei den Außenter-

minen – und zeigten sich sehr beeindruckt von 
den Möglichkeiten der Partizipation, die bei ei-
nem Empfang im Rathaus mit OB Spec am Bei-
spiel der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Lud-
wigsburg thematisiert wurden. Auch die Seite 
der Wirtschaft kam bei dem Blockseminar nicht 
zu kurz: Reiner Boucsein, stellvertretender Ge-
schäftsführer der Industrie- und Handelskammer 
(IHK), Bezirkskammer Ludwigsburg, stellte die 
Wirtschaftsregion Stuttgart vor, erklärte Aufbau 
und Rolle der IHK und sprach auch über das du-
ale Ausbildungssystem in Deutschland, das den 
tunesischen Studenten größtenteils unbekannt 
war.
Ferner besuchte die Gruppe das Unternehmen 
Trumpf in Ditzingen, wo sich die Studierenden 
bei einer Führung durch die Werkshallen selbst 
eine Vorstellung von der vielfältigen Produktpa-
lette der Firma Trumpf machen konnten. Erläu-
tert wurden die Gründe für die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft, wobei dem 
Mittelstand in Deutschland eine besondere Rolle 
zukommt. Neben den Bereichen Politik, Gesell-
schaft, Geschichte und Wirtschaft lag ein weite-

rer Akzent der Veranstaltung auf der kulturellen 
Ebene. In einem interkulturellen Workshop wur-
den grundlegende Überlegungen zur Kultur auf-
gezeigt sowie ein Bewusstsein für den Umgang 
mit wichtigen Begriffen (u.a. Stereotype, Fremd-
bild/Selbstbild, Kulturrelativismus) entwickelt. 
Interkulturelle Kompetenz stellt eine wichtige 
Schlüsselqualifikation in der heutigen Berufswelt 
dar. Dies gilt eines Tages sicher auch für die ara-
bische Welt.
Zum Abschluss des Seminars präsentierten die 
tunesischen Studierenden ihre ganz individuellen 
Eindrücke und Lernerfolge während ihres Auf-
enthalts in Deutschland. Eindrucksvoll beschrie-
ben sie im Rahmen einer Gruppenarbeit den 
noch recht jungen Demokratieprozess in Tunesi-
en, der in der Folge des Arabischen Frühlings in 
Gang gesetzt wurde. Alle Teilnehmer waren sich 
darin einig, dass die Veranstaltung vielfältige Er-
fahrungen vermittelt hat und eine kulturelle und 
intellektuelle Bereicherung für die Studierenden 
darstellt.

Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de

Die Gruppe 
der tunesi-
schen Studie-
renden beim 
dfi. 
Quelle: dfi

Die tunesischen Studierenden beim Workshop. Quelle: dfi

mailto:gehrig@dfi.de
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Deutsch-französischer Tag für Französischlehrer 
und -referendare
Das Deutsch-Französische Institut Lud-
wigsburg (dfi) und das Institut Français 
Stuttgart veranstalten am Freitag, den 
29. Januar 2016 von 14 bis 17 Uhr einen 
Deutsch-Französischen Tag in den Räum-
lichkeiten des Institut Français Stuttgart. 

Das Programm der Veranstaltung richtet sich an 
Französischlehrkräfte sowie -referendare und 
–referendarinnen der Sekundarstufe I und II. 
Dafür konnte Michel Boiron, Direktor des Zen-
trums für Französisch als Fremdsprache in 
Vichy, als Hauptreferent gewonnen werden. Er 
wird Plenumsvorträge zu den Themen 
„L’interculturel en classe au quotidien“ und „La 
bande dessinée contemporaine, œuvre artis-
tique et support pédagogique“ halten. Außer-
dem werden drei Ateliers angeboten: 

 q  Jürgen Mertens von der PH Ludwigsburg 
vermittelt in seinem Beitrag „Théâtraliser le 
texte littéraire“ anhand konkreter Beispiele 
einfache Techniken, mit deren Hilfe ge-
schriebene Texte in ein anschauliches und 
für die Lernenden zugängliches Hördoku-
ment umgeformt werden können. Ziel ist 
die Ausdeutung eines Textes mit verschie-
denen Mitteln, um den Lernenden den Zu-
gang zum (hier: fiktionalen/literarischen) 
Text zu bereiten.

 q Stefan Seidendorf vom dfi gibt in seinem 
Atelier „Migration und Integration in Frank-
reich“ einen Überblick über Frankreichs 
Reaktion auf die jüngste Flüchtlingskrise. 
Dabei wird es vor allem um die Stimmung 
im Land gehen: Wie wird Flucht und Immig-
ration diskutiert, welche Ansätze gibt es, 
mit dem Phänomen umzugehen, und wie 
sehr dominiert inzwischen der fremden-
feindliche Diskurs des Front National die 
Gesellschaft? 

 q  Martin Villinger, ebenfalls dfi, wird die Ent-
wicklung der französischen Energiepolitik 
seit der Ölkrise in den 70ern nachzeichnen 

und aufzeigen, welche Rolle erneuerbare 
Energien mittlerweile für die Energieversor-
gung des Landes spielen bzw. mittelfristig 
spielen werden. Dabei werden auch Unter-
richtsmaterialien des neuen Angebots 
„Nachhaltige Entwicklung in Deutschland 
und Frankreich“ vorgestellt. 

