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Das Engagement für die 
Pfl ege der Freundschaft 

zwischen Deutschland und Frankreich hat in Ba-
den-Württemberg eine lange und gute Tradition. 
Das Land verfügt über die 
längste gemeinsame Gren-
ze mit Frankreich. Kein 
anderes Bundesland liegt 
so nah an Frankreich. Es 
hat Jahrhunderte gedau-
ert, bis wir begriffen ha-
ben, dass uns der Rhein 
nicht trennt, sondern ver-
bindet – und uns neue 
Chancen eröffnet. Umso 
schöner ist es, die Früch-
te zu betrachten, welche 
die deutsch-französische Freundschaft in den 
letzten Jahrzehnten, insbesondere im Bereich 
der Kultur, bei uns hervorgebracht hat. In Ba-
den-Württemberg gibt es über 100 deutsch-
französische Kindergärten, fast 500 Grundschu-
len mit französisch als erster Fremdsprache und 
über 300 bilaterale Hochschulkooperationen. 
Die Quote der Französischschüler ist 10 Prozent 
höher als im Bundesschnitt. An den Schulen 
und Hochschulen in Baden-Württemberg ist die 
Beschäftigung und Zusammenarbeit mit Frank-
reich lebendige Normalität. Die Freundschaft zu 
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„Ein Potenzial, um das uns 
viele Länder beneiden“
Ministerpräsident Stefan Mappus über die 
deutsch-französische Freundschaft in Baden-Württemberg

Aus dem Inhalt

Frankreich ist in der Gesellschaft verwurzelt 
und wird bei vielen kulturellen Veranstaltungen 
mit Begeisterung gefeiert. Fast jede zweite 
Gemeinde in Baden-Württemberg hat einen 

Partner in Frankreich. 

Diese Erfahrungen bringe 
ich in mein neues Amt 
mit und verstehe sie als 
Verpfl ichtung, Ehre und 
Ansporn zugleich. Unter 
den 16 Bundesländern 
besteht der klare Kon-
sens, die kulturelle Zu-
sammenarbeit mit Frank-
reich weiterzuentwickeln. 

Wir in Baden-Württemberg 
unterhalten vielfältige, enge und wirkungsvolle 
Beziehungen in Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur. Unser Land übernimmt damit eine Vorreiter-
rolle als Ideen- und Impulsgeber. Damit haben 
wir die besten Voraussetzungen dafür, alle Bun-
desländer für eine engere und noch bessere Zu-
sammenarbeit zu begeistern. Und dafür werde 
ich mich mit ganzer Kraft einsetzen. 

Die Kultur ist ein Grundpfeiler der deutsch-fran-
zösischen Zusammenarbeit. Sie verwandelt die 
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Der Ministerpräsident des Lan-
des Baden-Württemberg Stefan 
Mappus ist seit 1. 1. 2011 Be-
vollmächtigter für die deutsch-
französische kulturelle Zusam-
menarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland. In diesem Beitrag 
skizziert er die Möglichkeiten 
dieser Aufgabe. 

Ministerpräsident Stefan Mappus ist deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter.  (Quelle: Werner Kuhnle) 
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Interessengemeinschaft in Freundschaft. Die 
kulturellen Beziehungen mit Frankreich sind 
aber auch aus einem weiteren Grund bedeu-
tend: Bildung, Innovation und Kreativität sind 
unsere wichtigsten Ressourcen. Das gilt für 
Deutschland und Frankreich ebenso wie für alle 
anderen Länder Europas. Dabei geht es um ei-
nen großen Einsatz. Zwei Beispiele verdeutli-
chen das: Deutsch und Französisch sind die 
beiden größten Muttersprachen der EU; in 
Frankreich lernen 1 Million Schüler deutsch, in 
Deutschland 1,3 Millionen Schüler französisch.
 
Die gelebte deutsch-französische Zusammenar-
beit ist kreativ und von einer inhaltlichen Ausei-
nandersetzung auf professionellem Niveau ge-
prägt. Sie kann greifbare Erfolge vorweisen, die 
wir weiter vertiefen wollen. Die kulturellen Ziele 
der Agenda 2020 belegen, welche Dynamik 
auch künftig im Bereich der Kultur steckt. 

Die langjährigen, gemeinsamen Erfahrungen, 
die in der kulturellen Zusammenarbeit entstan-
den sind, haben ein tiefes Verständnis für den 
Partner reifen lassen. Eingeführte, öffentliche 
wie private Institutionen und Strukturen, die et-
wa über Städtepartnerschaften, Vereine oder 
Kulturveranstaltungen gut in der Gesellschaft 
verwurzelt sind, bieten der Zusammenarbeit 
nachhaltige Foren, aber auch verlässliche Bera-
tung – durch engagierte Französischlehrerinnen 
und -lehrer ebenso wie durch die Experten der 
deutsch-französischen Forschungseinrichtun-
gen. Diese Rahmenbedingungen begünstigen 
auf beiden Seiten ein hohes Interesse am jewei-
ligen Nachbarn. Dieses gegenseitige Interesse 
gibt uns wieder neue Impulse für die Zusam-
menarbeit.

Die deutsch-französische Freundschaft birgt ein 
Potenzial in sich, um das uns viele Länder be-

neiden. Hier müssen wir ansetzen, Brücken bau-
en und das vorhandene Potenzial gezielt fördern 
und ausbauen. Dabei sind die Auseinanderset-
zungen mit dem Partnerland und der Wille, vom 
Partner zu lernen, nur erste Schritte. Als Ideen-
geber und Vordenker können wir gemeinsam 
neue Konzepte entwickeln, welche die deutsch-
französischen Erfahrungen kombinieren und auf 
dieser Grundlage neue Wege gehen. Solche Lö-
sungen werden auf internationaler Ebene als 
willkommene Alternative zu vorherrschenden 
Strömungen Gehör fi nden. Wenn wir unsere eu-
ropäischen Partner einbinden, gelingt auch die 
Umsetzung. Dafür möchte ich mit meiner Arbeit 
als deutsch-französischer Kulturbevollmächtig-
ter einen wichtigen Beitrag leisten. 

