
  

Studientag zur politischen Bildung – Ein Projekt des dfi 

in Zusammenarbeit mit der Gips-Schüle-Stiftung 

Stuttgart 

Bereits zum dritten Mal konnte der Studientag zur 

politischen Bildung der Gips-Schüle-Stiftung in 

Zusammenarbeit mit dem dfi stattfinden. Ziel dieses 

Projekts ist es, Stipendiat*innen der Stiftung, die 

hauptsächlich aus dem technisch-

naturwissenschaftlichem Bereich kommen, einen 

Einblick in die politischen Abläufe des Landes Baden-

Württembergs zu geben.  

Nachdem der Studientag im letzten Jahr aufgrund der 

Corona-Pandemie online stattfinden musste, konnte das 

diesjährige Programm größtenteils wieder in Präsenz 

stattfinden. Das intensive Tagesprogramm begann mit 

dem Eintreffen aller Teilnehmenden vor Ort im Deutsch-

Französischen Institut in Ludwigsburg. Kurz darauf ging es 

auch schon mit dem ersten Gesprächstermin los, bei dem 

Clemens Benz aus dem Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst per Videokonferenz dazu geschaltet 

wurde. Herr Benz ist seit kurzem Leiter der Abteilung 

Forschung und Medizin. Im Gespräch mit ihm konnten 

die Studierenden einen tieferen Einblick in die Arbeit des 

Ministeriums erhalten und mehr über das Projekt 

CyberValley erfahren, das unter anderem von der Gips-

Schüle-Stiftung unterstützt wird. Dabei handelt es sich 

um eine Forschungskooperation im Bereich KI (künstliche 

Intelligenz), die in der Region Stuttgart-Tübingen 

angesiedelt ist. Wie aus dem Gespräch mit Dr. Caroline 

Liepert, Ministerialrätin im Wissenschaftsministerium, 

hervorging, gehören zu den Ambitionen diesem vor fünf 

Jahren initiierten Projekts vor allem die Animierung von 

Start-ups und das Sichtbarmachen von starken 

Forschungseinrichtungen aus der Region. 

Als zweiter Termin folgte ein Gespräch mit Peter 

Friedrich, ehem. MdB, Landesminister a.D. und Mitglied 

der SPD, bei dem er zunächst von seinem persönlichen 

Werdegang berichtete. Im Anschluss daran teilte er seine 

Erfahrungen als ehemaliger Parlamentarier und Minister, 

wo er besonders auf die Rolle des Wahlkreises einging 

und den Stipendiat*innen das Milieu der Politiker 

näherbrachte. Er zeigte auf, dass das demokratische 

Mehrebenensystem für politisch Aktive einerseits 

Reibungspunkte aufweist, andererseits aber auch 

Motivationsanreiz sein kann. 

Anschließend stieß Herr Matthias Merz, Pressesprecher 

des Oberlandesgerichts Stuttgart, hinzu. Als erfahrener 

Richter konnte er einen interessanten Einblick in die 

Aufgaben der Judikative im Land geben. Dabei stellte er 

zunächst den allgemeinen Aufbau der juristischen 

Institutionen dar und betonte daraufhin die Bedeutung 

dieser für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Besonders 

vor dem Hintergrund der Kritik, die Herr Merz an den 

Kontrollmechanismen Polens und Ungarns äußerte, 

wurde die zentrale Rolle der unabhängigen Judikative 

nochmal deutlich. 

 

Im Anschluss ging es gemeinsam nach Stuttgart, wo die 

Stipendiat*innen im Haus der Abgeordneten auf Frau 

Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete der 

Bündis90/Die Grünen und Sprecherin für Allgemeine 

Weiterbildung, trafen. Mit dabei waren Sophia Dittes, 

ihre persönliche Referentin, und Theresia Kübler, 

persönliche Referentin von Martin Hahn, MdL. 

Frau Bogner-Unden stellte dar, wie ihr Alltag als 

Landtagsabgeordnete strukturiert und von welch großer 
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Bedeutung die Unterstützung ihrer Mitarbeiterinnen 

dabei ist, bevor sie sich den persönlichen Fragen der 

Stipendiat*innen zum Thema Bildungspolitik stellte. Im 

Diskurs erkundigte sie sich nach dem Umgang der 

Teilnehmenden mit dem aktuellen politischen 

Geschehen und auf welche Art und Weise die 

Studierenden sich politisch informieren. Zum Schluss 

ermöglichte es Frau Bogner-Unden zudem, einen Blick in 

den Landtag zu werfen. 