Aufgrund der eingeschränkten Räumlichkeiten 
kann jeder Teilnehmer nur einen der drei Work-
shops und nur einen der beiden Plenumsvorträ-
ge besuchen. 
Die Verlage Klett, Cornelsen und Reclam, die 
den deutsch-französischen Tag unterstützen, 
werden mit Büchertischen vertreten sein und 
über ihre Angebote informieren.
Unsere Veranstaltung wird als Fortbildung vom 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg anerkannt. Wir verfügen über 120 
Plätze, die aus Kapazitätsgründen ausschließlich 
für Lehrer und Referendare vorgesehen sind. 
Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen 
möchten, melden Sie sich bitte online über unser 
q Anmeldeformular an. Sie können sich auch 
per Fax (0 71 41– 93 03 55) oder Telefon 
(0 71 41 – 9 30 30) anmelden.

Weitere Informationen: 
Martin Villinger q villinger@dfi.de

Das dfi trauert um Rudolf von Thadden
Im November verstarb der ehemalige Präsi-
dent des dfi, Professor Rudolf von Thadden im 
Alter von 83 Jahren in Göttingen. Der renom-
mierte und mit zahlreichen Ehrungen gewür-
digte Historiker war eine der prägenden Per-
sönlichkeiten der deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit im 20. Jahrhundert.
Nach dem Gründungspräsidenten Carlo 
Schmid und dem nur kurz das Institut leiten-
den Rainer Barzel war Rudolf von Thadden von 
1985 bis 1994 der dritte Präsident des 
Deutsch-Französischen Instituts. In seine 
Amtszeit fiel die Epoche des Untergangs des 
Sowjetimperiums und des Mauerfalls. Gleich 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und im 
Zusammenhang mit der Wiedervereinigung 
Deutschlands engagierte sich von Thadden für 
die Ausdehnung des deutsch-französischen 
Versöhnungs- und Kooperationsdenkens nach 
Osten in die neuen Bundesländer. Viele Jahre 
seines Lebens und Wirkens engagierte er sich, 
über lange Zeit gemeinsam mit der unverges-
senen Brigitte Sauzay, für die Gründung des 

reich nicht möglich war, so wäre auch ein Zu-
sammenwachsen des erweiterten und wieder-
vereinten Europas ohne eine enge Abstim-
mung zwischen Deutschland und Polen nicht 
zu verwirklichen. Rudolf von Thadden war ei-
ner der einflussreichen Förderer dessen, was 
als „Weimarer Dreieck“ zum feststehenden Be-
griff der trilateralen Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland, Frankreich und Polen geworden 
ist. Von Thadden wurde 1932 auf Gut Trieglaff 
im heutigen Polen geboren; deshalb konnte er 
auch seine persönliche Geschichte dabei ein-
bringen.
Von 1999 bis 2003 war er Koordinator der 
Bundesregierung für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit. Bis zu seinem Tode war er 
Ehrenpräsident der Stiftung Genshagen. 
Das dfi wird die Arbeit für ein gemeinsames 
Europa auch in seinem Geiste fortführen und 
ihm als Präsident des dfi ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Begegnungszentrum Schloss Genshagen in 
Brandenburg. Sein Ansatz war so einleuchtend 
wie schwierig umzusetzen: Wenn die europä-
ische Einigung im Westen ohne eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und Frank-

Rudolf von Thadden, Präsident des dfi von 
1985 bis 1994.

Michel Boiron wird über Interkulturalität im Alltag 
und den Einsatz von Comics im Unterricht referie-
ren. Quelle: Michel Boiron

http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml
mailto:villinger@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de
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Deutsch-Französische Hochschule verleiht 
Exzellenzpreise 2015 
Gemeinsam mit ihren Wirtschaftspartnern 
verlieh die Deutsch-Französische Hoch-
schule (DFH) am 26. November in der Resi-
denz des Deutschen Botschafters in Paris 
ihre Exzellenz- und Dissertationspreise 
2015. 