Kontakt:
Frank Baasner qbaasner@dfi .de
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„Michel muss Marianne heiraten“
Deutsch-Französischer Tag für Französischlehrer

Wie schon im letzten Jahr haben das Insti-
tut Français Stuttgart und das Deutsch-
Französische Institut (dfi ) am 24.01.2011 
gemeinsam einen Deutsch-Französischen 
Tag für Französischlehrer veranstaltet. 
Thema in diesem Jahr waren Migration und 
Integration in Deutschland und Frankreich.

Dabei hielt Stefan Mappus, Ministerpräsident 
des Landes Baden-Württemberg, seine erste Re-
de in seiner neuen Funktion als Bevollmächtigter 
für die deutsch-französische kulturelle Zusam-
menarbeit der Bundesrepublik Deutschland und 
anlässlich des 48. Jahrestages des Elysée-Ver-
trages am 24. Januar 2011 im Rathaus in Fell-
bach (siehe dfi -Analyse).

„Der Rhein trennt nicht, sondern er verbindet 
die Menschen miteinander“, mit dem Ergebnis, 
„dass die deutsch-französische Freundschaft ge-
rade in Baden-Württemberg längst in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen ist“, sagte er zu 
Beginn seiner Ansprache.
Was das heißt, in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen zu sein, konnte der Ministerpräsident 
mit zahlreichen Beispielen untermauern: 30 Pro-
zent der Schüler in Baden-Württemberg lernen 
Französisch, weit mehr als anderswo, die baden-
württembergischen Hochschulen haben mehr 
als 300 Partnerschaften begründet, die Aus-
tausch 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 vertreten. Dazu kommen 
435 Städte, die partnerschaftlich verbunden 
sind, 16 Gymnasien, die eine deutsch-französi-
sche Hochschulreife anbieten und 130 deutsch-
französische Kindertagesstätten. „Das bedeutet 
in der Summe“, so Mappus weiter, dass „die 
schulische Zusammenarbeit zwischen dem El-
sass und Baden-Württemberg eigentlich enger 
[ist] als mit unserem östlichen Nachbarn Bay-
ern“. 
Ausdrücklich dankte der Ministerpräsident den 
Französischlehrern im Land. Durch ihren Einsatz 
konnte vieles von dem erreicht werden, „was 
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer er-
träumt haben, als sie vor 48 Jahren den deutsch-

französischen Freundschaftsvertrag unterzeich-
net haben“. Die Sprache des Partners ist für 
Mappus „der Dreh- und Angelpunkt unserer 
Freundschaft“. Er schloss mit der Formulierung: 
„Die Freundschaft ist für uns, für Frankreich und 
alle Völker Europas ein Segen, den wir uns im-
mer wieder bewusst machen müssen. Sie ist ein 
seltener Glücksfall der Geschichte. Ich werde al-
les tun, sie zu pfl egen und ihr eine gute Zukunft 
zu eröffnen“.

Michel Charbonnier, Generalkonsul Frankreichs 
in Baden-Württemberg, wies darauf hin, dass 
sich die deutsch-französische Freundschaft 
48 Jahre nach dem Abschluss des Elysee-Vertra-

Publikum beim deutsch-französischen Lehrertag

Fortsetzung auf Seite 3
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ges etabliert habe und gereift sei. „Die Zeit der 
Romantik und der großen Symbole ist vorbei“ so 
zitierte er Laurent Wauquiez, den derzeitigen Eu-
ropaminister Frankreichs. Doch seien Deutsch-
land und Frankreich stets in der Lage, sich zu 
verständigen und Kompromisse zu fi nden, was 
nicht selbstverständlich sei.
Christoph Palm MdL, Oberbürgermeister der 
Stadt Fellbach und Vorsitzender der Dr. Karl Ei-
sele und Elisabeth Eisele Stiftung, unterstrich in 
seinem Grußwort, dass die Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern vor allem von deren Bür-
gern gelebt werden müssten. „Der Michel muss 
die Marianne heiraten, dann geht es Europa 
gut“, zitierte Dr. Peter Theiner, Bereichsleiter 
Völkerverständigung Westeuropa, Amerika, Tür-
kei, Japan, Indien bei der Robert Bosch Stiftung 
aus einem Brief von Robert Bosch. Dies zeige, 
dass der Gedanke eines deutsch-französischen 
Zusammengehens auch in Zeiten gespannter bi-
lateraler Beziehungen lebendig gewesen sei.
Die Repräsentanten beider Stiftungen betonten 
in ihren Grußworten die Wichtigkeit des bilingua-
len Unterrichts an deutschen und französischen 
Gymnasien und die Notwendigkeit, diesen zu un-
terstützen. Deswegen haben sie die Ausarbei-
tung einer Materialsammlung zum Thema „Mig-
ration und Integration in Deutschland und Frank-
reich“ durch das dfi  und die Arbeitsgemein-
schaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-
französischem Zug in Deutschland (AG 
Franz-Biling) gefördert. Diese Sammlung wurde 
anlässlich der Veranstaltung vorgestellt.

