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Préface du Président
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ancien Ministre-Président

En 2016, l’Europe entière avait les yeux rivés sur les élec-
tions aux États-Unis et sur l’issue du référendum au Royau-
me-Uni concernant le Brexit. Mais en 2017, ce sont avant 
tout les élections en France et en Allemagne qui ont retenu 
l’attention. On se demandait alors jusqu’où irait Marine Le 
Pen, avec son orientation politique anti-européenne, protec-
tionniste et germanophobe, et quelle place serait octroyée 
au sein du Bundestag à l’AfD, un parti qui partage avec le 
Front National la même critique du système et des élites.

A ces deux questions, nous avons désormais des réponses. 
En France, l’éblouissant vainqueur surprise se nomme Em-
manuel Macron, tandis qu’en Allemagne, la formation du 
nouveau gouvernement se heurte à de grandes difficultés, 
compte tenu du poids du groupe parlementaire de l’AfD et 
des relations très compliquées au sein de la majorité. Si la 
situation allemande semblait marquée jusqu’à présent par 
la stabilité et la capacité à agir sur le plan politique, et la si-
tuation française caractérisée à l’inverse par son apparente 
incapacité à se réformer et son côté sclérosé, les choses 
ont aujourd’hui radicalement changé. Le mouvement poli-
tique du jeune président, La République En Marche, a fait 
entrer au Parlement des profils complètement nouveaux, et 
Macron n’a pas craint non plus de renouveler en profondeur 
l’attribution des postes au gouvernement. Il met son pro-
gramme à exécution pas à pas en portant un accent particu-
lier sur l’Europe. Dans son discours à la Sorbonne, il a pré-
senté, le lendemain des élections allemandes au Bundestag, 
une vaste stratégie concernant le développement à venir de 
l’Europe. Les relations particulières qui unissent l’Allemagne 
et la France y sont mises en avant. Mais à l’heure qu’il est, le 
côté français attend toujours en vain une réponse de Berlin. 
Quoi qu’il en soit, il semble que le prochain gouvernement al-
lemand portera davantage d’attention au thème de l’Europe 
que durant la campagne électorale. Il est souhaitable que se 
déroule le plus tôt possible entre l’Allemagne et la France 
un débat politique ouvert et auquel prenne part l’ensemble 
de la société, à propos de l’avenir de l’Europe. On ne doit 

pas abandonner le thème de l’Europe aux populistes et aux 
eurosceptiques – le président français a entièrement raison 
de défendre ce point de vue. Il ne s’agit pas de reprendre in-
tégralement les idées de Macron ni de les transposer, mais 
d’envisager avec sérieux et en se projetant vers l’avenir les 
options qui s’offrent à nous en tant qu’Européens.

Le 22 janvier, on fêtait le 55ème anniversaire de la signature du 
traité de l’Élysée, resté aussi sous le nom de traité d’amitié 
franco-allemand. Comme le gouvernement allemand était à 
cette date seulement chargé de gérer les affaires courantes 
et puisqu’aucune décision d’importance ne pouvait donc être 
prise du côté de l’exécutif, le Bundestag et l’Assemblée natio-
nale ont pris le parti d’élaborer une initiative parlementaire. 
Dans une résolution commune intitulée « Pour un nouveau 
traité de l’Élysée », les députés des deux gouvernements ap-
pellent à élaborer un nouveau traité de l’Élysée et à améliorer 
la coopération transfrontalière. Cette nouvelle version ou cet 
élargissement du traité, qui remonte au temps d’Adenauer et 
de de Gaulle, doit être signé en 2019.

Que les parlements intensifient leur coopération, qui est 
déjà bonne, et qu’ils souhaitent en améliorer la coordina-
tion est en soi une bonne nouvelle. S’ils réussissent dans 
certains domaines à se coordonner déjà au niveau du pro-
cessus législatif, alors les obstacles juridiques paraissant 
souvent « mineurs » et freinant pourtant la coopération 
concrète auront tendance à s’estomper. Concernant préci-
sément les échanges transfrontaliers, les systèmes adminis-
tratifs des deux pays doivent se rapprocher l’un de l’autre, 
si l’on veut atteindre l’objectif d’un plus grand décloisonne-
ment dans les systèmes de formation et sur le marché de 
l’emploi. Dans ce contexte, on note également le désir des 
parlementaires d’accorder aux eurodistricts des droits spé-
cifiques, afin qu’ils puissent aplanir les obstacles courants 
par leurs propres moyens.
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hat der französische Staatspräsident absolut Recht. Es geht 
nicht darum, Macrons Ideen vollständig zu übernehmen und 
umzusetzen, sondern um eine ernste und zukunftsgewandte 
Befassung mit den Optionen, die wir als Europäer haben.

Am 22. Januar hat sich die Unterzeichnung des Elysée-Ver-
trags, der auch als deutsch-französischer Freundschaftsver-
trag bezeichnet wird, zum 55. Mal gejährt. Da die deutsche 
Regierung zu diesem Zeitpunkt nur geschäftsführend im 
Amt war und daher auf Seiten der Exekutive keine weitrei-
chenden Entscheidungen getroffen werden konnten, haben 
sich Bundestag und Assemblée nationale zu einer parla-
mentarischen Initiative entschlossen. In einer gemeinsamen 
Resolution mit dem Titel „Für einen neuen Elysée-Vertrag“ 
fordern die Parlamentarier die beiden Regierungen auf, ei-
nen neuen Elysée-Vertrag zu erarbeiten und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zu verbessern. 2019 soll diese 
Neufassung oder Erweiterung des in die Zeit von Adenauer 
und de Gaulle zurückreichenden Vertrags besiegelt werden.

Dass die Parlamente ihre ohnehin schon gute Zusammen-
arbeit intensivieren und stärker koordinieren wollen ist eine 
gute Nachricht. Wenn es gelingt, in einigen Bereichen schon 
im Prozess der Gesetzgebung eine Koordinierung zu errei-
chen, werden die juristischen oft „klein“ scheinenden und 
doch konkret die Zusammenarbeit behindernden Hürden 
bei der Kooperation tendenziell abnehmen. Gerade für den 
grenzüberschreitenden Austausch müssen sich beide natio-
nalen Verwaltungssysteme aufeinander zubewegen, wenn 
das Ziel einer größeren Durchlässigkeit in den Ausbildungs-
systemen und im Arbeitsmarkt erreicht werden soll. In die-
sen Zusammenhang passt auch die Forderung der Parlamen-
tarier, den Eurodistrikten besondere Rechte einzuräumen, 
damit sie die alltäglichen Hindernisse in eigener Regie aus 
dem Weg räumen können.

Schaute im Jahr 2016 ganz Europa auf die Wahlen in den 
USA und auf den Ausgang des Referendums in Großbritan-
nien über den Brexit, so standen im Jahr 2017 vor allem die 
Wahlen in Frankreich und Deutschland im Fokus. Wie weit 
würde Marine Le Pen mit ihrem anti-europäischen, protek-
tionistischen und anti-deutschen Kurs kommen? Wie stark 
würde die AfD in den deutschen Bundestag einziehen, eine 
Partei, die dem französischen Front National nicht unähnlich 
Elitenschelte und Systemkritik verbindet?

Auf beide Fragen haben wir nunmehr Antworten. Der strah-
lende Überraschungssieger in Frankreich heißt Emmanuel 
Macron, und die Regierungsbildung in Deutschland gestaltet 
sich angesichts einer starken AfD-Fraktion und komplizier-
ten Mehrheitsverhältnissen sehr schwierig. Schien bisher 
die deutsche Situation durch Stabilität und Politikfähigkeit 
geprägt, die französische hingegen durch scheinbare Re-
formunfähigkeit und Verkrustung, so hat sich das Bild völlig 
gewendet. Die politische Bewegung des jungen Präsidenten, 
La République En marche, hat völlig neue Profile ins Par-
lament einziehen lassen, und auch bei der Besetzung der 
Regierungsposten hat Macron vor einer weitgehenden Er-
neuerung nicht zurückgeschreckt. Er setzt sein Programm 
schrittweise um und legt dabei einen besonderen Schwer-
punkt auf Europa. In seiner Sorbonne-Rede hat er, einen 
Tag nach der deutschen Bundestagswahl, ein weitgehendes 
Konzept für die zukünftige Entwicklung Europas vorgelegt. 
Die deutsch-französische Sonderbeziehung wird dabei her-
vorgehoben. Bisher wartet die französische Seite vergebens 
auf eine Antwort aus Berlin. Immerhin scheint sich abzu-
zeichnen, dass in der nächsten deutschen Regierung dem 
Thema Europa mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden wird 
als im Wahlkampf. Es ist zu hoffen, dass möglichst bald eine 
offene politische und auch gesellschaftliche Diskussion über 
die Zukunft Europas zwischen Deutschland und Frankreich 
stattfindet. Man darf das Thema Europa nicht den Populis
ten und Antieuropäern überlassen – mit dieser Einstellung 

Vorwort des Präsidenten
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ministerpräsident a. D.

5

Tätigkeitsbericht2017.indd   5 23.03.2018   09:38:04



En 2017, les contributions du dfi en matière de recherche, 
d’enseignement, de conseil et de présence dans les médias 
ont été une nouvelle fois très sollicitées. Du fait des élec-
tions dans les deux pays, l’intérêt porté au pays voisin et 
principal partenaire politique était encore plus élevé qu’en 
temps normal. Les revues de presse semestrielles témoi-
gnent de la forte présence du dfi dans les médias, aussi bien 
en Allemagne qu’en France et dans d’autres pays.

Comme chaque année, nous adressons nos remerciements 
aux nombreux partenaires ainsi qu’aux instances qui as-
surent à l’Institut un soutien financier. Au terme de longs 
pourparlers avec les trois financeurs institutionnels que 
sont la ville de Ludwigsburg, le Ministère de la Recherche 
du BadeWurtemberg et le Ministère allemand des Affaires 
étrangères, nous sommes parvenus à augmenter de ma-
nière substantielle le financement de base annuel, de telle 
sorte que le déficit structurel s’en trouve nettement réduit. 
Que tous les acteurs concernés soient ici remerciés pour cet 
effort solidaire. Les fondations sont toujours plus nombreu-
ses à mener des projets avec le dfi. Outre les traditionnels 
partenaires de projets tels que la Robert Bosch Stiftung, la 
Fondation Wüstenrot et la Fondation ASKO EUROPA-STIF-
TUNG, on comptait également parmi elles l’année passée la 
Fondation Dr. Karl Eisele et Mme Elisabeth Eisele et la Fon-
dation Gips-Schüle, ainsi que la Bertelsmann Stiftung, déjà 
évoquée, et la Fondation Entente Franco-Allemande. Nous 
espérons que l’année qui commence nous réserve une coo-
pération heureuse et basée sur la confiance.

Au niveau des Länder, il convient aussi de saluer de nouvel-
les initiatives. Le Bade-Wurtemberg travaille à une stratégie 
envers la France et l’Europe. Dans les deux cas, il s’agit de 
rendre tangibles pour les citoyens les acquis du rapproche-
ment franco-allemand et de la construction européenne, et 
d’en mettre en lumière les succès.

Les thèmes cités se rattachent directement au travail du 
dfi. En collaboration avec la Fondation Entente FrancoAlle-
mande, nous avons accompagné la mise en œuvre pratique 
du programme « Azubi-BacPro », destiné à relier les systè-
mes de formation professionnelle, et nous avons aidé leurs 
acteurs en terme d’analyse et de conseil. Pour concrétiser 
l’intensification du rapprochement au niveau fédéral, les res-
sources documentaires et analytiques du dfi sont à disposi-
tion sur place à la Frankreich-Bibliothek. Au niveau du Land, 
le dfi est étroitement impliqué dans le développement de la 
stratégie à définir envers la France.

L’année passée, nous avons beaucoup travaillé en particulier 
dans le domaine des jumelages entre communes. Une vaste 
étude portant sur les jumelages franco-allemands, qui sont 
plus de 2 200, réalisée en collaboration avec la Bertelsmann 
Stiftung et présentée en janvier 2018 à Berlin et à Paris, dres-
se un tableau précis de la situation actuelle. Pour poursuivre 
dans cette direction, nous développerons et proposerons des 
offres de formation continue destinées aux acteurs locaux, 
dans le but de soutenir les villes et les communes dans le 
cadre de leur travail de jumelage. Dans la situation actuelle 
de fort euroscepticisme, le niveau communal revêt pour de 
nombreux citoyens une importance particulière.

Préface du Président
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ancien Ministre-Président
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Die Beiträge des dfi in Forschung, Lehre, Beratung und in 
den Medien waren auch 2017 wieder sehr gefragt. Ange-
sichts der Wahlen in beiden Ländern war das Interesse am 
Nachbarland und am wichtigsten politischen Partner noch 
höher als sonst. Die halbjährlichen Pressespiegel dokumen-
tieren die bedeutende mediale Präsenz des dfi in Deutsch-
land wie in Frankreich und weiteren Ländern.

