
 Deutsch-Französische Gesellschaften und  
Associations Franco-Allemandes im Fokus

Ergebnisse einer Studie des  
Deutsch-Französischen Instituts  

in Kooperation mit der ASKO EUROPA STIFTUNG

Im Bereich der deutsch-französischen Verständigung gibt es seit langem be-
völ kerungs nahe Basisstrukturen wie die Städtepartnerschaften oder die 
Deutsch-Französischen Gesellschaften. Schon zwischen den beiden Welt-
kriegen gab es ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes Interesse am Nachbarn, 
das jedoch in den 1930er Jahren wieder zum Erliegen kam. In den Nachkriegs-
jahren wurde im Rahmen der Versöhnungsbestrebungen dieses Interesse erneut 
aufgegriffen und 1963 mit dem Elysée-Vertrag politisch besiegelt. Mittlerwei-
le gibt es ein sehr dichtes Geflecht an Organisationen, die im deutsch-fran-
zösischen Kontext in den unterschiedlichsten Lebensbereichen tätig sind. Die 
Deutsch-Französischen Gesellschaften (DFG) und die französischen Associa-
tions Franco-Allemandes (AFA) nehmen darin einen wichtigen Platz ein.
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Umfrage des dfi unter DFGen und AFAs

Um die komplexen Strukturen zivilgesellschaftlichen Engagements besser zu 
verstehen, hat das dfi mit Unterstützung der ASKO EUROPA STIFTUNG im Früh-
jahr 2017 eine Umfrage zu den DFGen und ihren französischen Pendants, den 
AFAs durchgeführt. Wenngleich die Vereine in ihrer Struktur und konkreten ge-
sellschaftlichen Einbindung in beiden Ländern variieren, verfolgen die Organi-
sationen dennoch gemeinsame Ziele, was trotz aller länderspezifischen Unter-
schiede einen vergleichenden Untersuchungsansatz ermöglicht.

Anhand einer Umfrage wurde ermittelt, wo die DFGen bzw. die AFAs  heute 
 stehen, wie sie ihre Rolle definieren und wie sie sich selbst wahrnehmen. 
Gleichzeitig ging es um die grundsätzliche Frage, welchen Beitrag gesellschaft-
liche  Basisstrukturen für die gelebte Realität eines Europas der Bürger leisten 
können.

Methodik
Die Untersuchung besteht aus zwei Teilen:

a) eine quantitative Online-Umfrage und

b) eine qualitative Diskussion auf einer Tagung an der Europäischen Akade- 
 mie in Otzenhausen im Sommer 2017, wo die Ergebnisse mit ausgewählten  
 Vertretern der befragten Organisationen vertieft wurden.

Insgesamt wurden 590 Vereinigungen kontaktiert, die sich wie folgt zusam-
mensetzen: 117 Mitglieder der VDFG (Vereinigung deutsch-französischer Ge-
sellschaften für Europa), 339 Mitglieder der FAFA (Fédération des Associations 
Franco-Allemandes pour l’Europe) sowie 134 weitere Vereinigungen (Partner-
schaftskommittees). Teilgenommen haben 195 Vereine (ca. ein Drittel), davon 
60 aus Deutschland  und 135 aus Frankreich.

                    Unser größtes Problem ist die Altersstruktur. Obwohl wir 

jedes Jahr Preise für die besten Schüler im Fach Französisch vergeben, 

erreichen wir diese Schüler nicht. (...) Die deutsch-französische Freund-

schaft ist für Jugendliche offensichtlich etwas Selbstverständliches, 

wofür man sich nicht mehr engagieren muss.

„ 



– 3 –

Wichtigste Ergebnisse der Studie

 ▸ Die zivilgesellschaftlichen Strukturen sind sehr stabil und wer-
den von einer großen Mehrheit als lebendig empfunden. Sie bieten 
einen Rahmen für Engagement, sind Raum für Austausch und Be-
gegnung, Orte der Freundschaft und Verständigung.

 ▸ Bei der Frage nach dem Gründungsjahr der DFGen bzw. AFAs wurde 
deutlich, dass der Trend zu Neugründungen ungebrochen ist.

 ▸ Die AFAs haben im Durchschnitt weniger Mitglieder als die deut-
schen DFGen (Mittelwert für Deutschland 150, für Frankreich 109).

 ▸ Die DFGen und AFAs sind territorial breit verankert, wobei in 
Frankreich eine stärkere Verbreitung in Klein- und Mittelstädten zu 
erkennen ist, während in Deutschland die Ansiedlung in der Groß-
stadt dominiert.