„Die bilingualen Gymnasien brauchen unsere 
Unterstützung. Sie sind wichtige Botschafter für 
die französische Sprache in Deutschland. Daher 
haben wir seit einigen Jahren gemeinsam mit 
den Lehrern spezielle Unterrichtsmaterialien für 
diese besonders motivierten Klassen entwi-
ckelt“, erklärte Prof. Dr. Frank Baasner, Direktor 
des dfi , den Beitrag seines Institits. Paul Palmen, 
Vorsitzender der AG Franz-Biling, sprach in sei-
nem Grußwort seinen Dank an das dfi  für die er-
folgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des Pro-
jektes zur „Migration und Integration in Deutsch-
land und Frankreich“ aus und äußerte zugleich 

die Hoffnung, dass ähnliche Vorhaben folgen 
würden.
In einem Fachvortrag über das Thema „Migrati-
on und Integration in Deutschland und Frank-
reich“ erläuterte Wolfgang Neumann, ehemaliger 
Mitarbeiter des dfi , Parallelen und Unterschiede 
in der Integration von Immigranten in beiden 
Ländern. Der Anteil von Mitbürgern mit Migrati-
onshintergrund liege in Deutschland bei ca. 
16 Millionen Menschen, in Frankreich bei ca. 
14 Millionen, der Anteil an der Gesamtbevölke-
rung in beiden Ländern also bei ungefähr 20 %. 
Von diesen Menschen mit Migrationshintergrund 
seien in Deutschland acht Millionen eingebür-
gert, in Frankreich fünf Millionen. Erhebliche Ge-
gensätze bestünden bei der Vergabe der Staats-
bürgerschaft und den Anstrengungen zur Integ-
ration dieser Mitbürger. Im Gegensatz zu den 
Eindrücken, die Ausschreitungen in sozialen 
Brennpunktvierteln vermittelten, unternehme 

Frankreich enorme Anstrengungen zur Entschär-
fung bzw. Verbesserung der Situation in diesen 
Stadtteilen. Doch sei „der Fortschritt eben leider 
manchmal eine Schnecke“ so Neumann zum Er-
folg dieser Bemühungen.
„Migration sollte nicht ein ,Problem sein, son-
dern eine Chance“, 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 
Schriftsteller Wilfried N’Sondé, der zum Ab-
schluss der Veranstaltung aus seinem Buch 
„Septembre d’Or“ las. Dieses ist vor kurzem im 
Klett-Verlag erschienen und wurde bei der Ver-
anstaltung kostenlos verteilt. Zahlreiche Teilneh-
mer nutzen die Möglichkeit, sich ein Exemplar 
signieren zu lassen.

Brigitte Veit    qveit@dfi .de 
Martin Villinger  qvillinger@dfi .de

Christoph Palm MdL, Oberbürgermeister der Stadt Fellbach und Vorsitzender der Dr. Karl Eisele und 
Elisabeth Eisele Stiftung

Publikum beim deutsch-französischen Lehrertag

Paul Palmen, Vorsitzender der AG Franz-Biling und 
Schriftsteller Wilfried N‘Sondé

Publikum des deutsch-französischen Lehrertags am 
Büchertisch

Wolfgang Neumann, ehemaliger Mitarbeiter des dfi  
bei seinem Vortrag (Quellen: W. Kuhnle [4], dfi  [1])
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Deutsch-französische Aussöhnung und Zusammenarbeit – 
Möglichkeiten der Übertragung auf andere bilaterale Beziehungen

Das von der Robert Bosch Stiftung fi nan-
zierte Projekt „Deutsch-französische 
Aussöhnung und Zusammenarbeit – Mög-
lichkeiten der Übertragung auf andere 
bilaterale Beziehungen“ wird vom DFI in 
Zusammenarbein mit der Stiftung Gensha-
gen durchgeführt. An dem im Herbst 2010 
begonnenen Projekt sind über ein Dutzend 
Spezialisten – Wissenschaftler und Prakti-
ker – der deutsch-französischen, deutsch-
polnischen und deutsch-tschechischen Be-
ziehungen beteiligt. Sie gehen der Frage 
nach, inwiefern sich die deutsch-französi-
schen Erfahrungen verallgemeinern und 
auf andere bilaterale Beziehungen übertra-
gen lassen.

Das Projekt hat damit zum Ziel, die deutsch-
französische Zusammenarbeit zu entmystifi zie-
ren und ihre angebliche „Modellhaftigkeit“ kri-
tisch zu hinterfragen. Dabei werden sowohl 
Erfolgsbeispiele, als auch Misserfolge dieser 

Zusammenarbeit untersucht, um Antriebskräfte 
und Hindernisse besser zu verstehen. Dieses Vor-
gehen wird durch einen vergleichenden Blick auf 
die deutsch-polnischen und deutsch-tschechi-
schen Beziehungen vervollständigt, um so die 
möglichen Übertragbarkeiten, sowie die jeweils 
an jede bilaterale Beziehung spezifi sche Anpas-
sung herauszuarbeiten.

Anlässlich der in Berlin am 13. und 14. Januar 
2011 durchgeführten Eröffnungskonferenz haben 
sich die Teilnehmer – Franzosen, Tschechen, Po-
len, Deutsche – kennengelernt und die Zeit ge-
nutzt, ihre Themenschwerpunkte und Fragestel-
lungen zu defi nieren und abzugrenzen. Zwei wei-
tere Arbeitssitzungen werden im März und Mai 
stattfi nden, um den Fortgang der verschiedenen 
Kapitel zu diskutieren. Das Projekt wird zu einer 
dreisprachigen Veröffentlichung führen, die Ende 
des Jahres präsentiert werden wird. 