An der Verleihung nahmen neben Seiner Exzel-
lenz dem Deutschen Botschafter in Paris, Niko-
laus Meyer-Landrut, und der Präsidentin der 
DFH, Patricia Oster-Stierle, zahlreiche Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft und dem Hoch-
schulbereich teil.
In der Überzeugung, dass ein frühzeitiger Aus-
tausch für beide Seiten gewinnbringend ist, 

bringt die DFH im Rah-
men dieses Projektes 
jedes Jahr international 
tätige Institutionen und 
Wirtschaftsakteure mit 
herausragenden, binati-
onal und trinational aus-

gebildeten Hochschulabsolventen und Nach-
wuchsakademikern in Kontakt. Insgesamt wur-
den in diesem Jahr acht Exzellenzpreise, dotiert 
mit jeweils 1.500 €, drei Dissertationspreise, 
dotiert mit 4.500 €, sowie ein Ehrenpreis der 
Jury verliehen. 
Als Förderer der Exzellenzpreise konnten in die-
sem Jahr gewonnen werden: Arte, die ASKO 

Europa Stiftung, der Club des Affaires Saar-Lor-
raine, EDF Deutschland, die Fédération Natio-
nale des Travaux Publics, der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e.V., die Lions Clubs 
Recklinghausen und Senlis Trois Forêts sowie 
die Schultze & Braun GmbH. 

Die Dissertationspreise 2015 wurden gefördert 
von der Association pour l’emploi des cadres 
(Apec), den Rotary Clubs Berlin-Brandenburger 
Tor und Paris sowie von der Robert Bosch Stif-
tung.

Céline Mérat, DFH

Auslandsstipendien für promovierte Wissenschaftler
Der DAAD vergibt in Verbindung mit der 
Stiftung Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH) Auslandsstipendien für promovier-
te deutsche Geistes- und Sozialwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler. 

Die FMSH bietet diese Stipendien im Rahmen 
ihres Programms „Fernand Braudel-IFER“ an, 
das von der EU unterstützt wird (Programme 
Action Marie Curie, COFUND, 7. Rahmenpro-
gramm).

Weitere Informationen und Bewerbung
unter diesem q Link. 

Alle ausge-
zeichneten 
Absolventen 
und Promo-
vierten, ihre 
jeweiligen 
Förderer, sei-
ne Exzellenz, 
der Deutsche 
Botschafter 
in Frankreich, 
Nikolaus 
Meyer-Land-
rut, die Präsi-
dentin der 
DFH, Patricia 
Oster-Stierle 
und der Vize-
Präsident der 
DFH, Patrice 
Neau.
Quelle: 
F. Brunet/
DFH

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=2&target=26&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015215
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Eine jüdische Intellektuelle 
im Frankreich Pétains
Dieses Buch, dessen Manuskript erst vor 
kurzem wiederentdeckt wurde, ist ein 
ebenso faszinierender wie bedrückender 
Lebensbericht, der uns zurück in die 
Zwischenkriegszeit und vor allem in das 
von Nazi-Deutschland besetzte 
Frankreich führt.

Françoise Frenkel, eine polnische Jüdin, die sich 
für die französische Kultur begeistert, in Paris stu-
diert und gearbeitet hat, schildert ihren außerge-
wöhnlichen Lebensweg. Er führt sie zunächst 
nach Berlin, wo sie 1921 die erste französische 
Buchhandlung in Deutschland gründet: „La Mai-
son du Livre“. Trotz wachsender Schikanen und 
Drohungen hält sich die Buchhandlung bis 1939, 
bevor Françoise Frenkel, wenige Tage vor Aus-
bruch des 2. Weltkriegs, Deutschland verlässt. Ihr 
Weg führt sie zunächst nach Paris und nach dem 
Einmarsch der deutschen Truppen 1940 in das 
noch unbesetzte Südfrankreich, wo sie sich wach-
senden Bedrohungen ausgesetzt sieht. Um der 
Deportation zu entgehen, versucht sie; in die 
Schweiz zu fliehen, was ihr nach einem ersten 
missglückten Versuch im Juni 1943 auch gelingt. 
Ihre unmittelbar danach aufgezeichneten Erinne-
rungen bieten eine eindrückliche Schilderung des 
Lebens im Frankreich der Kriegsjahre, vor allem 
der wachsenden Drangsalierungen und Verfol-
gungen, denen sich Ausländer und Juden ausge-

setzt sahen. Dies alles mit dem wachen, klugen 
Blick einer Frau, deren Bericht auch nach 70 Jah-
ren nichts von seiner Eindringlichkeit verloren hat. 
Man würde diesem Buch eine baldige deutsche 
Übersetzung wünschen.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Françoise Frenkel: Rien où poser sa tête. Mit einem 
Vorwort von Patrick Modiano. Paris: Gallimard, 
304 S., 16,90 €
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