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Das Ludwigsburger Institut 

Praxisnahe Wissenschaft 
Als Theodor Heuss und Carlo Schmid 1948 

in Ludwigsburg das Deutsch-Französische Institut 
gründeten, wählten sie einen Standort in der 
damaligen amerikanischen Besatzungszone, um 
dem Institut volle Unabhängigkeit zu gewährlei
sten. Sie stellten ihm die anspruchsvolle Auf
gabe der « Verständigung mit Frankreich auf 
allen Gebieten des geistigen und öffentlichen 
Lebens ». 

Die Gründer waren sich schon damals der 
Schicksalsgemeinschaft bewusst, die heute Inter-
dependenz genannt wird : «Weder Frankreich 
noch Deutschland haben für sich allein Aussicht 
auf Weiterbestand ». Sie wussten, dass geistige 
Beziehungen notwendig eine politische Dimen
sion haben. « Es wäre falsch, das Gespräch zwi
schen Deutschen und Franzosen nur auf kultu
relle Dinge beschränken zu wollen ». Die, poli
tische Verständigung wird aber erst tragfähig, 
wenn sie auch die schwierigen Fragen offen an
spricht. « Wir wollen weder das Vergangene 
noch das. Bestehende beschönigen... vielmehr 
das Gemeinsame langsam herausschälen ». Diese 
Aufgabestellung hat in der heutigen Lage unver
minderte Aktualität. Geändert haben sich aller
dings seit 1948 die Arbeitsformen des Instituts. 
Bis weit in die fünfziger Jahre hinein ging es 
vor allem darum, die abgerissenen menschlichen 
Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder 
anzuknüpfen und all jene Begegnungsformen zu 
entwickeln, die heute auf breiter Basis in den 
Städtepartnerschaften und dem Programm des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks verwirklicht 
werden (die Partnerschaft zwischen Ludwigsburg 
und Montbeliard ist die erste deutsch-franzö
sische Städtepartnerschaft). Heute ist die Be
gegnung zwischen Franzosen und Deutschen eine 
Selbstverständlichkeit geworden. Der breite Aus
tausch von Waren und Personen hat eine enge 
Verflechtung zwischen beiden Ländern geschaf
fen. Der Austausch der Ideen, die notwendige 
Gemeinsamkeit des politischen und wirtschaftli
chen Vorgehens haben mit dieser Entwicklung 
aber nicht Schritt gehalten. Unkenntnis und Miss
verständnisse bedrohen auf allen Ebenen immer 
wieder die deutsch-französische Zusammenar
beit. 

Unverständnis lässt sich mit gutem Willen al
lein aber nicht überwinden. Frankreich und die 
Bundesrepublik Deutschland sind auch zwanzig 
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Jahre nach Abschluss des deutsch-französischen 
Vertrags so unterschiedlich, dass eine geduldige 
und schwierige Erklärungsarbeit erforderlich ist. 
Je weiter die Verflechtung fortschreitet, desto 
mehr erstreckt sie sich auf die inneren politi
schen, sozialen und kulturellen Verhältnisse bei
der Länder und auf ihre internationalen Bezie
hungen über das bilaterale Verhältnis hinaus. 
Um zu verstehen, was zwischen Deutschland und 
Frankreich geschieht, muss man deshalb versu
chen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten durch 
vergleichendes Vorgehen zu erschliessen, das 
oft weit in die Geschichte und in die Beziehun
gen beider Seiten zu anderen Ländern verweist. 

Seit Beginn der siebziger Jahre wurde das 
Institut deshalb mit Unterstützung deutscher Stif
tungen wie der Volkswagenstiftung, der Thys
senstiftung und der Robert Bosch Stiftung syste
matisch zu einem wissenschaftlichen Zentrum 
ausgebaut. Seine Veröffentlichungen beschäfti

gen sich ebenso mit den deutsch-französischen 
Beziehungen wie mit der vergleichenden Ana
lyse wichtiger Entwicklungen in beiden Ländern. 
Besondere Aufmerksamkeit widmet das Institut 
auch der Zusammenstellung anschaulichen Infor
mationsmaterials über beide Länder. 

Getreu dem Auftrag der Gründer verharrt diese 
wissenschaftliche Tätigkeit aber nicht im Elfen
beinturm eines theoriebezogenen Systemver
gleichs. Das Institut hat deshalb ein Programm 
von Kolloquien und Expertenarbeitsgruppen ent
wickelt, in denen auf wissenschaftlicher Grund
lage der Dialog über die wichtigsten gemeinsa
men Fragen der deutsch-französischen Beziehun
gen gepflegt wird. An diesen Begegnungen neh
men Politiker, hohe Beamte, Verbandsvertreter, 
Wissenschaftler und Journalisten beider Länder 
teil. Im neutralen Rahmen des Instituts können 
Fragen diskutiert werden, die in den offiziellen 
Verhandlungen blockiert scheinen. 