Clémentine Chaigneau  qchaigneau@dfi .de 
In Berlin: „Grenzen überwinden“    
(Quelle: Aurélie Seidendorf)

Hartz IV – RSA: deutsch-französischer Workshop 
zur „Aktivierung“ von Arbeitslosen 

Wie kann man Langzeitarbeitslose zu einer 
aktiven Beschäftigungssuche veranlassen? 
Wie sind die diesbezüglichen Erfahrungen 
der deutschen und französischen Arbeits-
marktpolitik? Diese Frage stand im Mittel-
punkt des Workshops „Hartz IV/RSA: Ent-
wicklung und Gestaltung der deutschen 
und französischen Fördersysteme zur 
Rückkehr in Arbeit.“ 

Neben der Entwicklung der Arbeitsmärkte in bei-
den Ländern wurden Ziele und Instrumente der 

Politik der „Aktivierung“ von Arbeitslosen erör-
tert. Dabei entstand ein differenzierter Blick auf 
Motive, Erfolge, aber auch Grenzen der entspre-
chenden Reformen. Das Hauptproblem, so ur-
teilte Karl Brenke vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW), bleibe der Mangel 
an Arbeitsplätzen.
Dieser Workshop bildet den ersten Teil des For-
schungsprojekts „Förderpolitik zur Rückkehr in 
Arbeit für ausgeschlossene Arbeitslose. Ein 
deutsch-französischer Vergleich“ (Laufzeit 2010 
– 2012). Dieses vom Cirac (Centre d’information 

et de recherche sur l’Allemagne contemporaine) 
zusammen mit dem dfi  durchgeführte Projekt 
wird vom Ciera (Centre interdisciplinaire 
d’études et de recherches sur l’Allemagne, Paris) 
sowie von der Universität Cergy-Pontoise unter-
stützt.
Die Beiträge werden später in Buchform veröf-
fentlicht werden. Programm, Bericht und Beiträ-
ge zur Tagung können auf der qWebseite des 
Cirac eingesehen werden.

Henrik Uterwedde quterwedde@dfi .de

Eugen Spitz-
nagel (IAB, 
Nürnberg), 
Christiane 
Deusen (Lei-
terin des 
gastgeben-
den Maison 
Heinrich Hei-
ne), René 
Lasserre 
(Direktor des 
Cirac), Eric 
Heyer (OFCE)

mailto:chaigneau@dfi.de
mailto:uterwedde@dfi.de
http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php#hartz1
http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php#hartz1
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Lebendige Partnerschaft: Osnabrück-Angers
Botschafter der besonderen Art

Mit den seit 1965 kontinuierlich arbeitenden 
„Städtebotschaftern“ haben Angers und Os-
nabrück einen originellen Weg gefunden, um 
ihre Partnerschaft lebendig und nachhaltig 
zu gestalten. 

Die seit 1964 verbundenen Städte Osnabrück und 
Angers (im Departement Maine-et-Loire) zählen 
zum Kreis der 2.300 deutsch-französischen Kom-
munalpartnerschaften. Wie viele andere leisten 
sie mit breit gestreuten Aktivitäten ihren Beitrag 
dazu, den deutsch-französischen Beziehungen ei-
ne gesellschaftliche Basis zu geben. In einer Hin-
sicht aber können sie immer noch als Pioniere be-
zeichnet werden: Seit 46 Jahren tauschen sie re-
gelmäßig „Städtebotschafter“ aus. Das sind junge 
Menschen, Abiturienten oder auch Studenten am 

Ende ihrer Ausbildung, die für ein Jahr in der Part-
nerstadt arbeiten und dort für vielfältige Aufgaben 
im Rahmen der Städtepartnerschaft eingesetzt 
werden: Sie unterstützen die Kontaktpfl ege mit 
der Partnerstadt, helfen bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Partnerschaftsaktivitäten und 
Austauschprogrammen, erschließen neue Kontak-
te oder erledigen anfallende Dolmetscher- und 
Übersetzungsaufgaben (vgl. Interview). Gute 
Sprachkenntnisse, aber auch Kreativität, Eigenini-
tiative und Durchhaltevermögen sind gefragt, um 
diese Stelle auszufüllen.

Die Einrichtung solcher, im Haushalt verankerten 
Stellen ist ein Zeichen dafür, wie wichtig beiden 
Städten die kommunale Partnerschaft ist – nicht 
als schmückendes Beiwerk, sondern Teil ihres 

Selbstverständnisses als „Kommune in Europa“. 
Auch in Zeiten knapper Ressourcen haben sie an 
diesem auch fi nanziellen Engagement festgehal-
ten. Dies ist umso bemerkenswerter, als sie das 
Experiment längst auf andere Partnerschaften 
ausgedehnt haben: Zunächst mit Haarlem (Nieder-
lande, 1969), das mit beiden Städten seit Beginn 
eine solide „Dreierbeziehung“ bildet, dann mit den 
Osnabrücker Partnerstädten Derby (Großbritanni-
en, 1976), Twer (Russland, 1990) und schließlich 
Çanakkale (Türkei, 2005). Angers tauscht seiner-
seits weitere Botschafter mit ihren Partnerstädten 
Pisa (1982) und Wigan (Großbritannien, 1988) aus.

Lohnt sich der Aufwand? Für Osnabrücks Oberbür-
germeister Boris Pistorius ist die Antwort eindeutig 
positiv: „Die jungen Menschen tragen mit ihrer Ar-
beit wesentlich dazu bei, die Städtepartnerschaf-
ten aktiv und lebendig zu gestalten und immer 
wieder neue Impulse zu geben. Und es ist für sie 
auch persönlich eine wichtige Erfahrung, ein Jahr 
im Ausland zu leben und zu arbeiten und hier in 
ein entsprechendes Umfeld eingebunden zu sein. 
Als Friedensstadt fühlen wir uns in besonderer 
Weise verpfl ichtet, die bestehenden Partnerschaf-
ten und den Städtebotschafteraustausch auch in 
Zukunft weiter zu pfl egen und zu intensivieren und 
den sich verändernden Gegebenheiten in unserer 
Gesellschaft anzupassen.“

Für die zahlreichen jungen Menschen, die in den 
vergangenen 46 Jahren als Städtebotschafter ge-
arbeitet haben (allein in Osnabrück sind es 135), 
liegt der Vorteil auf der Hand: Sie können erste, in-
tensive berufl iche Erfahrungen im Ausland sam-
meln, sprachliche und interkulturelle Fähigkeiten 
erwerben und vertiefen und aktiv die Städtepart-
nerschaft beleben. Kein Wunder, dass sich für die 
jährlich ausgeschriebenen Stellen zahlreiche Be-
werber fi nden.