 ▸ Eine enge Verbindung zur kommunalen Ebene ist vorteilhaft, weil 
Kommunen und Städte die Fähigkeit haben zu bündeln und als aus-
gezeichnete Kontaktstellen fungieren.

 ▸ Die Mehrzahl der Vereine ist mit ihrer finanziellen Situation zu-
frieden. Während sich die Gesellschaften in Deutschland zu 78 % 
über ihre Mitgliedsbeiträge finanzieren, spielen diese in Frankreich 
mit 26 % eine geringere Rolle. Öffentliche Zuschüsse decken in 
Frankreich fast die Hälfte des Haushaltes der Gesellschaften ab, 
während sie in Deutschland nur 12 % ausmachen.

 ▸ Fremdsprachenkenntnisse sind für den Austausch von Vorteil, 
aber keine Bedingung für eine Teilnahme. Gerade jüngere Genera-
tionen stehen diesem Thema sehr aufgeschlossen und wenig pro-
blematisierend gegenüber.

 ▸ Die Überalterung ist in beiden Ländern eine Tatsache. Die Gruppe 
der 30 - 60jährigen ist zwar gemäß dem Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung repräsentiert, aber die unter 30jährigen sind zu schwach 
vertreten.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: www.dfi.de/DFG-AFA.pdf
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Die Klage über mangelnden Nachwuchs ist durchaus berechtigt. Vergleicht 
man die Mitgliederstruktur der Vereine mit der Gesamtbevölkerung, sind die 
Se nioren über- und die unter 30jährigen unterrepräsentiert. Viele Vereine pas-
sen sich dieser Problematik durch neue Aktionsformen und attraktive Projekte 
an. In direktem Zusammenhang mit der Altersstruktur steht der weit verbreitete 
Wunsch, neue und aktive Mitglieder zu gewinnen. Dieser Wunsch ist in Deutsch-
land und Frankreich ähnlich präsent.

Erläuterung: die Balken von links nach rechts bilden die zunehmende Zustimmung zu der zitierten Ausage ab.

„Ich wollte, wir hätten 
mehr Mitglieder“

„Ich wäre froh, wenn die 
Mitglieder sich aktiver 
einbringen würden“

3,56%

29,09%

67,35%

Altersstruktur DFGs

Unter 30 30 bis 60 Über 60

5,61%

36,04%

58,35%

Altersstruktur AFAs

Unter 30 30 bis 60 Über 60

Altersstruktur AFAsAltersstruktur DFGen
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Fragt man nach der allgemeinen Selbsteinschätzung der Vereine, ergibt sich ein 
sehr uneinheitliches Bild. Eine große Gruppe – die Mehrheit – ist mit der ge-
nerellen Entwicklung zufrieden, eine zweite Gruppe hingegen äußert Anlass zur 
Sorge. Als ein Grund wird die oft mangelnde Vernetzung mit anderen affinen 
Organisationen genannt, die in einigen Fällen zu einer gewissen Isolierung in der 
Gesellschaft führen kann. Auf beide Herausforderungen, die allgemeine Skepsis 
gegenüber der Entwicklung und die mangelnde Einbindung, kann durch konkrete 
Handlungsoptionen reagiert werden.  

                    Beim Ausfüllen des Fragebogens ist mir noch einmal deut-

lich geworden, dass wir im Grunde sehr gut aufgestellt 

und vernetzt sind, eine gute Akzeptanz finden und in unserer 

Stadt einiges bewirken können. Ein beständiges und von vielen 

getragenes Engagement und ein nachhaltiges Interesse 

der Menschen vor Ort zeichnen unsere Arbeit aus. Das bedeutet 

natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr Nachwuchs wünschen 

würden und uns keine Sorgen um das langfristige Fortbestehen 

des Vereins machen müssten.

„ 

„Die generelle Entwick-
lung unserer Gesellschaft 
sehe ich skeptisch“

„Uns fehlt eine gute 
Vernetzung mit anderen 
Strukturen, die ähnliche 

Anliegen haben“

„Wir bemühen uns sehr 
um junge Mitglieder“
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Die deutsch-französischen Vereine arbeiten in kommunalen Kontexten, nur 
einige größere haben eine weiter reichende regionale Ausstrahlung. Deshalb 
kommt der Wahrnehmung in der Stadtverwaltung und in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit eine zentrale Bedeutung zu. Das Bild ist hier widersprüchlich: Wäh-
rend die Vereine mit der Anerkennung durch die Stadt mehrheitlich zufrieden 
sind, mangelt es an positiver Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Dieser Befund 
kann mit der Tatsache in Verbindung gebracht werden, dass die meisten Verei-
ne ihre Kommunikation nach außen noch deutlich steigern könnten, auch durch 
Nutzung aller verfügbaren Medien. Weniger als die Hälfte der Vereine betreiben 
eine Homepage, soziale Medien werden so gut wie gar nicht genutzt.