Wie jedes Jahr gilt unser Dank den zahlreichen Partnern 
und Förderern des Instituts. Nach langen Verhandlungen 
mit den drei institutionellen Geldgebern Stadt Ludwigsburg, 
Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg 
und Auswärtiges Amt ist es gelungen, die jährliche Grundfi-
nanzierung substantiell zu erhöhen, so dass sich die struk-
turelle Unterfinanzierung deutlich reduziert. Für diese soli-
darische Anstrengung gilt allen Beteiligten unser Dank. Die 
Anzahl der Stiftungen, die mit dem dfi Projekte durchführen, 
wächst stetig. Neben den traditionellen Projektpartnern wie 
der Robert Bosch Stiftung, der Wüstenrot Stiftung und der 
ASKO EUROPA-STIFTUNG waren dies im vergangenen Jahr 
die Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung und die Gips-
Schüle Stiftung, sowie die bereits erwähnte Bertelsmann 
Stiftung und die Fondation Entente Franco-Allemande. Wir 
hoffen auch im kommenden Jahr auf gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit.

Auch auf Landesebene wären neue Initiativen zu begrüßen. 
Baden-Württemberg arbeitet an einer Frankreich-Konzep-
tion und an einer Europastrategie. In beiden Fällen geht es 
darum, die Errungenschaften der deutsch-französischen An-
näherung und der europäischen Integration für die Bürger 
spürbar zu machen, die Erfolge ins Licht zu rücken. 

Die genannten Themen hängen unmittelbar mit der Arbeit 
des dfi zusammen. In Zusammenarbeit mit der Fondation 
Entente Franco-Allemande haben wir die praktische Umset-
zung des Programms zur Verknüpfung der Berufsbildungssys-
teme „Azubi-BacPro“ analytisch begleitet und die Akteure 
beraten. Bei der Konkretisierung der angestrebten Intensi-
vierungen auf Bundesebene stehen die dokumentarischen 
und analytischen Ressourcen des dfi mit seiner Bibliothek 
zur Verfügung. Auf Landesebene ist das dfi in die Entwick-
lung der Frankreich-Konzeption eng eingebunden.

Besonders im Bereich der kommunalen Partnerschaften ha-
ben wir im vergangenen Jahr viel gearbeitet. Eine umfang-
reiche Studie zu den mehr als 2.200 deutsch-französischen 
Städtepartnerschaften in Zusammenarbeit mit der Bertels-
mann Stiftung, die im Januar 2018 in Berlin und Paris vor-
gestellt wurde, zeichnet ein präzises Bild der aktuellen Si-
tuation. Als nächstes werden wir Fortbildungsangebote für 
die kommunalen Akteure entwickeln und anbieten, um die 
Städte und Gemeinden bei ihrer Partnerschaftsarbeit zu un-
terstützen. Der kommunalen Ebene kommt in der aktuellen 
Situation großer Europaskepsis vieler Bürger eine besonde-
re Bedeutung zu.

Vorwort des Präsidenten
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ministerpräsident a. D.
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(v.li.n.re.) Oberbürgermeister von Ludwigsburg, Werner Spec; Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Kap. 1.6).
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann und dfiDirektor Frank Baasner bei der Podiumsdiskussion (Kap. 1.6).
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l’on puisse trouver sous cette forme de telles passerelles ent-
re documentation, traitement scientifique fiable et mise à dis-
position du public d’information et de conseil. C’est pourquoi 
l’attention continue portée à la bibliothèque constitue l’une de 
nos missions centrales.

Mais l’actualité des relations franco-allemandes n’est 
pas le seul domaine d’activité du dfi. Notre rôle est égale-
ment d’analyser des domaines concrets de coopération, 
d’accompagner et de conseiller les acteurs. En 2017, quel-
ques études importantes ayant débuté l’année précédente 
ont pu aboutir. Deux enquêtes s’étaient donné pour mission 
d’étudier le fonctionnement, les forces et les faiblesses des 
structures de base de la collaboration franco-allemande de 
nos deux sociétés, structures qui se sont développées sur 
plusieurs dizaines d’années. La première étude a été menée 
en coopération avec la fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG 
et a porté sur les Associations franco-allemandes et leurs 
partenaires allemands, les Deutsch-Französischen Gesell-
schaften. En recourant à des méthodes à la fois quantitati-
ves et qualitatives, nous avons pu obtenir des éléments sur 
l’état actuel des sociétés franco-allemandes, dont le nombre 
s’élève à plus de 150. Les résultats ont été discutés et appro-
fondis lors du Dialogue Franco-Allemand auquel ont pris part 
des groupes sélectionnés. Le rapport final est disponible sur 
la page d’accueil du dfi en allemand et en français.

La seconde grande enquête, de loin la plus vaste, s’est pen-
chée, en collaboration avec la Bertelsmann Stiftung, sur les 
jumelages entre villes, qui sont plus de 2 200. Nous avons eu 
tout lieu de nous réjouir de l’attitude des communes, qui se 
sont montrées très coopératives pour remplir les question-
naires détaillés, contribuant ainsi à fournir des résultats fia
bles étayés sur une base empirique. On peut à présent déga-
ger des tendances, identifier les conditions nécessaires pour 
que les jumelages restent vivants et élaborer des offres de for-
mation complémentaire. La présentation des résultats dans 
le cadre de manifestations publiques qui se sont déroulées à 
Berlin et à Paris en janvier 2018 a rencontré un grand intérêt 
de la part du public. En collaboration avec le ministère d’Etat 
du Bade-Wurtemberg, nous poursuivrons cette année encore 
le thème des jumelages entre communes.

L’étude des structures de base de la coopération franco-
allemande, et plus généralement européenne, au sein de la 
société civile est en ce moment bien d’actualité, de telle sor-
te que nos études sont parues précisément au bon moment. 
Cela est à mettre en rapport avec la crise du processus de 
construction européenne, qui dure déjà depuis longtemps. 
L’appel à une « refondation » du processus d’intégration 
européenne est à l’ordre du jour, partout il est question de 
« l’Europe des citoyens », et même Kirchhof, vice-président 
de la Cour constitutionnelle fédérale, a réclamé récemment 

Au plan politique, l’année 2017 a été entièrement placée 
sous le signe des élections qui ont tenu en haleine la Fran-
ce et l’Allemagne. Dans les deux pays, l’intérêt pour le pays 
voisin était et reste encore très vif, ce qui se traduit par une 
intense couverture médiatique. C’est la raison pour laquelle, 
au dfi, nous avons été encore plus sollicités dans les médias 
comme experts qu’à l’ordinaire. Au regard de la campagne 
électorale française qui s’est avérée imprévisible et dont les ré-
sultats ont des implications pour l’Europe entière, nous avons 
lancé dans la première moitié de l’année un nouveau service 
sur notre page d’accueil. Les programmes des candidats ont 
ainsi fait l’objet d’une comparaison présentée dans une com-
pilation synthétique et les idées essentielles des principaux 
candidats sur les grands thèmes de la campagne électorale 
ont été actualisés presque quotidiennement. De la sorte, les 
personnes intéressées ont pu profiter d’informations actuelles, 
fiables et neutres, même si elles n’avaient pas le temps ou les 
connaissances linguistiques nécessaires pour suivre la totalité 
de la campagne électorale. La très forte demande à laquelle a 
répondu ce service a confirmé notre hypothèse selon laquel-
le il existe un fort besoin d’informations sûres, sélectionnées 
et actuelles. Comme le dfi est politiquement indépendant et 
puisque son travail a une base scientifique, nous sommes en 
mesure de fournir des informations actuelles, approfondies et 
hautement crédibles. Dans cette part de notre travail, une ten-
dance déjà amorcée depuis quelques années s’est poursuivie 
l’an dernier : des médias du monde entier ont recours à nos 
offres, c’estàdire pas seulement la France mais de nombreux 
pays européens, mais également le Canada ou la Chine, pour 
ne citer que les exemples les plus marquants.

La très bonne connaissance de l’actualité en France et des re-
lations franco-allemandes était par ailleurs la condition préa-
lable à un voyage d’étude à Paris à l’occasion des élections pré-
sidentielles, que nous avons organisé en collaboration avec le 
réseau des anciens journalistes ayant participé au programme 
de la Robert Bosch Stiftung. Vingt journalistes venus du monde 
entier ont ainsi eu l’occasion d’observer les derniers jours de 
la campagne électorale, de rencontrer des personnalités im-
portantes de différents partis et de recueillir des opinions et 
des interprétations de première main. Un moment particulier 
à retenir a été le (seul) duel télévisé entre Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron, lors duquel la candidate du Front National 
a complètement dérapé, à la suite de quoi la victoire électorale 
de l’actuel président est apparue plus évidente que ce que cer-
tains commentateurs avaient craint.

Si le travail d’analyse de l’actualité que réalisent les collabora-
teurs du dfi est possible à un haut niveau, c’est parce que la 
Frankreich-Bibliothek et la documentation se chargent de con-
stamment trier, sélectionner et exploiter la littérature scientifi-
que spécialisée ainsi que les articles de presse pertinents, afin 
de les mettre à la disposition des lecteurs. Il n’y a qu’au dfi que 

Thématiques et tendances actuelles des activités du dfi 
Prof. Dr. Frank Baasner
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Dokumentation, wissenschaftlich verlässlicher Aufbereitung 
und Bereitstellung für Information und Beratung ist in dieser 
Form nur im dfi zu finden. Deshalb ist auch die kontinuierli-
che Pflege der Bibliothek eine zentrale Aufgabe.

Die Aktualität in den deutsch-französischen Beziehungen ist 
aber nicht der einzige Tätigkeitsbereich des dfi. Unsere Aufga-
be ist es auch, konkrete Felder der Zusammenarbeit zu analy-
sieren, die Akteure zu begleiten und zu beraten. 2017 konnten 
einige wichtige Studien abgeschlossen werden, die bereits 
im Vorjahr begonnen wurden. Zwei Untersuchungen hatten 
sich zur Aufgabe gestellt, die Funktionsweisen, Stärken und 
Schwächen der über Jahrzehnte gewachsenen Basisstruktu-
ren der deutsch-französischen Zusammenarbeit unserer bei-
den Gesellschaften zu untersuchen. Die erste Studie wurde 
in Zusammenarbeit mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG über 
die Deutsch-Französischen Gesellschaften und ihre franzö-
sischen Partner, die Associations franco-allemandes, durch-
geführt. In einer Mischung aus quantitativen und qualitativen 
Methoden konnten wir Erkenntnisse über den momentanen 
Zustand der mehr als 150 DFGen gewinnen. Die Ergebnisse 
wurden anschließend auf dem Deutsch-Französischen Dialog 
mit ausgewählten Gruppen diskutiert und vertieft. Der Ab-
schlussbericht steht auf der Homepage des dfi in deutscher 
und französischer Sprache zur Verfügung.

Die zweite weitaus größere Untersuchung hat sich in Zu-
sammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung mit den insge-
samt mehr als 2.200 deutsch-französischen Städtepartner-
schaften beschäftigt. Die Bereitschaft der Kommunen, den 
ausführlichen Fragebogen auszufüllen und so zu sicheren, 
empirisch belastbaren Ergebnissen beizutragen, war erfreu-
lich hoch. So können Tendenzen erkannt, Voraussetzungen 
für lebendige Partnerschaften identifiziert und Fortbildung-
sangebote erarbeitet werden. Die Präsentation der Ergeb-
nisse in öffentlichen Veranstaltungen in Berlin und Paris im 
Januar 2018 stieß auf großes Interesse. In Zusammenarbeit 
mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg werden wir 
auch in diesem Jahr das Thema der kommunalen Partner-
schaften weiter verfolgen.

Die Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Basisstrukturen 
der deutsch-französischen und allgemein europäischen Zusam-
menarbeit hat momentan Konjunktur, so dass unsere Studien 
genau zur richtigen Zeit erschienen sind. Dies hängt mit der 
schon länger andauernden Krise des europäischen Einigungs-
prozesses zusammen. Der Ruf nach einer „Neubegründung“ 
der europäischen Prozesse steht im Raum, die Rede ist vom 
„Europa der Bürger“, sogar der Vizepräsident des Bundesver-
fassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, forderte kürzlich mehr 
direkte Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene. Frankreichs 

Das vergangene Jahr 2017 stand in politischer Hinsicht ganz 
im Zeichen der Wahlen in Frankreich und Deutschland. In 
beiden Ländern war und bleibt das Interesse am Nachbar-
land sehr groß, was sich in einer intensiven Medienbericht-
erstattung äußert. Für unsere Arbeit bedeutet dies, dass wir 
noch stärker als üblich als Experten in den Medien gefragt 
waren. Angesichts des unvorhersehbaren und für ganz Eu-
ropa bedeutsamen Wahlkampfs in Frankreich haben wir in 
der ersten Jahreshälfte auf unserer Homepage einen neuen 
Service eingeführt. Die Programme der Kandidaten wur-
den in synthetischen Zusammenstellungen verglichen, die 
Kernaussagen der wichtigsten Kandidaten zu den großen 
Themen des Wahlkampfs wurden fast täglich aktualisiert, 
so dass Interessenten aktuelle, verlässliche und neutra-
le Informationen haben konnten, auch wenn sie keine Zeit 
oder nicht die nötigen Sprachkenntnisse haben, um den 
Wahlkampf in Gänze zu verfolgen. Die sehr hohe Nachfrage 
nach diesem Service hat unsere Annahme bestätigt, dass 
ein breiter Bedarf an gesicherter, ausgewählter und aktuel-
ler Information besteht. Da das dfi nicht parteigebunden ist 
und seine Arbeit einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, 
können wir aktuelle und vertiefte Informationen mit hoher 
Glaubwürdigkeit bereitstellen. Bei diesem Teil unserer Arbeit 
hat sich im vergangenen Jahr eine Tendenz fortgesetzt, die 
sich schon seit einigen Jahren abgezeichnet hat: die Nutzung 
unserer Angebote durch internationale Medien, und keines-
wegs nur aus Frankreich, sondern aus vielen europäischen 
Ländern aber auch Kanada oder China, um nur die auffällig-
sten Beispiele zu nennen.