Nina Demski, Alice Paul   

Kontakt: Susanne Binder, binder@dfi.de 
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Journée d'étude sur l'éducation politique - Un projet du 

dfi en collaboration avec la Gips-Schüle-Stiftung de 

Stuttgart 

Pour la troisième fois déjà, la journée d'étude sur 

l'éducation politique de la Gips-Schüle-Stiftung a pu avoir 

lieu en collaboration avec le dfi. L'objectif de ce projet est 

de donner un aperçu des processus politiques du Land de 

Bade-Wurtemberg aux boursiers, issus principalement de 

cursus technique et scientifique.  

Après une journée d´étude organisée complètement en 

distanciel en 2021, le programme de cette année a pu se 

dérouler en grande partie en présentiel. Le programme 

de la journée a commencé par l'arrivée de tous les 

participants sur place, à l'Institut franco-allemand de 

Ludwigsburg. Peu de temps après, le premier entretien a 

débuté avec Clemens Benz du ministère de la Science, de 

la Recherche et des Arts, qui s'est joint au groupe par 

vidéoconférence. Monsieur Benz est directeur du 

département Recherche et médecine depuis peu. Lors de 

l'entretien avec lui, les étudiants ont pu se faire une idée 

plus précise du travail du ministère et en apprendre 

davantage sur le projet CyberValley, soutenu entre autres 

par la Gips-Schüle-Stiftung. Il s'agit d'une coopération de 

recherche dans le domaine de l'IA (intelligence 

artificielle), basée dans la région de Stuttgart-Tübingen. 

Caroline Liepert, conseillère ministérielle au ministère 

des Sciences, a expliqué les ambitions de ce projet initié 

il y a cinq ans, qui sont avant tout d'animer des start-ups 

et de rendre visibles des institutions de recherche fortes 

de la région. 

Le deuxième rendez-vous a été un entretien avec Peter 

Friedrich, ancien député et ancien ministre régional (en 

tant que membre du SPD), au cours duquel il a d'abord 

évoqué son parcours personnel. Il a ensuite partagé ses 

expériences en tant qu'ancien parlementaire et ministre 

et il a 

particulièrement 

insisté sur le rôle 

important de la 

circonscription et a 

fait découvrir aux 

boursiers le milieu 

des hommes et 

femmes politiques. Il 

a montré que le 

système 

démocratique à 

plusieurs niveaux 

(Mehrebenensystem) 

présente des points de friction pour les actifs politiques, 

mais qu'il peut aussi être une source de motivation. 

Ensuite, Matthias Merz, porte-parole de la Cour d'appel 

de Stuttgart, s'est joint au rendez-vous. En tant que juge 

expérimenté, il a pu donner un aperçu intéressant des 

tâches du pouvoir judiciaire dans le pays. Il a tout d'abord 

présenté la structure générale des institutions juridiques 

et a ensuite souligné l'importance de celles-ci pour la 

démocratie et l'État de droit. Les critiques formulées par 

Monsieur Merz à l'égard des mécanismes de contrôle de 

la Pologne et de la Hongrie ont mis en évidence le rôle 

central du pouvoir judiciaire indépendant. 

Suite à cela, le groupe s’est rencontré à Stuttgart avec 

Andrea Bogner-Unden, députée du parlement régional, 

membre des Verts et porte-parole de la formation 

continue générale. Elle était soutenue par Sophia Dittes, 

sa référente personnelle et Theresia Kübler, la référente 

personnelle du député Martin Hahn. 

Avant d’entrer en discussion avec les boursiers sur leurs 

questions personnelles, Madame Bogner-Unden a 

partagé avec eux son quotidien en tant que députée en 

soulignant le rôle important qui joue le soutien de ses 

référents personnels. Dans le discours, elle s’est d’abord 
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informé sur la manière dont les participants font face à la 

situation politique actuelle et sur leurs sources 

d’information préférées. À la fin, Madame Bogner-Unden 

nous a permis de jeter en œil dans le Landtag. 

Alice Paul, Nina Demski 

Contact : Susanne Binder, binder@dfi.de   
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