So standen im Dezember 1982 die heiklen Fra
gen der Industriepolitik und des Protektionismus 
zur Debatte, 1981 die Nord-Süd-Beziehungen. 
An diesem Kolloquium nahmen erstmals auch 

der Landeskunde stehen deshalb in engem Zu
sammenhang zu seinen wissenschaftlichen und 
politischen Aufgabenfeldern (ein paralleles, von 
der Robert Bosch Stiftung gefördertes Projekt 
zum Deutschunterricht an französischen Schu
len führt zur Zeit das Pariser CIREEL durch). 
Der Verbindung von sprachlicher Fortbildung 
mit aktueller Deutschlandinformation dienen auch 
Seminare, die das Institut schon seit Anfang der 
sechziger Jahre für die wichtigsten französischen 
Grandes Ecoles (ENA, Polytechnique, HEC, Insti
tut d'Etudes Politiques, etc.) durchführt. Ausser
dem wird es alljährlich vom französischen Er
ziehungsministerium mit einem Kurs zur Fort
bildung französischer Deutschlehrer betraut. Der 
Bereich der Lehrerfortbildung wird in Zukunft 
für das Institut erhöhte Bedeutung erhalten. 

Die Tätigkeit des Instituts wäre nicht ohne 
die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
gleichgesinnten französischen Partnern möglich. 
Bei seiner Gründung standen das « Comite 
d'Echanges avec TAIIemagne Nouvelle » mit 
Freunden wie Joseph Rovan, Alfred Grosser und 
Robert Minder Pate. Seit den fünfziger Jahren 
hat sich dann ein breites Netz von Kooperations
beziehungen zu französischen Hochschulen und 
Institutionen aller Art herausgebildet, das sich 
mit neuen Themenfeldern weiter entwickelt. Erst 
1982 wurde auf französischer Seite ein entspre
chendes Deutschlandinstitut, das Centre d'lnfor-
mation et de Recherche sur lAllemagne Contem-
poraine (CIRAC) gegründet. Die Schaffung die
ses Instituts bildet auch für Ludwigsburg einen 
wichtigen Fortschritt. 

Deutsche und Franzosen 
sind seit Bestehen des 
deutsch-französischen In
stituts immer wieder in 
Ludwigsburg zum gemein
samen Dialog zusammen
g e t r o f f e n .  U n s e r  B i l d  
(v.l.n.r.) : Professor Carlo 
Schmid, M. Andre Sieg
fried de l'Academie Fran-
gaise, Bundespräsident 
Theodor Heuss, der fran
zösische Botschafter M. 
Frangois Seydoux de Clau-

sonne 

prominente Sprecher des frankophonen Afrikas 
teil. 1980 bereitete das Institut die Kulturerklä
rung des Gipfels vom Februar 1981 vor, die bis 
heute die Grundlage der deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen bildet. Im Jahr zuvor war die 
umstrittene Frage des Fremdsprachenunterrichts 
aufgearbeitet worden. Weitere Themen waren : 
Staat und Nation, die Rolle von Verbänden und 
Gewerkschaften, Strukturprobleme der deutsch
f r a n z ö s i s c h e n  W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n ,  E l i t e n ,  
Zehn Jahre deutsch-französischer Vertrag, Um
weltschutz, soziale Beziehungen. Gerade in seiner 
politischen Aufgabenstellung versucht das Institut 
zum Brückenschlag zwischen der deutsch-franzö
sischen und der europäischen Ebene beizutragen. 

Deutsch-französische Verständigung ist in frag
mentarischem « Euroenglisch » allein nicht mög
lich. Ein qualifizierter Fremdsprachenunterricht 
hat für die Zukunft Europas deshalb eine Bedeu
tung, die von der Bildungspolitik beider Länder 
offenbar verkannt wird. Seine Gestaltung sollte 
sich weder an veralteten Bildungsidealen noch 
aber auch an der falschen Bequemlichkeit eines 
Französisch ohne Mühe orientieren. Der Sprach
unterricht sollte vielmehr dazu beitragen, die 
Themen, Einstellungen und Sprachformen zu ver
mitteln, die für die künftige deutsch-französische 
Verständigung von Bedeutung sind. 

Die Projekte des Instituts zur Erneuerung des 
Französischunterrichts insbesondere im Bereich 
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