Die sehr gute Vertrautheit mit der Aktualität in Frankreich 
und den deutsch-französischen Beziehungen war auch die 
Voraussetzung für eine Studienreise nach Paris zu den Präsi-
dentschaftswahlen, die wir in Zusammenarbeit mit dem neu 
gegründeten Alumni-Netzwerk der Robert Bosch Stiftung 
organisiert haben. 20 Journalisten aus aller Welt hatten Ge-
legenheit die letzten Tage des Wahlkampfs zu beobachten, 
wichtige Persönlichkeiten der verschiedenen Parteien zu 
treffen und Einschätzungen und Interpretationen aus erster 
Hand zu erhalten. Ein besonderer Moment war das (einzige) 
Fernsehduell zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Ma-
cron, bei dem die Kandidatin des Front National vollständig 
einbrach, wodurch der Wahlsieg des heutigen Präsidenten 
eindeutiger ausfiel, als es manche Kommentatoren befürch-
tet hatten.

Die Arbeit zur Aktualität durch die Mitarbeiter des dfi ist 
deshalb auf hohem Niveau möglich, weil in der Bibliothek 
und Dokumentation kontinuierlich sowohl die wissenschaft-
liche Fachliteratur als auch die relevante Presse ausgewer-
tet und zur Verfügung gestellt werden. Die Verbindung von 
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Dans ce cadre, de jeunes scientifiques allemands et français 
mais aussi des scientifiques du monde entier qui s’intéressent 
au thème des « relations franco-allemandes » se rendent à 
la bibliothèque du dfi pour des visites d’études, dans le but 
d’utiliser le fonds documentaire et de profiter de l’expertise 
des collaborateurs du dfi.

En 2017 s’est déroulé pour la dernière fois le programme pour 
jeunes journalistes, venus cette année d’Allemagne, de Fran-
ce et d’Italie, programme que nous avons mené depuis 10 
ans avec grand succès en collaboration avec la Robert Bosch 
Stiftung. En raison d’une réorientation des axes de travail de 
la fondation, cette dernière a pris la décision de clôturer le 
programme. Une partie des contacts et des expériences peut 
venir enrichir le réseau des anciens évoqué plus haut, pour 
lesquels le dfi développe des offres de fond. Dans le temps 
à venir, nous allons nous efforcer de poursuivre avec de nou-
veaux partenaires notre collaboration très féconde, qui a été 
récompensée à plusieurs reprises par d’excellentes évaluati-
ons, avec de grandes institutions médiatiques d’Allemagne, 
de France et d’Italie.

Fruit tout particulier de notre travail en 2017, on terminera 
en notant la parution du livre « Discours de Ludwigsburg sur 
l’Europe », qui a pu être mis sous presse grâce au soutien 
généreux de l’Association des donateurs du dfi. Cet ouvrage 
est une sélection de 40 discours sur les relations franco-alle-
mandes et sur l’Europe, tenus de 1949 à 2017 à Ludwigsburg, 
et tirés des archives du dfi et des archives municipales de la 
ville de Ludwigsburg. Nous avons opéré en général des cou-
pes dans le texte, présenté les orateurs et rappelé le contexte 
historique. Les nombreuses illustrations invitent le lecteur à 
un voyage dans le temps, à travers presque 70 ans de cons-
truction européenne à Ludwigsburg. Un chapitre spécial est 
consacré au jumelage Ludwigsburg-Montbéliard. Là se refer-
me la boucle, lorsque, dans la tradition de Ludwigsburg, les 
acteurs sont toujours parvenus à établir un lien entre politique 
internationale et ancrage local. Le recueil se conclut sur le dis-
cours « Langue et politique » tenu en juin 2017 par le ministre-
président Kretschmann lors d’une manifestation financée par 
la Fondation Dr. Karl Eisele et Mme Elisabeth Eisele, autre par-
tenaire fidèle de l’Institut.

Sans les partenaires de projet déjà mentionnés – fondations 
tout comme institutions publiques – nous ne pourrions pas 
accomplir notre travail. Qu’ils soient tous remerciés de leur 
soutien, en particulier les grands donateurs institutionnels 
que sont le ministère des Affaires étrangères, le ministère de 
la Recherche du Bade-Wurtemberg et la ville de Ludwigsburg, 
qui consentent à de grands efforts pour nous octroyer cha-
que année des subventions. Il convient bien sûr de ne pas 
oublier aussi les nombreux particuliers qui soutiennent notre 
travail en tant que membres de l’association, amis du dfi ou 
donateurs. Nous nous efforcerons au cours de l’année 2018 
de répondre à leurs attentes.

davantage de participation citoyenne directe au niveau euro-
péen. Quant au président Macron, il a proposé des Conven-
tions démocratiques à l’échelle européenne, afin de susciter 
un nouvel enthousiasme pour l’Europe. La résolution com-
mune des Chambres des députés allemandes et françaises, 
signée le 22 janvier 2018 à Berlin et Paris, réclame de son 
côté un renforcement de la coopération au plan local afin de 
soutenir la coopération au niveau gouvernemental à un niveau 
ancré dans la société. Cette évolution est favorable à notre 
travail puisque, dans de nombreux projets, entre autres sur 
la coopération transfrontalière en collaboration avec la Fon-
dation Entente Franco-Allemande, nous avons encouragé la 
pratique concrète au sein de la société d’un échange ouvert 
potentiellement à tous les citoyens. Un autre projet important 
que nous avons également pu poursuivre en 2017 concerne la 
coopération au niveau européen entre des structures de base 
ancrées dans la société civile : il s’agit du projet « On y va – 
Auf geht’s – let’s go! » que nous n’avons cessé de développer 
depuis 10 ans en collaboration avec la Robert Bosch Stiftung. 
Dans ce projet, l’expérience accumulée à long terme dans le 
domaine de la coopération franco-allemande a été élargie à 
un troisième partenaire européen – une tendance au transfert 
de compétences que nous avons également mise en œuvre 
dans de nombreux autres projets de recherche et de coopé-
ration depuis quelques années. La fonction particulière que 
tient le couple franco-allemand, qui aujourd’hui encore a tou-
te son importance pour l’avenir de l’Europe, doit apporter la 
preuve de son intérêt pour les autres partenaires européens, 
faute de quoi le leadership franco-allemand en Europe sera de 
moins en moins bien accepté.

La relation franco-allemande conserve pourtant, comme on l’a 
déjà noté, son rôle particulier. Notre mission, en tant que plus 
important et plus ancien centre de compétence pour les re-
lations franco-allemandes, consiste à continuer à tisser cette 
relation et à étudier sa spécificité. Dans ce sens, nous avons 
débuté en 2017 un nouveau projet avec la Fondation Wüsten-
rot. Comme par le passé, il s’agit ici de questions portant sur 
l’espace urbain, l’urbanisme et d’autres thèmes connexes. 
Avec ce nouveau projet, nous voulons, dans une perspective 
comparée, nous pencher sur un thème qui dans les deux pays 
occupe une place en tête de l’agenda : les espaces périur-
bains, qui sont de moins en moins reliés aux agglomérations 
urbaines. Dans un dialogue entre scientifiques et hommes de 
terrain, nous examinerons les approches qui existent dans 
la planification des infrastructures et de l’aménagement du 
territoire, dans le but de réintégrer ces espaces dans la dyna-
mique des grandes régions. C’est pourquoi le thème revêt, en 
France comme en Allemagne, une importance politique parti-
culière, car les régions « à la traîne » ont plus tendance que la 
moyenne à voter pour les candidats populistes. Sur le thème 
du « dialogue scientifique », on mentionnera par ailleurs aussi 
le programme de bourses d’études destiné à de jeunes cher-
cheurs, que nous pouvons proposer grâce au soutien finan-
cier de la Fondation Wüstenrot et de la Fondation Gips Schüle. 
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Schüle-Stiftung anbieten können. Junge Wissenschaftler 
aus Deutschland und Frankreich sowie am Thema „Deutsch-
französische Beziehungen“ interessierte Wissenschaftler 
aus aller Welt kommen zu Studienaufenthalten an die Biblio-
thek des dfi, um den Bestand zu nutzen und von der Experti-
se der dfiMitarbeiter zu profitieren. 

2017 fand zum letzten Mal das Programm für Nachwuchs-
journalisten aus Deutschland, Frankreich und Italien statt, 
das wir seit 10 Jahren äußerst erfolgreich in Zusammenar-
beit mit der Robert Bosch Stiftung geleitet haben. Aufgrund 
einer Neuausrichtung der Schwerpunkte der Stiftung be-
schloss diese, das Programm zu beenden. Ein Teil der Kon-
takte und Erfahrungen kann in das bereits erwähnte Alumni-
Netzwerk der Stiftung einfließen, für die das dfi inhaltliche 
Angebote entwickelt. Wir werden uns bemühen, die sehr 
fruchtbare und mehrfach exzellent evaluierte Zusammenar-
beit mit den großen Medienanstalten in Deutschland, Frank-
reich und Italien mit Partnern auch in Zukunft fortzuführen. 

Ein ganz besonderes Ergebnis unserer Arbeit im Jahre 
2017 ist das Buch „Ludwigsburger Reden zu Europa“, das 
mit großzügiger Unterstützung des Fördervereins des dfi in 
Druck gehen konnte. Aus dem Archiv des dfi und aus dem 
Stadtarchiv Ludwigsburg wurden 40 Reden zu den deutsch-
französischen Beziehungen und zu Europa ausgewählt, die 
zwischen 1949 und 2017 in Ludwigsburg gehalten wurden. 
Wir haben die Texte meist gekürzt, die Redner vorgestellt 
und den historischen Kontext in Erinnerung gerufen. Zahl-
reiche Illustrationen machen den Band zu einer Zeitreise 
durch fast 70 Jahre europäische Entwicklung in Ludwigs-
burg. Ein besonderes Kapitel ist der Städtepartnerschaft 
Ludwigsburg-Montbéliard gewidmet. Hier schließt sich in-
sofern der Kreis, als in der Ludwigsburger Tradition immer 
eine Verbindung von internationaler Politik und kommunaler 
Verankerung hergestellt wurde. Ministerpräsident Kretsch-
mann schließt mit seiner Rede „Sprache und Politik“ vom 
Juni 2017 den Band. Die Vortragsveranstaltung mit dem 
Ministerpräsidenten wurde von der Dr. Karl Eisele und Eli-
sabeth Eisele Stiftung unterstützt, ein weiterer verlässlicher 
Partner des Instituts.

Ohne die bereits genannten Projektpartner – Stiftungen 
wie staatliche Stellen – könnten wir unsere Arbeit nicht tun. 
Ihnen allen gilt unser Dank, besonders den großen institu-
tionellen Geldgebern Auswärtiges Amt, Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und 
Stadt Ludwigsburg, die große Anstrengungen unternehmen, 
um die jährlichen Zuwendungen zu ermöglichen. Nicht zu 
vergessen die vielen Einzelpersonen, die unsere Arbeit un-
terstützen, als Mitglieder im Verein, im Freundeskreis oder 
im Förderverein. Wir werden uns auch im laufenden Jahr 
2018 bemühen, den Erwartungen gerecht zu werden.

Staatspräsident Macron hat europaweite Bürgerkonvente 
vorgeschlagen, um eine neue Begeisterung für Europa zu 
entfachen. Die am 22. Januar 2018 in Berlin und Paris un-
terzeichnete gemeinsame Resolution der deutschen und der 
französischen Abgeordnetenkammer fordert ihrerseits eine 
Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit, um der Regie-
rungskooperation eine gesellschaftlich verankerte Ebene an 
die Seite zu stellen. Diese Entwicklung kommt unserer Arbeit 
entgegen, weil wir in vielen Projekten, u.a. zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit in Kooperation mit der Fonda-
tion Entente Franco-Allemande, die konkrete gesellschaftli-
che Praxis eines für potentiell alle Bürger offenen Austauschs 
gefördert haben. Ein weiteres wichtiges Projekt, das wir seit 
10 Jahren in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung 
kontinuierlich weiterentwickelt haben und das wir auch 2017 
fortführen konnten, betrifft die europaweite Zusammenar-
beit von gesellschaftlichen Basisstrukturen: „On y va – Auf 
geht’s – let’s go!“. Die lang gewachsene Erfahrung in der 
deutsch-französischen Kooperation ist in diesem Projekt auf 
dritte Partner aus Europa ausgeweitet worden – eine Ten-
denz zum Kompetenztransfer, den wir auch in vielen anderen 
Forschungs- und Kooperationsprojekten seit einigen Jahren 
realisiert haben. Die deutsch-französische Sonderrolle, die 
auch heute ihre Relevanz für die Zukunft Europas hat, muss 
ihren Nutzen für die übrigen europäischen Partner unter Be-
weis stellen, sonst wird die Akzeptanz einer deutsch-franzö-
sischen Führungsrolle in Europa weiter abnehmen. 