Das „etwas andere Diplomatische Korps“, wie es 
die Webseite der Stadt Osnabrück formuliert, ist 
bislang zumindest in Deutschland einmalig. War-
um eigentlich?

Henrik Uterwedde quterwedde@dfi .de 

Interview

Lucile Pineau: „Eine unglaubliche Erfahrung!“

Die 23jährige Lucile Pineau hat ihr Studi-
um unterbrochen, um für ein Jahr 
2010/11 als Städtebotschafterin der 
Stadt Angers in Osnabrück zu arbeiten.

Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt? 
Lucile Pineau: Ich habe als Sportlerin an 
Partnerschaftsaktivitäten mit Osnabrück teil-
genommen und dabei die Osnabrücker Bot-
schafterin in Angers kennen gelernt. Das hat 
mich brennend interessiert, und ich habe mich 
dann auch für diese Funktion beworben. Au-
ßerdem will ich im Anschluss an der Universi-
tät Lille einen Master „Internationale Koopera-
tion und interkulturelle Beziehungen“ absolvie-
ren – dafür ist diese Tätigkeit eine 
hervorragende Vorbereitung. Wo sonst be-
kommt man schon die Möglichkeit, eine richti-
ge Arbeitserfahrung im Ausland machen zu 
können?

Was macht denn eine Städtebotschafterin 
genau?
Die Arbeit ist sehr vielseitig: Übersetzungen, 
Kontakte mit den Vereinen in beiden Städten, 
Stadtführungen in Osnabrück für Gäste aus 
Angers… Zwei Fußballvereine wollen an einem 
Jugendturnier in Angers teilnehmen: Da organi-
siere ich, oft in enger Absprache mit meiner 
Osnabrücker Botschafter-Kollegin Tabea Hörn-
schemeyer, die Kontakte. Für die Maiwoche in 
Osnabrück, ein Kulturfestival, organisiere ich 
den Auftritt von Gruppen aus Angers. Viel 
Spaß machen mir meine Besuche in Schulen, 
wo ich mit den Schülern diskutiere oder auch 

Spiele und Projekte durchführe und sie so für 
mein Land und meine Heimatstadt begeistern 
kann. Mit den BotschafterInnen aus den ande-
ren Partnerstädten führe ich auch ein gemein-
sames Märchenprojekt für Kinder durch: Rot-
käppchen in fünf Sprachen! 

Was werden Sie mitnehmen nach einem Bot-
schafterinnen-Jahr in Osnabrück?
Eine Unmenge an Eindrücken, an berufl ichen 
Erfahrungen, aber auch an persönlicher Wei-
terentwicklung und Öffnung für europäische 
Sichtweisen. Wir sind ja aus fünf Partnerstäd-
ten und arbeiten viel zusammen, das ist eine 
unglaubliche Erfahrung!

(Die Fragen stellte Henrik Uterwedde, dfi )

Lucile Pineau (rechts) mit Schülern beim Besuch 
in einer Realschule. (Quelle: Stadt Osnabrück)

Informationen

Osnabrück: qwww.osnabrueck.de/4878.asp 
(dort auch: Fernsehbericht zu den Städtebot-
schaftern)
Jens Koopmann, Leiter des Städtepartner-
schaftsbüros (qkoopmann@osnabrueck.de) 

Angers: qwww.angers.fr/la-mairie/la-mairie-
nous-contacter/relations-internationales/
index.html
Bénédicte Assamoi, responsable Europe et 
international 
(qbenedicte.assamoi@ville.angers.fr) 

http://www.osnabrueck.de/4878.asp
mailto:koopmann@osnabrueck.de
http://www.angers.fr/la-mairie/la-mairie-nous-contacter/relations-internationales/index.html
http://www.angers.fr/la-mairie/la-mairie-nous-contacter/relations-internationales/index.html
mailto:benedicte.assamoi@ville.angers.fr
uterwedde@dfi.de
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Besuch von der Uni Trier
Am 26. und 27. 1. besuch-
ten sieben Studenten der 
Universität Trier das dfi . 

Gemeinsam mit ihrem Betreu-
er, dem ehemaligen dfi -Mitar-
beiter Prof. Dr. Joachim Schild, 
diskutierten die Studenten der 
Politikwissenschaft mit Dr. 
Stefan Seidendorf, nachdem 
dieser einen Vortrag mit dem 
Thema „Folgt Frankreichs Au-
ßenpolitik immer noch dem 
gaullistischen Leitbild?“ gehal-
ten hatte. Am nächsten Tag 
hielt Prof. Dr. Henrik Uterwed-
de den Vortrag „Deutschland 
– Frankreich und die Euro-

krise“, dem auch, wie bereits 
am Vortag, eine angeregte 
Diskussion folgte. Anschlies-
send erhielten die Studenten 
eine Einführung in die Frank-
reich-Bibliothek. Ein gemütli-
ches gemeinsames Mittages-
sen in der Villa ließ den 
Besuch am dfi  ausklingen. 

Friederike Büttner
Friederike Büttner ist Studentin 
an der Universität Mannheim, 
Studiengang Kultur und Wirt-
schaft mit Schwerpunkt Franzö-
sisch und BWL; vom 3. Januar – 
11. Februar absolvierte sie ein 
Praktikum beim dfi .Die Studentengruppe aus Trier (Quelle: Friederike Büttner)

Deutsch-Französische Woche im Zeichen der Eurokrise
Kontroverse Podiumsdiskussion / DFI-Mitarbeiter fordert „mehr Europa“

Im Rahmen der Deutsch-Französischen 
Woche veranstalteten das Frankreichzent-
rum der Universität des Saarlandes, die 
ASKO Europastiftung und die Europäische 
Akademie Otzenhausen am 20. Januar 
2011 eine Diskussionsveranstaltung zum 
Thema „Einer für alle, alle für einen? Soli-
darität und Renationalisierungstendenzen 
in Europa“. 