„Unsere Arbeit 
wird in der 
 Öffentlichkeit 
nicht aus-
reichend wahr-
genommen“

„Das Verständnis 
für unser Anliegen 
in der Stadt ist 
eigentlich gut“

„Wir haben in unserem 
 Umfeld gute Kooperationen 
mit europäisch aus-
gerichteten Organisationen“
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Handlungsempfehlungen

Aus den Ergebnissen der Umfrage, die durch die Arbeitsgruppen beim 
Deutsch-Französischen Dialog weitgehend bestätigt wurden, lassen sich einige 
Empfehlungen ableiten, um die Arbeit der Vereine zu stärken und zu dynamisie-
ren. Die wichtigsten Bereiche sind innovative Aktionsformen, Kommunikation 
sowie die Zusammenarbeit mit kommunalen und europaaffinen Organisationen.

Aktionsformen
Mehr Angebote in Form von Projekten
Wer junge Mitglieder gewinnen will, sollte mehr Angebote für temporäres 
 Engagement schaffen.

Steigerung der Flexibilität
Vereinsstrukturen müssen sich an eine mobilere und fluktuierende Gesellschaft 
anpassen.

Kommunikation
Mediennutzung
Soziale Medien sind für die diffuse Streuung von Informationen in die jüngeren 
Generationen hinein gut geeignet.

Politische Sichtbarkeit
Die Vereine und ihre Dachorganisationen müssen ihre Öffentlichkeitsarbeit wei-
ter ausbauen und dabei politische Kontakte auf allen Ebenen nutzen.

Stärkere Vernetzung
Lokale Verankerung
Je nach Größe und Struktur der Gemeinden sollten alle Organisationen als 
 potenzielle Partner betrachtet werden, in Bildung, Kultur, internationalen und 
europäischen Beziehungen.

Anbindung an Städtepartnerschaften
Diejenigen Vereine, die (vor allem in Frankreich) enge Beziehungen zur jeweili-
gen Städtepartnerschaft pflegen, erzielen viele Synergieeffekte. 

Vereine für Europa
Beide Dachverbände führen in ihrem Namen das Engagement für Europa. In der 
Praxis vieler Vereine kann die Nutzung europäischer Programme und die Zusam-
menarbeit mit Europa-Organisationen noch deutlich verstärkt werden.
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Forderungen an die Politik

Die DFGen und die AFAs können ihrer eigenen Arbeit selbst neue Impulse ver-
leihen. Gleichzeitig sind sie, wie alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, auf 
die ideelle und materielle Unterstützung der politischen Instanzen auf lokaler, 
regionaler, nationaler und auch europäischer Ebene angewiesen. In den Dis-
kussionen beim Deutsch-Französischen Dialog 2017 haben sich einige Aspekte 
herauskristallisiert, die als Forderung an die Politik formuliert werden können.

Mehr Wertschätzung
Die Politik muss noch stärker eine Kultur der Anerkennung des bürgerschaft-
lichen Engagements entwickeln. Es ist zu überlegen, wie man den Dialog zwi-
schen den politisch Verantwortlichen und den Basisstrukturen verbessern 
kann. Politiker sollten verstärkt für die deutsch-französische Vorreiterrolle sen-
sibilisiert werden.

Juristische Hürden abbauen
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit würde erleichtert, wenn in den 
Grenzgebieten eine „Experimentierklausel“ bestünde, die z.B. die Gründung von 
gemeinsamen Vereinen gestatten würde. 

              Notre comité de jumelage est  

très actif depuis 42 ans, avec un bon 

renouvellement des générations et une 

activité ininterrompue.

               Les jumelages franco-allemands sont nés de la 

 ré  con ciliation entre les deux peuples. Les nouvelles généra-

tions n’ont plus la notion, ni la valeur de cette réconciliation. 

Les  jumelages ne les motivent pas, ne les intéressent pas. 

Notre problème est de définir les centres d’interêts 

 nouveaux qui pourraient motiver les jeunes.

„ 
„ 
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