Das deutsch-französische Verhältnis behält dabei, wie be-
reits gesagt, seine Sonderrolle. Unsere Aufgabe als größtes 
und ältestes Kompetenzzentrum für die deutsch-französi-
schen Beziehungen ist es, dieses Verhältnis weiter zu ent-
wickeln und seine Spezifizität zu untersuchen. In diesem 
Sinne haben wir 2017 das neue Projekt mit der Wüstenrot 
Stiftung begonnen. Wie in den vergangenen Jahren geht es 
hier um Fragen des städtischen Raums, um Urbanismus 
und affine Themen. In dem neuen Projekt wollen wir uns in 
vergleichender Perspektive um ein Thema kümmern, das in 
beiden Ländern ganz oben auf der Agenda steht: die periur-
banen Räume, die zunehmend den Anschluss an die städti-
schen Großräume verlieren. Im Dialog von Wissenschaftlern 
und Praktikern werden wir untersuchen, welche Ansätze es 
in der Infrastruktur- und Raumordnungsplanung gibt, um 
diese Räume wieder an die Dynamik in den Großregionen 
anzubinden. Das Thema hat vor allem deshalb in Frankreich 
wie in Deutschland politische Relevanz, weil die „abgehäng-
ten“ Gegenden überproportional zu populistischem Wahlver-
halten neigen. 

Zum Stichwort „wissenschaftlicher Dialog“ gehört auch das 
Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler, das 
wir mit Unterstützung der Wüstenrot Stiftung und der Gips-
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1.1. Journée franco-allemande pour les professeurs de 
 français en coopération avec l’Institut français de Stuttgart

Le 27 janvier, le dfi et l’Institut français de Stuttgart ont or-
ganisé ensemble pour la huitième fois une Journée franco-
allemande destinée aux professeurs de français. Cette ma-
nifestation se déroulait dans les locaux de l’Institut français 
à Stuttgart. 

A cette occasion, environ cent vingt professeurs de fran-
çais ont assisté à des conférences portant sur la France à 
l’approche des élections, sur « les projets pédagogiques » 
comme voie royale pour des cours interactifs, sur les rela-
tions compliquées entre religion, école et laïcité et enfin sur 
la situation dans les quartiers difficiles des villes françaises.

Georges Leyenberger, attaché de coopération linguistique 
pour le français dans le Bade-Wurtemberg et en Sarre et 
directeur adjoint de l’Institut français de Stuttgart, a fait re-
marquer dans son mot de bienvenue que pour la première 
fois depuis 20 ans, le nombre des élèves qui apprennent 
l’allemand en France a progressé, de 6 % par rapport à 
2015/2016. En Allemagne, la part des élèves du secondaire 
apprenant le français est en revanche en léger recul : ils 
étaient 27,2 % en 2015 contre 26,6 % en 2016. Leyenberger 
a exprimé ses remerciements aux enseignants pour leur en-
gagement en faveur de la langue et de la culture française, 
et aux représentants du ministère de l’Éducation et des Re-
gierungspräsidien pour le soutien durable qu’ils apportent 
au travail de l’Institut français.

Annette Laur, représentante du Ministère de l’Éducation, de 
la Jeunesse et des Sports du Bade-Wurtemberg, a exprimé 
le souhait que les contacts franco-allemands et les liens 
d’amitié au niveau scolaire « contribuent à faire comprendre 
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Jahresrückblick. Konferenzen und Vorträge 2017 │Chronique. Conférences et colloques 2017

les évolutions dans le pays voisin, à remettre en question 
d’éventuelles tendances au repli, et à empêcher que se dé-
veloppe le spectre de l’ennemi » et ainsi à contrer les ten-
dances à l’isolement à la fois au sein de l’Union européenne 
et dans le monde entier. 

Après le mot de bienvenue, les participants pouvaient assis-
ter à deux conférences parmi les quatre proposées : 

• Frank Baasner, directeur du dfi et Dominik Grillmayer, 
également du dfi, ont exposé la situation de la France 
à l’approche des élections, et expliqué ce qui diffé-
rencie les programmes des principaux candidats aux 
élections présidentielles et comment le pays pourrait 
évoluer après les élections présidentielles en mai et 
les élections législatives en juin. 

• Pour sa part, Christian Minuth, de la PH (IUFM) Heidel-
berg, a montré comment des « projets pédagogiques  » 
peuvent contribuer à rendre un cours interactif, en 
 plaçant au centre les élèves et en respectant en même 
temps les principes de l’apprentissage interculturel. 

• Jean-Paul Willaime, de l’École pratique des hautes étu-
des, a expliqué dans son intervention sur les relations 
entre religion, école et laïcité, quels problèmes les 
acteurs du monde scolaire et religieux doivent résou-
dre et comment les relations les uns envers les autres 
peuvent être gérées d’une manière qui soit acceptable 
pour toutes les parties.

• Martin Villinger, du dfi, a quant à lui développé dans 
sa contribution « Relégués en banlieue – L’inégalité 
territoriale en France » les différentes approches pra-
tiquées en France pour améliorer la situation des 5,3 
millions de personnes vivant dans les « quartiers prio-
ritaires ».

Durant les pauses, les professeurs pouvaient s’informer aux 
stands du dfi, de l’Institut français et des éditions Klett, Cor-
nelsen et Reclam sur leurs offres respectives. C’est grâce 
au soutien financier de ces trois maisons d’édition qu’il a 
été possible d’inviter des intervenants extérieurs à cette 
manifestation.

1. Les événements phare de l’année 2017
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1. Herausragende Veranstaltungen 2017

1.1. Deutsch-französischer Tag für Französischlehrerin-
nen und -lehrer in Zusammenarbeit mit dem Institut 
français Stuttgart 

Am 27. Januar haben das dfi und das Institut français Stutt-
gart zum achten Mal gemeinsam einen deutsch-französi-
schen Tag für Französischlehrer organisiert, die Veranstal-
tung fand im Institut français in Stuttgart statt.

Rund 120 Französischlehrer hörten dabei Vorträge zu den 
Themen „Frankreich vor den Wahlen“, „Pädagogische Pro-
jekte als Königsweg zu einem interaktiven Unterricht“, so-
wie über die komplizierten Beziehungen zwischen Religion, 
Schule und Laizität und über die Situation in Problemvierteln 
französischer Städte.

Georges Leyenberger, Sprachreferent für Baden-Württem-
berg und das Saarland und zugleich stellvertretender Direk-
tor des Institut français Stuttgart, wies in seinem Grußwort 
darauf hin, dass zum ersten Mal seit 20 Jahren in Frankreich 
die Zahl der Schüler, die Deutsch lernen, angestiegen sei 
und zwar um 6% gegenüber dem Schuljahr 2015/16. In 
Deutschland ist der Anteil der Schüler im Sekundarbereich, 
die Französisch lernen, dagegen leicht zurückgegangen: 
2015 waren es 27,2 %, 2016 26,6 %; in Baden-Württemberg 
blieb er mit 31,5 % unverändert. Die Situation sei also, so 
Leyenberger, anders als allzu oft in der Presse dargestellt, 
nicht katastrophal. Sie sei aber auch noch nicht so positiv, 
dass man beiderseits des Rheins darauf verzichten kön-
ne, für die Sprache des Nachbarn zu werben. Leyenberger 
dankte den Lehrern für ihr unermüdliches Engagement für 
die französische Sprache und Kultur und den Vertretern des 
Kultusministeriums und der Regierungspräsidien für ihre be-
ständige Unterstützung der Arbeit des Institut français.

Annette Laur als Vertreterin des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg sprach den Wunsch 
aus, dass die deutsch-französischen Kontakte und Freund-
schaften auf Schulebene „dazu beitragen, Entwicklungen im 

Nachbarland zu verstehen, eventuelle Abgrenzungsbestre-
bungen zu hinterfragen und die Entwicklung von Feindbil-
dern zu verhindern“ und so Isolationsbestrebungen sowohl 
in der Europäischen Union als auch weltweit entgegenwir-
ken.

Im Anschluss an die Grußworte konnten die Teilnehmer zwei 
der vier folgenden Vortragsangebote besuchen:

• Prof. Dr. Frank Baasner, Direktor des dfi, und Domi-
nik Grillmayer, ebenfalls dfi, erläuterten die Situation 
Frankreichs vor den Wahlen, worin sich die Programme 
der aussichtsreichen Bewerber um das Präsidenten-
amt unterscheiden und wohin sich das Land nach den 
Präsidentschaftswahlen im Mai und den Parlaments-
wahlen im Juni entwickeln könnte. 

• Prof. Dr. Christian Minuth von der PH Heidelberg ver-
mittelte, wie „pädagogische Projekte“ zu einem interak-
tiven Unterricht beitragen können, in dessen Zentrum 
die Schüler stehen und in dem zugleich die Prinzipien 
des interkulturellen Lernens respektiert werden. 

• Prof. Jean-Paul Willaime von der École pratique des 
hautes études erklärte in seinem Vortrag „Beziehun-
gen zwischen Religion, Schule und Laizität“, welche 
Probleme schulische und religiöse Akteure lösen müs-
sen und wie die Beziehungen zueinander in einer für 
alle Seiten akzeptablen Weise gestaltet werden kön-
nen.

• Welche Ansätze in Frankreich verfolgt werden, um die 
Situation der 5,3 Millionen Menschen, die in „quartiers 
prioritaires“ leben, zu verbessern, legte Martin Villin-
ger, dfi, in seinem Beitrag „Abgehängt in der Banlieue 
- Territoriale Ungleichheit in Frankreich“ dar.

In den Pausen konnten sich die Lehrer an den Ständen des 
dfi, des Institut français und der Verlage Klett, Cornelsen 
und Reclam über deren Angebote informieren. Nur dank der 
Unterstützung der drei Verlage war es möglich, externe Re-
ferenten für die Veranstaltung zu gewinnen.

17

13. Januar

dfiStandpräsenz beim Neujahrs-
empfang des Landrats amtes 
Ludwigsburg

(links: Botschafter Philippe Etienne 
mit Landrat Dr. Rainer Haas;  
rechts: OB Werner Spec)

Dominik Grillmayer

Podiumsdiskussion „Arbeit  
und Beschäftigung in  
Frankreich und Deutschland“ 
Kulturzentrum Merlin,  
Stuttgart

15. Januar
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naires proposaient des rencontres personnelles et des pha-
ses d’échanges. De même, les participants ont pu aborder 
des thèmes relatifs à la gestion de projet.

Les programmes étaient conçus de façon à permettre à cha-
cun de proposer des ateliers et des thèmes sur lesquels ils 
souhaitaient échanger. A Otzenhausen, le point d’orgue a 
été mis sur le travail de relations publiques et sur la recher-
che de financement. A Berlin, les échanges se sont axés sur 
la bonne planification d’un budget et sur le travail en équipe 
internationale. Encadrés par Frank Baasner, Bénédicte King 
et Susanne Binder, les participants ont utilisé leurs expé-
riences dans ces domaines afin de rassembler des idées et 
conseils qui les aideront certainement pour les activités à 
venir.

Pour les personnes intéressées par le programme « On y 
va », un atelier de candidature était organisé et du temps 
a été consacré à l’affinement des idées et à l’échange avec 
d’autres participants.

Lors de chaque séminaire, des activités culturelles et d’équipe 
sont également proposées comme des jeux de communica-
tion ou une soirée dans un atelier culinaire à Berlin.

Les équipes peuvent poser leur candidature directement en 
ligne http://www.on-y-va-ensemble.eu/.

1.2.  « On y va – auf geht’s – let’s go! » - rencontres à 
Otzenhausen et Berlin

De nombreuses personnes se préoccupent de la situation 
de l’Europe. Sortir de l’Union Européenne ? Aller plus loin ? 
Que peuvent faire les citoyens ?

Pour les participants des séminaires « On y va », la répon-
se est claire. Nous avons besoin d’Europe et de contacts 
étroits avec nos voisins. Ces femmes et hommes engagés 
font partie de projets qui ont été choisis pour recevoir une 
subvention dans le cadre du programme « On y va – auf 
geht’s – let’s go! ». L’Institut FrancoAllemand (dfi), organi-
sateur du programme financé par la Robert Bosch Stiftung, 
propose des séminaires deux fois par an, auxquels sont invi-
tés des représentants des projets subventionnés mais aussi 
des personnes intéressées et des anciens du programme.

15 bénévoles venus de France, d’Allemagne, du Luxembourg 
et de Pologne se sont ainsi retrouvés du 16 au 18 juin à 
l’Académie Européenne d’Otzenhausen. En Décembre, c’est 
à Berlin qu’a eu lieu le séminaire avec 34 participants.