Vor gut besetztem Saal begrüßte Moderatorin Lisa 
Huth (Saarländischer Rundfunk) die Referenten 
Guillaume Duval, Chefredakteur der angesehenen 
französischen Wirtschaftszeitschrift „Alternatives 
économiques“, Dr. Eammon O’Ciardha, irischer 
Historiker und derzeit Gastprofessor der Universi-
tät des Saarlandes, und Dr. Stefan Seidendorf, für 
Europafragen zuständiger Mitarbeiter am Deutsch-
Französischen Institut. 

Im Vortrag der Experten und in der anschließen-
den Diskussion mit dem Publikum wurde schnell 
deutlich, dass man sich zwar in der Wahrnehmung 
der Krise weitgehend einig war, die kontrovers dis-
kutierten Lösungsansätze aber „kräftige Dissonan-

zen“ und „viel Skepsis“ (Saarbrücker Zeitung) er-
kennen ließen. 
Dabei stehen wir vor der Frage, so brachte es 
Dr. Stefan Seidendorf auf den Punkt, ob wir als Eu-
ropäer uns die politischen Instrumente geben wol-
len, um gemeinsam europäisch der Krise zu be-
gegnen, oder ob wir um der Bewahrung „nationa-
ler Souveränität“ willen einer Rückkehr des Natio-
nalstaates das Wort reden. Dies ginge faktisch mit 
einer deutlichen Verengung politischer Möglichkei-
ten für alle EU-Staaten einher. Während Seiden-
dorf daher die erste Alternative bevorzugte, zeig-
ten sich seine beiden Diskussionspartner sehr 
skeptisch. Sowohl die Realisierungschancen einer 
solchen Lösung, als auch deren Wünschbarkeit 
stand für sie in Frage und so blieb am Ende der 
Veranstaltung ein gemischtes Fazit. 

Stefan Seidendorf   qseidendorf@dfi .de

Eamon O’Ciardha vermittelt engagiert den irischen 
Blick auf die Eurokrise (Quelle: Christine Lübbert)

dfi  service

Frankreich-Jahrbuch 2010: „Frankreichs Geschichte: 
Vom (politischen) Nutzen der Vergangenheit
Kann „Nationalgeschichte“ als 
politische Ressource benutzt 
werden? 
Wo liegen heute die Grenzen 
eines solchen Umgangs mit 
der Vergangenheit?
Nach dem Vorschlag der fran-
zösischen Regierung, ein 
„Haus der Geschichte Frank-
reichs“ zu gründen, diskutie-
ren führende französische His-

toriker wie Jacques Revel, 
Blandine Kriegel oder Nicolas 
Offenstadt den aktuellen Um-
gang mit der eigenen Ge-
schichte. Im Austausch mit 
jüngeren Fachkollegen wird 
der (politische) Nutzen eines 
gemeinsamen Vergangenheits-
bezugs zwischen der schwieri-
gen Aneignung der Kolonial-
vergangenheit und dem politi-

schen Versuch, die gemeinsa-
me Geschichte als Identitäts-
ressource nutzbar zu machen, 
verortet.

Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.): Frank-
reich Jahrbuch 2010. Frankreichs Geschichte: 
Vom (politischen) Nutzen der Vergangenheit – 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, 2010. – 296 S., 39,95 Euro. Bestellung 

direkt über den qVS Verlag

mailto:seidendorf@dfi.de
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-17983-4/Frankreich-Jahrbuch-2010.html
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Konferenz des Deutsch-Französischen Ausschusses (DFA) im Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas am 20./21.01.2011 in Berlin

Die deutsch-französischen Städtepartner-
schaften sind besser und zeitgemäßer als 
ihr Ruf. Von Vielen abgetan als Relikt aus 
Zeiten der schrittweisen Versöhnung in der 
Nachkriegszeit mit starker Tendenz zur 
Vergreisung, haben sich die meisten „Ju-
melages“ längst zu professionell geleiteten 
Interessengemeinschaften entwickelt. 

Kommunen (und Gebietskörperschaften insge-
samt) spielen heute im Konzert der europä-
ischen Einigung und im institutionellen Gefl echt 
eine wichtige Rolle. Der Rat der Gemeinden und 
Regionen Europas ist in Brüssel zur kräftigen 
Stimme derjenigen politischen Ebene geworden, 
wo die gesellschaftliche Entwicklung, die Bedürf-
nisse und Sorgen der Bevölkerung am 
schnellsten spürbar werden. 

Innerhalb des Rats der Gemeinden und Regi-
onen kommt seit vielen Jahren der engen 
deutsch-französischen Zusammenarbeit eine be-
sondere Rolle zu. Der Deutsch-Französische 
Ausschuss organisiert eine enge Abstimmung, 
bereitet Themen gemeinsam auf und kann so 
sein Gewicht in die europäische Ebene einbrin-
gen. Am 20. Januar 2011 hatten die deutsche 
und die französische Sektion in die französische 

Botschaft nach Berlin eingeladen, um sich über 
den aktuellen Stand (und Zustand) der deutsch-
französischen Städtepartnerschaften auszutau-
schen. Dfi -Direktor Frank Baasner wies in sei-
nem einführenden Vortrag darauf hin, dass es 
zwar Partnerschaften gibt, die tatsächlich unter 
Überalterung leiden, dass gleichzeitig aber viele 
Beispiele bestehen, wo zusätzlich zu den persön-
lichen freundschaftlichen Beziehungen fachliche 
und politische Interessengemeinschaften ent-

standen sind. Austausch unter Experten zu ge-
wissen kommunalen Aufgabenbereichen, Bünde-
lung der Anstrengungen um Wirtschaftsförde-
rung, Entwicklung gemeinsamer EU-Projekte – 
dies sind nur einige Beispiele für die heutigen 
Formen der Kooperation, die in den „alten Ge-
fäßen“ der Städtepartnerschaften neue Inhalte 
und neue Motivation zum Ausdruck bringen.