L’un des objectifs principaux du séminaire est de faire 
prendre conscience du fait que, au-delà des thèmes  variés 
et des institutions différentes, tous sont des personnes en-
gagées pour l’Europe. Pour favoriser cet aspect, les sémi-

25. Januar

Frank Baasner

Dritte Veranstaltung der Deutsch-
Französischen Dialoge der Bertels-
mann Stiftung: „Wie zukunftsfähig 
sind unsere Sozialstaaten?“,  
Französische Botschaft in 
Deutschland, Berlin

1. Les événements phare de l’année 2017

24. – 25. Januar

Frank Baasner

Vorlesungen, Centre International 
de Formation Euro péenne -CIFE, 
Berlin
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1.2.  „On y va – auf geht’s – let’s go!“ -Seminare in Otzen-
hausen und Berlin

Viele Menschen machen sich Gedanken über Europa. Sollen 
wir die EU verlassen? Wie kann die Zukunft aussehen? Kön-
nen wir uns mehr einbringen?

Für die Teilnehmer der On y va – Seminare ist es klar. Wir 
brauchen Europa und enge europäische Kontakte. Diese en-
gagierten Männer und Frauen repräsentieren Projekte, die 
bei „On y va – auf geht’s – let’s go!“ ausgewählt worden sind 
und eine Förderung erhalten haben. Als Organisator dieses 
Programms der Robert Bosch Stiftung lädt das Deutsch-
Französische Institut die internationalen Projektteams aber 
auch Interessenten und Ehemalige zwei Mal im Jahr zu Se-
minaren ein.

Vom 16. bis 18. Juni trafen sich 15 Ehrenamtliche aus 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Polen in der Eu-
ropäischen Akademie Otzenhausen. Für das zweite Treffen 
vom 1. bis 3. Dezember waren 34 Teilnehmer nach Berlin 
gereist.

Ein wichtiges Ziel der Seminare war es, ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass alle  über die unterschiedlichen 
Themen und Einrichtungen hinaus - engagierte Menschen 
sind, die sich für Europa einsetzen. Deshalb war an beiden 

Wochenenden auch viel Zeit für das Kennenlernen und den 
Austausch untereinander eingeplant. Zudem konnten die 
Teilnehmer neue Anregungen sammeln. Bei jedem Seminar 
wird Wert daraufgelegt, dass die Gruppe Themen bestim-
men kann, über die sie nachdenken will. 

Daher waren die Schwerpunkte in Otzenhausen Öffentlich-
keitsarbeit und Drittmittelakquise während in Berlin viel über 
die Planung eines Budgets und die Arbeit in internationalen 
Teams gesprochen wurde. Begleitet von Frank Baasner, Bé-
nédicte King und Susanne Binder konnten die Teilnehmer 
ihre Arbeit reflektieren und zusammen viele Ideen und Tipps 
sammeln, die ihnen für die Durchführung ihres Vorhabens 
sicher hilfreich sind.

Für Interessenten war neben Antragsworkshops viel freie 
Zeit eingeplant, um die eigene Idee weiterzuentwickeln und 
sich Anregungen von anderen Teilnehmern zu holen.

Darüber hinaus zeichnet sich jedes Treffen durch teambil-
dende und schöne Aktivitäten aus, wie Kooperationsübungen 
oder ein gemeinsamer Abend in einem Kochstudio (Berlin). 

Mehr Informationen zur Bewerbung und Abstimmung auf 
der Website: http://www.auf-gehts-mitmachen.eu.

27. Januar

Frank Baasner,  
Dominik Grillmayer,  
Martin Villinger

Deutsch-Französischer Tag 
für Französischlehrerinnen 
und -lehrer, Institut français, 
Stuttgart

1. Herausragende Veranstaltungen 2017

Frank Baasner

Deutsch-Französischer Festakt 
„20 Jahre AbiBac-Jubiläum“, 
 Wagenburg Gymnasium, Stuttgart

27. Januar
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1.3.  Un groupe international de journalistes à Paris 
pour les élections présidentielles

Le dfi organise depuis plus de 40 ans des programmes des-
tinés aux journalistes, en étroite coopération avec la Robert 
Bosch Stiftung. L’objectif de ces voyages d’étude est d’offrir 
aux participants un accès direct et immédiat aux person-
nes clés du monde politique, économique et de la société 
en général, et de leur fournir ainsi des informations de fond 
auxquelles le public n’a sinon pas accès. Grâce aux excel-
lentes relations que le dfi a tissées au fil des ans en France, 
en Allemagne et dans les autres pays européens, les journa-
listes peuvent ainsi étayer leurs recherches sur des bases 
élargies. En même temps, l’Institut propose une préparation 
portant sur le contenu des thématiques choisies et propose 
un accompagnement solide à ces voyages d’étude. 

En mai 2017, un nouvel élément est venu s’ajouter à cela : 
la Robert Bosch Stiftung a fondé récemment un centre con-
sacré au travail avec les anciens participants aux program-
mes d’aide de la fondation. Les journalistes ayant pris part 
aux programmes les plus divers de la fondation forment 
un groupe important au sein de ce Bosch Alumni Network 
(BAN). A la demande de la Robert Bosch Stiftung et du BAN, 
le dfi a donc organisé du 3 au 8 mai un voyage d’étude en 
France, afin d’offrir à 20 journalistes venus de pays variés 
un accès direct à l’actualité dans le contexte des élections 
présiden tielles. L’objectif était de comprendre les processus 
de transformation fondamentaux du système politique en 
France, de saisir les grandes lignes de fracture qui divisent 
la société et d’être les témoins directs de la dynamique déci-
sive que représente le second tour des élections. En rencon-
trant des représentants importants des partis, des memb-

res de think tanks ainsi que des acteurs de l’économie et 
de la société, les participants ont recueilli des impressions 
directes de la situation et de l’état actuels de la France. Les 
partis traditionnels se réorganisent, la relation avec l’Europe 
connaît une phase critique et presque la moitié des jeunes 
électeurs a fait porter son vote sur des partis qui remettent 
en cause l’ancien « système ».

On retiendra tout particulièrement deux évènements de ce 
voyage : d’une part, la rencontre avec un officier de poli-
ce qui était présent lors des attentats de Charlie Hebdo et 
qui a fait un récit marquant et authentique de son travail 
au quotidien. Et d’autre part, la journée d’excursion dans 
le département de la Seine et Marne, où un agriculteur cé-
réalier, et également maire de son village et leader syndical 
a d’abord été questionné sur la situation de l’agriculture et 
sur les attentes vis-à-vis de la politique. Dans cette com-
mune paisible de 280 âmes, plus d’un tiers des électeurs 
ont donné leur voix à Marine Le Pen. A la suite de cela, une 
discussion a été organisée avec un candidat Front National 
du département de la Seine et Marne pour les élections à 
l’Assemblée nationale.

Le jour de l’élection, les participants ont profité de l’occasion 
pour approcher les électeurs juste après qu’ils aient voté, et 
lors de la soirée électorale, ils ont pu prendre part aux ma-
nifestations organisées par les deux partis encore en lice. 
Quant aux nombreuses autres rencontres, elles ont donné 
lieu à quantité de rapports et de reportages.

1. Februar

20

Frank Baasner

Vortrag „Frankreich vor den Präsident-
schaftswahlen“, eine Veranstaltung mit 
der Volkshochschule Ludwigsburg
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Stefan Seidendorf

Deutsch-französisches Forum-
Club Rhénan organisiert von der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Kooperation mit der Robert-
Schuman-Stiftung, Assemblée 
nationale, Paris

2. Februar
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Repräsentanten der Parteien, mit Thinktanks sowie mit Ver-
tretern aus Wirtschaft und Gesellschaft erhielten die Teil-
nehmer direkte Einblicke in die momentane Lage und Ver-
fassung Frankreichs. Die traditionellen Parteien ordnen sich 
neu, das Verhältnis zu Europa steht auf der Kippe und fast 
die Hälfte der jungen Wähler entscheidet sich für Parteien, 
die das bisherige „System“ infrage stellen. 

Ganz besonders in Erinnerung bleiben zum einen das Tref-
fen mit einem Polizeibeamten, der die Anschläge bei Charlie 
Hebdo ganz nah miterlebt hat und aus seinem Arbeitsalltag 
eindrücklich und authentisch berichten konnte. Und zum an-
deren die Ganztages-Exkursion in das Département Seine 
et Marne, wo zunächst ein Getreidebauer, der gleichzeitig 
Bürgermeister seines Dorfes und Gewerkschaftsführer ist, 
zur Situation der Landwirtschaft und zu den Erwartungen an 
die Politik befragt wurde. In dieser beschaulichen 280-See-
lengemeinde haben mehr als ein Drittel der Wähler Marine 
Le Pen ihre Stimme gegeben. Im Anschluss haben wir eine 
Diskussion mit einem Front National Kandidaten des Dépar-
tements Seine et Marne für die Assemblée nationale orga-
nisiert. 

Am Wahltag nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit den 
Wählern direkt nach der Stimmabgabe in Kontakt zu kom-
men und am Wahlabend selbst konnten sie an den Kundge-
bungen der beiden noch im Wettbewerb stehenden Parteien 
teilnehmen. Aus den zahlreichen Treffen sind Dutzende von 
Berichten und Reportagen hervorgegangen.

1.3. Studienreise für internationale Journalisten zur 
Präsidenten wahl in Paris

Das dfi organisiert in enger Zusammenarbeit mit der Ro-
bert Bosch Stiftung seit mehr als 40 Jahren Programme 
für Journalisten. Ziel dieser Studienreisen ist es, den Teil-
nehmern einen direkten Zugang zu Schlüsselpersonen aus 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu vermitteln und ihnen 
so Hintergrundinformationen zu beschaffen, die der Öffent-
lichkeit sonst nicht zugänglich sind. Dank der über lange 
Zeit gewachsenen ausgezeichneten Beziehungen des dfi in 
Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Staaten 
können die Journalisten somit ihre Recherchen auf eine brei-
tere Grundlage stellen. Gleichzeitig bietet das Institut eine 
inhaltliche Vorbereitung der jeweiligen Thematik und eine 
fundierte Begleitung der Studienreisen.

Im Mai 2017 kam ein neues Element hinzu: Die Robert Bosch 
Stiftung hat vor Kurzem für die ehemaligen Teilnehmer an 
den Förderprogrammen der Stiftung ein Zentrum für Alum-
niarbeit gegründet. Journalisten aus den unterschiedlichsten 
Programmen der Stiftung bilden eine wichtige Gruppe in die-
sem „BoschAlumniNetwork“ (BAN). Im Auftrag der Robert 
Bosch Stiftung und des BAN hat das dfi vom 3. bis 8. Mai 
eine Studienreise nach Frankreich organisiert, um 20 Jour-
nalisten aus den unterschiedlichsten Ländern einen direkten 
Zugang zur Aktualität im Umfeld der Präsidentschaftswah-
len zu verschaffen. Ziel war es, die fundamentalen Transfor-
mationsprozesse des politischen Systems in Frankreich zu 
verstehen, die großen Spaltungen in der Gesellschaft nach-
zuvollziehen und die Dynamik des entscheidenden zweiten 
Wahlgangs direkt zu erleben. Bei den Treffen mit wichtigen 

9. – 10. Februar

Frank Baasner

Interkultureller Workshop für 
die Teilnehmer von MEGA 9, 
 Humboldt Universität Berlin

16. Februar

Henrik Uterwedde

Vortrag „Ressorts et limites de la 
compétitivité allemande“, APM, 
Toulouse
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1.4. 19ème Dialogue Franco-Allemand à Otzenhausen

« L’Europe des citoyens – Réalité ou illusion ? », tel était le 
thème du 19ème Dialogue Franco-Allemand (DFD), qui s’est 
tenu du 7 au 9 juin à l’Académie européenne d’Otzenhausen 
(EAO).
 
Au préalable, l’Institut Franco-Allemand avait mené une en-
quête empirique portant sur la réalité concrète des relations 
franco-allemandes, à l’exemple des sociétés franco-alle-
mandes (DFG) et de leur pendant français, les Associations 
franco-allemandes (AFA).

Le changement de génération s’avère être l’un des plus 
grands défis à relever et qui ne va pas sans difficulté car 
les jeunes générations, les générations montantes, souhai-
tent rarement s’impliquer durablement dans les structures 
associatives et désirent plutôt s’engager dans des projets 
ponctuels et limités dans le temps. 

Les résultats de cette enquête ont été présentés à Otzen-
hausen et discutés dans différents groupes de travail avec 
des représentants de DFGs et AFAs. Les recommandations 
formulées par les groupes de travail à la fin de ces deux 
journées concernent essentiellement les points suivants : 
1. Dans la mesure du possible, les DFG allemandes de vraient 
coordonner étroitement leur action avec les jumelages de 
leur commune, afin d’utiliser le potentiel de synergie con-
sidérable. 2. Au plan politique, il serait bon de dévelop-
per encore davantage la culture de la reconnaissance de 
l’engagement des citoyens. 3. La coopération transfronta-
lière serait facilitée s’il existait dans les zones frontalières 
une « clause d’expérimentation » qui permettrait par exem-
ple de créer des associations communes.