Frank Baasner qbaasner@dfi .de

DFA-Konfe-
renz in 
Berlin 
(Quelle: Anne 
Lehmann, 
DSTGB)

Migration und Integration in Frankreich und Deutschland – 
eine Materialsammlung zur Unterstützung des bilingualen Unterrichts

Im Januar hat das Deutsch-französische In-
stitut (dfi ) gemeinsam mit der Arbeitsge-
meinschaft der Gymnasien mit zweispra-
chig deutsch-französischem Zug in 
Deutschland (AG Franz-Biling) eine neue 
Materialsammlung für den bilingualen 
Sachfachunterricht in Deutschland und 
Frankreich herausgegeben.

14 deutsche und französische Lehrkräfte, die 
selbst bilingual unterrichten, haben die auf der 
CD verfügbaren Materialien zur Behandlung 
des Themas „Migration und Integration“ ausge-
wählt und didaktisiert. Das Projekt wurde fi nan-
ziell unterstützt von der Robert Bosch Stiftung 
und von der Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele 
Stiftung.
Neben umfangreichen Angeboten für den 
Deutsch- und Französischunterricht stehen Zu-
sammenstellungen zur religiös, politisch und 
wirtschaftlich motivierten Migration für den Ge-
schichtsunterricht, zu den Auswirkungen der 
Migration und den Arten von Grenzen für den 
Geographieunterricht und zur illegalen und le-

galen Migration für den Gemeinschaftskunde- 
oder Politikunterricht zur Verfügung.
Alle Themen werden aus der deutschen und 
der französischen Perspektive behandelt, zum 
Teil mit räumlichen Schwerpunkten aus der 

Sicht der jeweiligen Autoren. 
Da das Quellenmaterial nur in 
der Originalsprache angebo-
ten wird, fi nden sich in der 
deutschen bzw. französichen 
Sprachversion der CD zahlrei-
che Texte in der jeweils ande-
ren Sprache. Gerade dies 
aber macht den besonderen 
Reiz der Materialsammlung 
aus, wird doch den Schülerin-
nen und Schülern dadurch ein 
wertneutrales Urteil aus un-
terschiedlicher Perspektive 
ermöglicht.
Die Sammlung kann über die 
Homepage des dfi  unter 
qhttp://www.dfi .de/de/kon-
takt_formular_cd_mig.shtml 
bestellt werden. Dank einer be-

sonderen Unterstützung durch die AG Franz-Biling 
ist die Bestellung für Lehrkräfte kostenfrei.

Martin Villinger qvillinger@dfi .de

mailto:baasner@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
http://www.dfi.de/de/kontakt_formular_cd_mig.shtml
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Stipendien im Programm „Deutsch Mobil“
Die Robert Bosch Stiftung verkörpert inner-
halb der Verfassung des Hauses Bosch die 
gemeinnützigen und sozialen Bestrebungen 
des Firmengründers und Stifters Robert 
Bosch. Sie ist eine der großen unterneh-
mensverbundenen Stiftungen in Deutsch-
land und verfolgt ausschließlich gemeinnüt-
zige Zwecke. Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) ist die weltweit 
größte Förderorganisation für den internati-
onalen Austausch von Studierenden und 
Wissenschaftlern. Er wird als Verein von 
den deutschen Hochschulen und Studieren-
denschaften getragen. Gemeinsam mit der 
Föderation Deutsch-Französischer Häuser 
in Frankreich vergeben die Robert Bosch 
Stiftung und der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) an Hochschulab-
solventen bis zu 10 Stipendien im Pro-
gramm „Deutsch Mobil“.

Es werden Stipendien der Robert Bosch Stif-
tung in Aix-en-Provence, Caen, Lyon, Montpel-
lier, Nancy und Paris vergeben. In Bordeaux, Di-
jon, Nantes und Toulouse stellt der DAAD im 
Rahmen seines Sprachassistentenprogramms 
vier Stipendien zur Verfügung.

Ihre Aufgaben: 
Sie betreuen als Lektor/-in in Ihrer jeweiligen Re-
gion das Programm „DeutschMobil“. Dabei besu-

chen Sie Primarschulen, Collèges und Lycées, um 
bei Schülern, Eltern und Lehrern mit spielerischem 
Ansatz Interesse an Deutschland und der deut-
schen Sprache zu wecken. In Bordeaux, Dijon, 
Nantes und Toulouse ist zusätzlich der Einsatz als 
Sprachassistent/-in an den Universitäten vorgese-
hen. Die Fahrzeuge werden von Mercedes-Benz 
bereitgestellt. 

Unser Angebot: 
Sie erhalten ein monatliches Stipendium in Höhe 
von 1.250 € (in Bordeaux, Dijon, Nantes und 
Toulouse 1.275 €) und werden für die Gesamt-
dauer Ihrer Tätigkeit im Ausland im erforderli-
chen Umfang kranken- und unfallversichert.
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie zum Zeit-
punkt des Antritts des Stipendiums in Deutsch-
land krankenversichert sind. 

Zur Vorbereitung auf Ihre Tätigkeit nehmen Sie 
an einem Einführungsseminar im Juli 2011 teil. 
Darüberhinaus wird das Lektorat durch ein je-
weils fünftägiges Zwischen- und Abschlusssemi-
nar begleitet, in denen Sie in Landeskunde, in-
terkultureller Kommunikation, Pressearbeit und 
in pädagogischen Methoden weitergebildet und 
auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet wer-
den. Die Teilnahme an den Seminaren ist Pfl icht

Voraussetzungen für eine Bewerbung: 
 abgeschlossenes Hochschulstudium;
 landeskundliche Kenntnisse, insbesondere  

 Kenntnisse des französischen Schulwesens;
 pädagogische Kenntnisse; erste Erfahrungen  

 auf dem Gebiet Deutsch als Fremdsprache  
 sind von Vorteil;

 gute französische Sprachkenntnisse; 
 hohe Flexibilität und Mobilität;
 Führerschein Klasse B.

Bewerbungsverfahren
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen und einer Kopie Ih-
res Führerscheins bis zum 16. März 2011 aus-
schließlich per E-Mail (max. 2 MB) an: 

Frau Nadine Gruner 
Koordinatorin DeutschMobil
Heidelberg-Haus Montpellier 
qbewerbung@deutschmobil.fr 
Tel: (0033) 4.67.60.48.11 

Weitere Informationen unter 

qwww.bosch-stiftung.de/deutschmobil und 
qwww.deutschmobil.fr/bewerbung 

Dort fi nden Sie auch wichtige Hinweise zur 
E-Mail-Bewerbung und Antworten auf die häu-
fi gsten Fragen zum Bewerbungsverfahren.

On y va – auf geht’s!
Der deutsch-französische Ideenwettbe-
werb „On y va – auf geht’s!“, den die Robert 
Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem dfi  durchführt, geht in die dritte Run-
de. Ziel ist die Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements im deutsch-französischen 
Kontext. Bewerbungsschluss ist der 
16. Mai 2011.

Die Ausschreibung richtet sich u. a. an gemeinnüt-
zige Organisationen, Stadtverwaltungen und Schu-
len, die sich ehrenamtlich in einem deutsch-fran-
zösischen Projekt engagieren wollen. Ausgangs-
punkt ist die Erkenntnis, dass 
deutsche und französische Bür-
gergruppen mit ähnlichen Zielen 
voneinander lernen und Synergie-
effekte nutzen können. Deshalb 
möchte die Robert Bosch Stif-
tung innovative Projekte fördern, 
die sich mit aktuellen Themen be-
fassen (Dialog der Generationen, 
europäische Integration, Kultur-
austausch uvm.). Voraussetzung 
für die Bewerbung ist, dass das 

Projekt von einer deutschen und einer französi-
schen Institution zusammen getragen wird und 
dass es im Zeitraum von September 2011 bis Au-
gust 2012 durchgeführt wird.

Eine deutsch-französische Jury wählt bis zu 
15 Projekte aus, deren Realisierung die Stiftung mit 
bis zu 5.000 € unterstützt. Abschließend fi ndet im 
Oktober 2012 eine Preisverleihung statt. Drei her-
ausragende Projekte werden ausgezeichnet. 

Für den Durchgang 2011 – 2012 möchte die Ro-
bert Bosch Stiftung multilaterale Projekte beson-

ders unterstützen. Erstmals kann in diesem Jahr 
eine Zusatzauszeichnung für ein besonders gelun-
genes Projekt, das neben den deutsch-französi-
schen Projektpartnern von einem oder mehreren 
Partnern aus Drittländern durchgeführt wird, ver-
geben werden.

Mehr Informationen zum Wettbewerb und zu den 
Teilnahmevoraussetzungen fi nden Sie auf der In-
ternetseite der Robert Bosch Stiftung (qwww.
bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb).

Bénédicte Weste qideenwettbewerb@dfi .de

Deutsch-französischer Ideenwettbewerb (Quelle: Robert Bosch Stiftung)

mailto:ideenwettbewerb@dfi.de
mailto:bewerbung@deutschmobil.fr
http://www.bosch-stiftung.de/deutschmobil
http://www.deutschmobil.fr/bewerbung
http://www.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb
http://www.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb
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Innovationspolitik in Deutschland und Frankreich
Die Ergebnisse eines 2010 abgeschlossenen
Projektes des CIRAC und des dfi  zur Innovati-
onspolitik in Frankreich und Deutschland sind in 
Buchform jetzt erschienen. Es bietet umfassen-
de und präzise Darstellungen zum Forschungs- 
und Innovationssystem beider Länder, zur Inno-
vationsförderung, der Rolle des Mittelstands und 
zu Innovationsnetzwerken (cluster). Nähere In-
formationen und Bestellmöglichkeit unter: 
qhttp://www.cirac.u-cergy.fr/travaux.php

Solène Hazouard, René Lasserre, Henrik Uterwed-
de (dir.): Les politiques d’innovation coopérative en 
Allemagne et en France: Expériences et approches 

comparées, 2010, 260 S., 25 €
 ISBN: 978-2-905518-39-2

Deutsche Unternehmen in Frankreich
3.000 Unternehmen mit deutscher Beteiligung 
sind in Frankreich aktiv. Die Deutsch-Französi-
sche Industrie- und Handelskammer hat die Er-
gebnisse einer Umfrage unter diesen Firmen vor-
gelegt, die interessante Aufschlüsse über ihre 
Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen 
in Bezug auf den Standort Frankreich vermitteln.
Die zweisprachige Broschüre „Deutsche Unter-
nehmen in Frankreich – Geschäftslage und Er-
wartungen“ ist gratis erhältlich bei der Deutsch-
Französischen Industrie- und Handelskammer: 
qhttp://www.francoallemand.com/publikatio-
nen/publikationen/

Deutsche Unternehmen in Frankreich – 
Geschäftslage und Erwartungen

Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhau-
sen: „Eurokrise und Nationalismus in Euro-
pa: Ist die Integration am Ende? Antworten 
aus Deutschland, Frankreich und Polen.“

Termine

5. – 6. Mai

23. – 25. Juni
dfi  Jahrestagung: „Frankreich als Kulturna-
tion? – kulturelle Dimensionen des gesell-
schaftlichen Wandels“, Ludwigsburg

Till Raczek qraczek@dfi .de

Deutsch-Französisches Institut
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