Le Dialogue s’est achevé par une manifestation publique qui 
s’est tenue le 9 juin à l’Académie européenne d’Otzenhausen 
et à laquelle étaient conviés de nombreux invités. Klaus-Pe-
ter Beck, président du Comité des sociétaires de l’EAO et 
président de la Fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG (Sarre-
bruck), a salué le public et a souligné dans son allocution 
combien il est important de sensibiliser la jeune génération.

La table ronde qui a suivi rassemblait Frédéric Pfliegers
doerffer (Région Grand Est), Günter Gloser (ancien ministre 
d’État pour l’Europe), Carole Ulmer (Confrontations Europe) 
et Lisa Möller (Commission franco-allemande de la Jeunes-
se), qui ont débattu sur le thème « L’Europe des citoyens 
– plus nécessaire que jamais ? ». Cette table ronde était ani-
mée par Frank Baasner. Sur le fond, les intervenants  étaient 
d’accord sur le fait qu’il faille améliorer le dialogue entre 
les élus au niveau national comme européen et les repré-
sentants de la société, et ce dans les deux directions. Dans 
ce cas, les accusations mutuelles ne sont d’aucun secours. 
Les institutions de l’Union européenne doivent également 
poursuivre leur travail de communication si elles veulent 
vraiment augmenter le potentiel des citoyens en Europe – 
les offres d’aide sont souvent trop peu connues, semblent 
décourager plus qu’autre chose et se révèlent prohibitives 
précisément pour les couches les plus éloignées de la cul-
ture. Un autre problème qu’observent tant les élus que les 
représentants de la société est que le public des médias a 
tendance à se fixer sur les gros titres à caractère négatif. Si 
l’on parvenait à porter à la connaissance des citoyens les ac-
quis de la coopération européenne, il serait bien plus facile 
de promouvoir l’Europe.

21. Februar 

Dominik Grillmayer, Eileen Keller

Vierte Veranstaltung der 
Deutsch-Französischen Dialoge 
der Bertelsmann Stiftung und der 
französischen Botschaft: „Arbei-
ten 4.0: Wie sieht die Berufswelt 
der Deutschen und Franzosen in 
Zukunft aus?“, Berlin

22
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Henrik Uterwedde

Podium „Frankreich vor den Wahlen“ 
gemeinsam mit Hélène Kohl, eine 
Koopera tionsveranstaltung der 
Deutsch-Französischen Gesell-
schaft Göttingen, der Evangelischen 
Akademie Loccum und der Antenne 
Métro pole Hannover, Institut für 
Demokratie forschung, Göttingen

21. Februar
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Zum Abschluss des Dialogs fand am 9. Juni an der Europäi-
schen Akademie in Otzenhausen eine öffentliche Veranstal-
tung mit vielen geladenen Gästen statt. Klaus-Peter Beck, 
Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der EAO und 
Kuratoriumsvorsitzender der ASKO EUROPA-STIFTUNG, be-
grüßte das Publikum und betonte in seiner Rede, wie wichtig 
es sei, die junge Generation für Europa zu sensibilisieren. 

Auf dem anschließenden Podium diskutierten zum Thema 
„Europa der Bürger – notwendiger denn je“ Frédéric Pflie-
gersdoerffer (Région Grand Est) und Günter Gloser (Staats-
minister für Europa a.D.) mit Carole Ulmer (Confrontations 
Europe) und Lisa Möller (Deutsch-Französischer Jugendaus-
schuss). Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Frank 
Baasner. Es bestand grundsätzlich Einigkeit darüber, dass 
der Dialog zwischen den Mandatsträgern auf nationaler wie 
europäischer Ebene und den Vertretern der Gesellschaft ver-
bessert werden muss, und zwar in beide Richtungen. Gegen-
seitige Schuldzuweisungen sind dabei wenig sinnvoll. Auch 
die Institutionen der Europäischen Union müssen weiter an 
ihrer Kommunikation arbeiten, wenn sie das Engagement 
der Bürger für Europa wirklich fördern wollen – die Förderan-
gebote sind oft zu wenig bekannt, wirken abschreckend und 
gerade für die weniger gebildeten Schichten prohibitiv. Ein 
weiteres Problem, das sowohl die Mandatsträger als auch 
die Vertreter der Gesellschaft sehen, ist die Fixierung der 
medialen Öffentlichkeit auf negative Schlagzeilen. Wenn es 
gelingen würde, die Errungenschaften der europäischen Zu-
sammenarbeit ins Bewusstsein der Bürger zu bringen, wäre 
es wesentlich leichter, für Europa zu werben.

1.4. 19. Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen

„Europa der Bürger – Realität oder Illusion?“ lautete das The-
ma des 19. Deutsch-Französischen Dialogs (DFD), der vom 
7. bis 9. Juni an der Europäischen Akademie in Otzenhausen 
(EAO) stattfand.

Im Vorfeld des Dialogs hatte das Deutsch-Französische 
Institut eine empirische Untersuchung der gelebten Rea-
lität deutsch-französischer Beziehungen am Beispiel der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften (DFG) und ihrer fran-
zösischen Pendants, den Associations franco-allemandes 
(AFA), durchgeführt. 

Als eine der größten Herausforderungen erweist sich der 
Generationenwechsel, der sich schwierig gestaltet, weil die 
nachwachsenden, jungen Generationen sich nur selten dau-
erhaft in Vereinsstrukturen binden wollen und sich eher in 
punktuellen und zeitlich begrenzten Projekten engagieren 
möchten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in Otzenhausen 
präsentiert und in Arbeitsgruppen mit Vertretern der DFGs 
und AFAs diskutiert. Die zum Abschluss ausgesprochenen 
Empfehlungen beziehen sich vor allem auf folgende Punkte: 
1. Die deutschen DFGs sollten sich nach Möglichkeit eng 
mit den Städtepartnerschaften ihrer jeweiligen Gemeinde 
koordinieren, um das beachtliche Synergiepotenzial zu nut-
zen. 2. Die Politik muss noch stärker eine Kultur der Aner-
kennung des bürgerschaftlichen Engagements entwickeln.  
3. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit würde er-
leichtert, wenn in den Grenzgebieten eine „Experimentier-
klausel“ bestünde, die z.B. die Gründung von gemeinsamen 
Vereinen gestatten würde.

22. Februar

Henrik Uterwedde

Podium „Frankreich vor den Wahlen“, 
Evangelische Akademie Loccum
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Henrik Uterwedde

Moderation des 6. deutsch- französischen 
Wirtschaftsgesprächs, Institut français, 
Stuttgart
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fait que la mission fondamentale du journalisme demeure de 
filtrer les informations, de les évaluer, de les replacer dans 
leur contexte et de les traiter sur un mode critique, afin de 
permettre avant toute chose à un public éclairé de se forger 
une opinion. Cela n’a pas changé depuis l’époque des Lu-
mières. Les modèles d’activité économique les plus récents 
qui lient les réseaux sociaux, internet et les formats clas-
siques et dont l’accès est payant vont dans cette direction 
et montrent qu’un journalisme de qualité défend toujours sa 
place. Du point de vue d’un acteur politique qui était encore 
récemment engagé dans la campagne électorale, l’ancien 
ministre des Affaires européennes du BadeWurtemberg 
Peter Friedrich (SPD) a exposé la manière dont il perçoit la 
révolution numérique et la mutation du monde médiatique. 
En tant que politique, il a été crucial pour lui d’établir un 
contact direct avec les citoyens. C’est la seule manière per-
mettant de partager l’émotion et l’empathie et de dévelop-
per les passions qui font partie de la vie politique, ce que 
les réseaux sociaux ne permettent pas de la même manière.
 
Le soir même, le ministre président du Bade-Wurtemberg, 
Winfried Kretschmann, a également abordé dans sa con-
férence, à laquelle assistaient plus de 350 spectateurs, le 
thème « Langue et politique » et a enrichi la discussion de 
quelques réflexions originales (cf. 1.6.).

En conclusion, le bilan des intervenants et des participants 
à cette 33ème Conférence annuelle du dfi s’est avéré très po-
sitif. Comme dans le passé, le dfi publiera les actes de la 
conférence dans le cadre du Frankreich Jahrbuch. Les orga-
nisateurs tiennent à remercier chaleureusement une nou-
velle fois la Fondation Dr. Karl Eisele et Elisabeth Eisele ainsi 
que l’Association des donateurs du dfi, sans la générosité 
desquels cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu.

1.5. « Langue et politique – Campagnes électorales et 
débats politiques face à la mutation du monde média-
tique » – XXXIIIème Conférence annuelle du dfi

Les 22 et 23 juin se déroulait la traditionnelle conférence 
annuelle du dfi. L’intérêt s’est naturellement porté sur le 
résultat des élections en France, mais aussi sur la perspec-
tive de la campagne électorale à venir en Allemagne. Pour 
conférer à cette manifestation une certaine profondeur 
d’analyse, les organisateurs avaient arrêté leur choix sur le 
thème «  Campagnes électorales et débats politiques face à 
la mutation du monde médiatique », sujet qui devait être 
exploré en relation avec la politique et le langage. Tandis 
que les participants s’accordaient assez facilement à cons-
tater un changement touchant les médias, les raisons de ce 
dernier n’ont pas été si faciles à identifier. Tiennentelles à 
l’apparition de « mouvements populistes » ou bien ces der-
niers sont-ils plutôt l’expression d’une transformation struc-
turelle du monde des médias ?

Des chercheurs français et allemands cherchaient à diffé-
rencier cette problématique d’une « transformation du sys-
tème médiatique » et les conséquences sur le fonctionne-
ment du débat démocratique. Les deux groupes de travail 
s’accordaient sur l’importance persistante de la télévision, 
ou du moins de l’information filmée, liée à de l’image et du 
son. 

Quel bilan ont pu tirer la bonne soixantaine de participants 
au regard des questions exposées précédemment ? La 
séance d’ouverture du jeudi après-midi avait déjà donné 
l’occasion de parcourir le thème de la Conférence et d’en 
tirer quelques fils conducteurs, qui ont guidé les discussions 
qui s’en sont suivies. D’un point de vue journalistique, Jo-
seph Hanimann (Süddeutsche Zeitung, Paris) a souligné le 

27. Februar

Dominik Grillmayer

Vortrag zum Thema „Dezentralisie-
rung in Frankreich - Lessons learned 
und Herausforderungen für die 
Zukunft“, Deutsch- Marokkanische 
Akademie für Gute Regierungs-
führung, Berlin
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Stefan Seidendorf

Einführungsvortrag bei der Konferenz 
„Auswirkungen der europapolitischen 
Situation auf die deutsch-französi-
sche kommunale Ebene“, Deutsch- 
Französischer Ausschuss des Rates 
der Gemeinden und Regionen Europa, 
Brüssel
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tern, zu bewerten, einzuordnen und kritisch aufzubereiten, 
um so einer aufgeklärten Öffentlichkeit erst die Meinungs-
bildung zu ermöglichen. Dies habe sich seit der Aufklärung 
nicht verändert, und die neueren Geschäftsmodelle, welche 
soziale Medien, Internet und klassische Formate verbinden 
und die gegen Bezahlung zugänglich sind, würden verdeut-
lichen, dass Qualitätsjournalismus auch weiterhin seine Re-
levanz behalte. Medialer Wandel betreffe insofern Form und 
Inhalt, nicht jedoch die Rolle und Aufgabe von Medien in der 
politischen Öffentlichkeit. Aus Sicht eines vor kurzem noch 
im Wahlkampf engagierten Politikers erläuterte der ehema-
lige Europaminister Baden-Württembergs, Peter Friedrich, 
seine Wahrnehmung der Digitalisierung und des medialen 
Wandels. Als Politiker sei es für ihn maßgeblich gewesen, 
den direkten Kontakt zu den Bürgern herzustellen. Nur so 
seien Emotion und Empathie möglich und Leidenschaften, 
die zur Politik gehörten, könnten sich entwickeln, was in so-
zialen Medien nicht herzustellen sei. Diese hätten deshalb 
eine begrenzte Bedeutung im Hinblick auf den Wandel der 
politischen Öffentlichkeit.

Schließlich griff der Ministerpräsident BadenWürttembergs, 
Winfried Kretschmann, das Thema „Sprache und Politik“ in 
seinem Abendvortrag vor über 350 Zuhörern auf und be-
reicherte die Diskussion um einige originelle Überlegungen 
(siehe 1.6). 

Das Fazit der Referenten und Teilnehmer dieser XXXIII. Jah-
restagung des dfi fiel dementsprechend sehr positiv aus und 
wie jedes Jahr werden die wichtigsten Beiträge der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Frankreich Jahrbuchs zugänglich ge-
macht. Die Veranstalter danken auch an dieser Stelle noch-
mals herzlich der Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung 
und dem Förderverein des dfi, ohne deren Zuwendung die 
Veranstaltung nicht stattgefunden hätte.

1.5. „Sprache und Politik – Wahlkampf und politische 
Öffentlichkeit in Zeiten medialen Wandels“ – XXXIII. dfi-
Jahrestagung

Am 22. und 23. Juni fand traditionell die Jahrestagung des dfi 
statt. Dabei standen vor allem die aktuellen politischen Um-
brüche in Frankreich im Mittelpunkt, aber auch der Ausblick 
auf den bevorstehenden Wahlkampf in Deutschland. Um der 
Tagung analytischen Tiefgang zu verleihen, hatten die Ver-
anstalter das Thema „Wahlkampf und politische Öffentlich-
keit in Zeiten medialen Wandels“ vorgegeben, welches im 
Verhältnis von Politik und Sprache untersucht werden sollte. 
Während der Befund eines tiefgreifenden Wandels den Teil-
nehmern noch relativ leichtfiel, ließen sich die Ursachen des 
Wandels nicht so leicht ausmachen. Liegen sie im Aufkom-
men populistischer Bewegungen, oder sind diese eher Aus-
druck einer strukturellen Veränderung des Mediensystems?
 
In zwei Arbeitsgruppen am Freitagvormittag differenzierten 
französische und deutsche Wissenschaftler die Annahme 
eines „Wandels des Mediensystems“ und die damit verbun-
denen Auswirkungen auf die Funktionsweise einer demokra-
tischen Öffentlichkeit und ihrer Debatten. Einig waren sich 
beide Arbeitsgruppen im Befund einer anhaltenden Bedeu-
tung des Fernsehens, oder zumindest der gefilmten, mit Ton 
und Bild verbundenen Information.

Welches Fazit konnten die über 60 Teilnehmer nun im Hin-
blick auf die oben eingeführte Fragestellung ziehen? In der 
Eröffnungssitzung am Donnerstagnachmittag war es bereits 
darum gegangen, das Thema der Tagung zu vermessen und 
einige Leitplanken einzuziehen, an denen sich die folgenden 
Diskussionen orientierten. Aus journalistischer Sicht beton-
te Joseph Hanimann (Süddeutsche Zeitung, Paris), dass die 
journalistische Grundaufgabe bleibe, Informationen zu fil-

6. März

Dominik Grillmayer

Vortrag „Industrie 4.0 in Deutschland“, 
Institut National du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle - 
INTEFP, Lyon

8. – 9. März

Stefan Seidendorf

Schulung „Les relations franco-
allemandes, mythes et réalités“, 
Association Progrès du Management 
– APM, Lorient
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Mais quelle forme le langage doit-il revêtir en politique ? Une 
forme claire et compréhensible. Il s’agit de « trouver une 
langue commune à l’écart des extrêmes et de la polarisa-
tion ». Le respect mutuel joue ici un rôle important.

Dans la discussion qui a suivi avec le ministre-président, le 
directeur du dfi, Frank Baasner, a repris et approfondi les 
thèmes abordés.

Le texte du discours est disponible à l’adresse suivante  : 
https://www.dfi.de/pdfDateien/Jahrestagung/2017
06-22-Sprache-und-Politik-DFI-Ludwigsburg.pdf

L’enregistrement vidéo de la manifestation est disponible à 
l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=xWcUE1kzbls 

1.6. Conférence publique avec Winfried Kretschmann, 
ministre-président du Land Bade-Wurtemberg sur le 
thème « Langue et politique »

Dans le cadre de la conférence annuelle du dfi, le ministre
président du Bade-Wurtemberg était invité le 22 juin à la 
Ludwigsburger Musikhalle. Il s’est exprimé sur la relation 
entre « Langue et politique ». Kretschmann a insisté parti-
culièrement sur le pouvoir du langage en politique, ainsi que 
sur la relation entre langage et liberté. D’un côté, le langage 
possède une vertu éclairante, explicative, mais de l’autre il 
peut aussi se montrer nuisible et causer du tort. Aujourd’hui, 
cela se manifeste surtout dans les médias sociaux, par ex-
emple par des phénomènes comme les « discours de haine  » 
ou au travers du populisme croissant.

Mais ce ne sont pas seulement les médias sociaux qui sont 
responsables des difficultés du climat social. La politique 
porte aussi une part de responsabilité, notamment sur le 
thème de l’Europe. Cela explique pourquoi Kretschmann 
s’est réjoui de la profession de foi explicite d’Emmanuel Ma-
cron en faveur de l’Europe. A ce nouveau départ devrait cor-
respondre de nouvelles dynamiques développées de la part 
de l’Allemagne dans les relations avec son voisin. Pour pour-
suivre l’héritage d’Helmut Kohl, il convient ainsi d’entretenir 
les liens d’amitié avec la France, afin de continuer à bâtir 
une Europe unie.

10. – 11. März 

Eileen Keller

Vortrag “Modèle, mythe, maître  ? 
Atouts et défis de l’économie 
allemande”, 27ème  Carrefour de la 
Pensée „Allemagne si proche… si peu 
connue“, Le Mans

15. März

Frank Baasner

Podiumsdiskussion „Frankreich vor den Prä-
sidentschaftswahlen“ mit Prof. Dr. Sabine 
Russ-Sattar, Universität Kassel und Thomas 
Wieder, Berliner Korrespondent von „Le 
Monde“, auf Einladung von der Deutschen 
Gesellschaft e.V. und der Deutsch-Französi-
schen Gesellschaft, Berlin.
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1.6. Öffentliche Vortragsveranstaltung mit Minister-
präsident Winfried Kretschmann zum Thema „Sprache 
und Politik“

Im Rahmen der Jahreskonferenz des dfi hielt Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann am 23. Juni einen öffentlichen 
Abendvortrag zum Thema „Sprache und Politik“. Er betonte 
zunächst besonders die Macht der Sprache in der Politik, 
sowie den Zusammenhang zwischen Sprache und Freiheit. 
Sprache habe einerseits eine aufklärende Wirkung, ande-
rerseits könne die Redekunst auch Schaden anrichten. Das 
drücke sich heute vor allem in sozialen Medien aus, etwa 
in Phänomenen wie „hate speech“ oder durch wachsenden 
Populismus.

Aber nicht nur die sozialen Medien seien schuld am schwie-
rigen sozialen Klima. Auch die Politik trage Verantwortung, 
insbesondere beim Thema Europa. Dementsprechend ge-
freut habe er sich über das klare Bekenntnis Emmanuel 
Macrons zu Europa. Der Neuanfang in Frankreich sollte von 
Deutschland ebenfalls für neue Impulse in den Beziehungen 
mit unserem Nachbarland genutzt werden. Ganz im Sinne 
des Vermächtnisses Helmut Kohls gelte es, die Freund-
schaft zu Frankreich zu pflegen, auch um am vereinten Eu-
ropa weiter zu bauen.

Wie aber muss Sprache in der Politik nun sein? Klar und 
verständlich, es gehe darum, eine „gemeinsame Sprache 
abseits der Extreme und Polarisierung [zu] finden“. Gegen-
seitiger Respekt spiele hierbei eine wichtige Rolle. 

In einer anschließenden Diskussion mit dem Ministerpräsi-
denten griff dfiDirektor Frank Baasner die angesprochenen 
Themen noch einmal auf. 

Über folgenden Link ist das Redemanuskript verfügbar:
https://www.dfi.de/pdfDateien/Jahrestagung/2017
06-22-Sprache-und-Politik-DFILudwigsburg.pdf

Sowie der Videomitschnitt der Veranstaltung:
https://www.youtube.com/watch?v=xWcUE1kzbls

15. März

Dominik Grillmayer,  
Eileen Keller

Besuch einer Schülergruppe der 
Robert-Bosch-Schule Stuttgart 
mit französischen Schüler im dfi, 
Ludwigsburg

16. März

Stefan Seidendorf

Podiumsdiskussion „60 Jahre Römi-
sche Verträge: Welche Rolle spielen 
die deutsch–französischen Beziehun-
gen im heutigen Europa?“ mit Isabelle 
Jégouzo, Leiterin der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Paris im 
Rahmen des Netzwerktreffens des 
DFJW, Montreuil
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Avec Heiko Quast du Ministère fédéral des Finances, les 
participants ont pu pénétrer dans les coulisses de la coo-
pération franco-allemande et mesurer son importance pour 
l’Europe. Heiko Quast a décrit les contacts fréquents et les 
liens étroits qui se sont établis entre les fonctionnaires des 
deux pays, car il leur revient la tâche difficile d’accorder les 
positions de l’Allemagne et de la France comme par exemple 
avant un sommet européen. Cela a aussi été le cas avant la 
rencontre du Conseil des ministres franco-allemand, qui a eu 
lieu récemment et auquel ont participé pour la première fois 
le nouveau président français ainsi que son premier ministre 
Édouard Philippe.

Le thème de l’intégration des migrants dans la société et 
sur le marché du travail était aussi un thème central. Pour 
montrer comment cette intégration peut réussir, la maison 
des jeunes et de la culture (JugendKunst- und Kulturhaus) 
«  Schlesische 27 » a présenté deux exemples. Grâce au 
projet ARRIVO, organisé en coopération avec des chamb-
res des métiers locales et soutenu par le sénat de Berlin, 
des  migrants trouvent leur place dans le système de forma-
tion en alternance. Le projet Coop Campus met quant à lui 
l’accent sur l’intégration par la rencontre et invite à jardiner 
ensemble sur le terrain d’un ancien cimetière.

A côté de ces rendez-vous, il s’agissait aussi de donner un aper-
çu de la scène médiatique allemande et de ses évolutions. Des 
rencontres au studio berlinois d’ARD, au quotidien Tagesspiegel 
ainsi qu’au centre de recherche Correctiv étaient au program-
me de la semaine. Lors de la conférence de presse du gou-
vernement fédéral, le porteparole du gouvernement Steffen 
Seibert et le journaliste Stephan Detjen (DeutschlandRadio) 
ont répondu aux questions du groupe. Pour conclure, la jour-
naliste française Hélène Kohl a décrit le quotidien d’une cor-
respondante de presse à Berlin. Par ailleurs, le séminaire avait 
démarré avec un week-end commun avec tous les participants 
allemands, français et italiens de l’édition 2017 du programme. 
Cette rencontre leur avait permis de comparer les parcours de 
formation et les profils journalistiques dans les trois pays et 
de découvrir les différences entre leurs systèmes médiatiques.

1.7. Séminaire pour jeunes journalistes à Berlin

Dans le cadre du programme pour jeunes journalistes de la 
Robert Bosch Stiftung et du dfi, trois séminaires ont été de 
nouveau organisés dans trois pays, en commençant par ce-
lui pour jeunes journalistes germanophones venus de France 
et d’Italie à Berlin. Il s’est déroulé du 1er au 8 juillet sous le 
 signe de la campagne électorale pour le Bundestag. Par con-
séquent, les partis politiques et leurs programmes pour les 
élections se trouvaient au centre de l’attention. Les partici-
pants ont visité les sièges des deux partis principaux, la CDU 
et le SPD, et ont également rencontré des représentants de 
plus petites formations politiques. Les thèmes ne manquai-
ent pas  : l’Europe, la protection du climat, l’immigration, 
l’éducation ou encore la justice sociale. Les divergences ent-
re les partis étaient palpables dès la rencontre au Reichstag 
avec Franziska Brantner, membre du Bundestag, ou avec Ge-
org Pazderski, qui préside le groupe parlementaire AfD à la 
chambre des députés du Land de Berlin et qui a rendu comp-
te non seulement de l’élection à venir mais aussi de thèmes 
présents dans la politique au niveau de la ville-état. De leur 
côté Julian Lange, porte-parole adjoint du bureau de la SPD et 
Alexander Gruber, à la tête de l’équipe de campagne au siège 
de la CDU, ont expliqué aux jeunes journalistes les positions 
face au concurrent politique ainsi que les efforts faits par les 
deux partis pour cibler de façon plus efficace leur communi-
cation.

Les participants qui s’interrogeaient sur les conditions de 
travail des policiers en Allemagne, ont obtenu des réponses 
lors de l’entretien avec Oliver Malchow, chef du plus grand 
syndicat de police (GdP). A cette occasion, les jeunes journa-
listes ont aussi appris beaucoup sur la structure fédérale de 
l’Allemagne car ce n’est pas Berlin mais les Länder (Etats-Ré-
gions) qui détiennent les compétences en matière de police. 
Et ce sont donc exclusivement les parlements régionaux qui 
peuvent résoudre le problème de souseffectif (à l’exception 
de la police fédérale qui intervient seulement dans les gares, 
aéroports et aux frontières). Les partis qui font des propo-
sitions au niveau national, font donc des promesses qui ne 
peuvent en aucun cas être tenues.

28. März

Stefan Seidendorf

Präsentation des Projekts 
„Azubi-BacPro“ im Rahmen 
der Woche „réussir sans 
fron tières“, FEFA, Conseil 
Régional, Straßburg

29. März

Henrik Uterwedde

Vortrag „Wohin steuert Frank-
reich?“, Friedrich-Ebert-Haus, 
Heidelberg
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Eileen Keller

Vortrag „Das deutsch-französische Tandem 
in Europa – früher und heute“ bei der 
Fachtagung „Deutsch-Französische Part-
nerschaften im Wahljahr 2017“, Stadt Aalen 
in Kooperation mit dem Institut für europä-
ische Partner schaften und internationale 
Zusammenarbeit e.V., Rathaus Aalen

30. März
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1.7. Seminar für Nachwuchsjournalisten in Berlin

Im Rahmen des Nachwuchsjournalistenprogramms der Ro-
bert Bosch Stiftung und des dfi fanden auch 2017 wieder 
drei Seminare in drei Ländern statt. Den Auftakt machte 
wie gewohnt das Seminar für deutschsprachige Journalisten 
aus Frankreich und Italien Anfang Juli (1. - 8. Juli) in Berlin. 
Der heraufziehende Bundestagswahlkampf warf dabei seine 
Schatten voraus. Entsprechend standen Besuche in den Par-
teizentralen von CDU und SPD ebenso auf dem Programm 
wie Treffen mit Vertretern kleinerer Parteien. An Themen 
mangelte es nicht – ob Europa, Klimaschutz, Zuwanderung, 
Bildung oder soziale Gerechtigkeit. Das wurde schon beim 
Termin mit der grünen Bundestagsabgeordneten Dr. Franzis-
ka Brantner im Reichstag deutlich und zeigte sich auch im 
Gespräch mit Georg Pazderski, dem Vorsitzenden der AfD-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, bei dem es sowohl 
um Themen der Berliner Landespolitik als auch um die Bun-
destagswahlen ging. Julian Lange, stellvertretender Presse-
sprecher des SPD-Parteivorstands, und Alexander Gruber, 
Teamleiter Kampagnenplanung/strategische Kommunikati-
on im Konrad-Adenauer-Haus, sprachen mit den jungen Jour-
nalisten über die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
politischen Gegner, erläuterten aber auch, was die beiden 
Parteien unternehmen, um gezielt Wähler anzusprechen.

Wie der Alltag von Polizisten in Deutschland aussieht, dar-
über gab der Chef der Polizeigewerkschaft Oliver Malchow 
Auskunft. Bei dieser Gelegenheit lernten die Teilnehmer 
auch viel über die föderale Struktur Deutschlands, denn für 
die Polizei sind die Länder zuständig. Den vielfach beklagten 
Personalmangel können (außer bei der Bundespolizei, die 
ausschließlich an Bahnhöfen, Flughäfen und im Grenzgebiet 
im Einsatz ist) entsprechend auch nur Landesparlamente 
beheben. Wer im Bundestagswahlkampf verspricht, mehr 
Polizisten einzustellen, macht daher Zusagen, die auf Bun-
desebene gar nicht eingelöst werden können.

Über die alltägliche deutsch-französische Kooperation hin-
ter den Kulissen und ihre Bedeutung für Europa sprachen 
die Teilnehmer mit Heiko Quast im Bundesministerium der 
Finanzen. Er schilderte am Beispiel seines Hauses die engen 
und vielfältigen Kontakte zwischen deutschen und franzö-
sischen Beamten, denen die wichtige Aufgabe zukommt, 
Positionen beider Länder abzustimmen, z.B. im Vorfeld eu-
ropäischer Gipfel oder vor Begegnungen wie beispielsweise 
im deutsch-französischen Ministerrat, der erst vor kurzem 
wieder stattgefunden hat – zum ersten Mal mit dem neuen 
französischen Präsidenten sowie Premierminister Édouard 
Philippe und seinem Kabinett.

Wie die Integration von Geflüchteten (in die Gesellschaft wie 
in den Arbeitsmarkt) gelingen könnte, dafür lieferte das Ju-
gendKunst- und Kulturhaus Schlesische 27 zwei interessan-
te Beispiele. Das Projekt ARRIVO Berlin wird vom Berliner 
Senat unterstützt und vermittelt in Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Handwerkskammer Flüchtlinge in das duale Aus-
bildungssystem. Das Projekt Coop Campus setzt auf Integ-
ration durch Begegnungen bei der gemeinsamen Gartenar-
beit auf einem ehemaligen Friedhofsgelände.

Ein weiterer Schwerpunkt der Woche waren schließlich die 
Medienlandschaft und ihre Veränderungen. Darüber konn-
ten sich die Teilnehmer bei Gesprächen im ARD Hauptstadt-
studio, beim Tagesspiegel und im Recherchezentrum Cor-
rectiv informieren. In der Bundespressekonferenz nahmen 
sich Regierungssprecher Steffen Seibert und Vorstandsmit-
glied Stephan Detjen (Deutschlandradio) Zeit für die Fra-
gen der Gruppe. Die französische Journalistin Hélène Kohl 
berichtete aus dem Alltag einer Korrespondentin in Berlin. 
Außerdem bot der Auftakt des Programms mit allen Teilneh-
mern aus Deutschland, Frankreich und Italien am ersten Ju-
liwochenende die Gelegenheit, Vergleiche zwischen Ausbil-
dungswegen, journalistischen Profilen und Besonderheiten 
der Mediensysteme in den drei Ländern zu ziehen.

31. März

Frank Baasner

Table ronde „Réformer la France 
et l’Europe pour elle-même et pour 
l’Europe“ im Rahmen der Konferenz 
„La France et l’Europe à la veille des 
élections“, Confrontations Europe, 
Paris
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accueillis dans le cadre du projet possédaient un excellent 
niveau de formation, qui correspond à tous égards aux exi-
gences de l’entreprise. Corina Knapp, de l’hôtel-restaurant 
Erbprinz à Ettlingen, qui a lui aussi reçu des jeunes apprentis 
français, a également confirmé cette appréciation. Du côté 
des employeurs, il est donc important de s’adapter aux dif-
férents systèmes de formation afin d’intégrer ainsi les jeu-
nes dans l’entreprise avec succès. Béjean a mis en exergue 
l’intérêt et le soutien apportés au projet pilote par le nou-
veau gouvernement français. En guise de surprise, elle a dif-
fusé un message vidéo du nouveau ministre de l’Éducation 
Jean-Michel Blanquer, qui à son tour a félicité les diplômés 
et a souligné l’importance du programme.

Le président de la Fondation Franco-Allemande (FEFA), 
Jean-Georges Mandon, a quant à lui mis en avant le carac-
tère innovant de la coopération concrétisée à travers ce pro-
jet entre les instances officielles en charge de l’Éducation et 
la société civile. Ce qui est nouveau, c’est non seulement 
le soutien financier accordé par sa Fondation en faveur des 
élèves français en Allemagne, mais aussi l’engagement de 
la société civile francoallemande, de la FEFA, de l’Office 
francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) et du dfi, qui s’est 
révélé indispensable tant au niveau conceptuel et que sur 
un plan très concret pour rechercher des logements et des 
entreprises, pour surmonter les appréhensions et pour ac-
compagner les élèves de l’autre côté de la frontière.

Mandon a joint à son bilan une invitation pressante à 
l’adresse des chambres consulaires allemandes à colla-
borer désormais de leur côté de façon enfin constructive 
à la reconnaissance des diplômes. Selon Mandon, ce n’est 
qu’à partir de ce moment que le projet pourra s’établir dans 
la durée. Mandon a annoncé en même temps que la FEFA 
soutiendrait également financièrement les phases à venir 
de l’apprentissage et de la formation continue des jeunes 
réunis à Erstein, s’ils ont lieu dans le pays voisin.

1.8. Cérémonie de remise des diplômes dans le cadre 
du programme Azubi-BacPro 

Le 6 juillet s’est déroulée au Musée Würth à Erstein, dans 
un cadre solennel, la remise des premiers diplômes liés au 
nouveau programme de formation transfrontalier « Azubi-
BacPro ». Ce programme associe huit centres de forma tion 
professionnelle allemands et huit lycées professionnels 
français. La base de la collaboration est la coopération me-
née depuis 2005 entre le rectorat de Strasbourg et le minis-
tère de l’Éducation du Bade-Wurtemberg dans le cadre de 
l’«  Académie pour la formation professionnelle ». L’idée est 
de recourir aux instruments qui ont fait leurs preuves tels 
que les échanges scolaires, les partenariats entre écoles et 
les cours de langue renforcés pour les mettre en œuvre dans 
le cadre de la formation professionnelle. A cela s’ajoute une 
ou plusieurs phases d’apprentissage en entreprise dans le 
pays voisin. Pour l’instant, on n’est pas encore parvenu à 
décerner au final un diplôme commun francoallemand de 
qualification professionnelle qui serait reconnu dans les 
deux pays. 

Comme la première promotion du programme Azubi-BacPro 
a achevé sa formation de trois ans en juin 2017 (qui se sol-
de en France par l’obtention du baccalauréat professionnel), 
les instances officielles chargées de l’Éducation ont opté 
pour la solution de délivrer le diplôme national accompagné 
d’une « qualification complémentaire » qui atteste dans les 
deux pays la participation à ce programme. Même s’il reste 
donc sur le plan politique et administratif encore beaucoup 
de travail, le secrétaire d’État du ministère de l’Éducation 
du Bade-Wurtemberg, Volker Schebesta, et la rectrice de 
l’Académie de Strasbourg, Sophie Béjean, se sont montrés 
enchantés par l’engagement et la réussite des jeunes ayant 
participé. Du point de vue de Matthias Kirch, directeur des 
ressources humaines à Europapark (Rust), le programme 
est un grand succès. Les jeunes Français que l’entreprise a 

31. März

Stefan Seidendorf

Vortrag „Frankreich vor den Präsi-
dentschaftswahlen“,  
VHS Offenburg

1. April

Frank Baasner

3. Think Tank TandemTreffen in 
 Anwesenheit von François Hollande, 
Abtei Vaux-de Cernay bei Paris
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vorragendes Ausbildungsniveau, das in allen Belangen den 
Anforderungen im Betrieb entspreche. Auch Corina Knapp, 
vom Ettlinger Hotel-Restaurant Erbprinz, welches ebenfalls 
französische Berufsschüler aufgenommen hatte, bestätigte 
diese Einschätzung. Für die Arbeitgeberseite sei es deshalb 
wichtig, die unterschiedlichen Ausbildungssysteme zu ken-
nen, um so die Jugendlichen erfolgreich in den Betrieb zu 
integrieren. Béjean ließ überraschend eine Videobotschaft 
des neuen französischen Bildungsministers einspielen, in 
der er den Absolventen gratulierte und auf die Wichtigkeit 
des Programms verwies.

Der Präsident der Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA), 
Jean-Georges Mandon, hob den innovativen Charakter der 
im Projekt verwirklichten Zusammenarbeit zwischen Schul-
behörde und Zivilgesellschaft hervor. Neu sei nicht nur die 
finanzielle Förderung der französischen Schüler in Deutsch-
land durch seine Stiftung, sondern darüber hinaus sei das 
Engagement der deutsch-französischen Zivilgesellschaft, der 
FEFA, des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) und 
des dfi auch ideell und ganz praktisch unerlässlich gewesen 
bei der Wohnungs- und Betriebssuche, beim Abbauen von 
Schwellenängsten und bei der Begleitung der Schüler über 
die Grenze.

Mandon verband sein Fazit mit seiner eindringlichen Auf-
forderung an die deutschen Berufskammern, nun ihrerseits 
endlich konstruktiv an der Anerkennung der Abschlüsse mit-
zuarbeiten. Nur dann, so Mandon, könne das Projekt sich 
auch dauerhaft etablieren. Um den dauerhaften Erfolg die-
ses Engagements zu sichern, kündigte Mandon gleichzeitig 
an, auch zukünftige Phasen der Aus- und Weiterbildung der 
in Erstein versammelten Jugendlichen finanziell zu unterstüt-
zen, wenn diese im Nachbarland stattfinden. 

1.8. Diplomverleihung im Rahmen des Azubi-BacPro-
Programms

Am 6. Juli fand im Museum Würth in Erstein die Verleihung 
der ersten Diplome im grenzüberschreitenden Ausbildungs-
programm „Azubi-BacPro“ statt. Das Programm assoziiert 
acht deutsche Berufsschulen und acht französische Lycées 
professionnels. Grundlage der Zusammenarbeit ist die seit 
2005 bestehende Kooperation der französischen Schulbe-
hörde im Elsass (Rectorat de Strasbourg) und des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg im Rahmen der „Akademie 
für Berufliche Bildung“. Dahinter steht die Idee, die bewähr-
ten Instrumente des Schüleraustauschs, der Schulpartner-
schaft und des verstärkten Unterrichts in der Partnerspra-
che auch im Rahmen der beruflichen Bildung nutzbar zu 
machen. Dazu kommen eine oder mehrere Ausbildungspha-
sen in Betrieben im anderen Land. Bisher ist es noch nicht 
gelungen, am Ende ein gemeinsames deutsch-französisches 
berufsqualifizierendes Diplom zu verleihen, das in beiden 
Ländern anerkannt wäre. 

Da der erste Jahrgang des Azubi-BacPro-Programms im Juni 
seine dreijährige Ausbildung abgeschlossen hat (in Frank-
reich mit dem baccalauréat professionnel) wurde von den 
Schulbehörden die Lösung gefunden, den nationalen Ab-
schluss plus eine „Zusatzqualifikation“, die in beiden Län-
dern die Teilnahme am Programm bescheinigt, zu verleihen. 
Auch wenn also für Politik und Verwaltung noch viel Arbeit 
bleibt, zeigten sich der Staatssekretär im Kultusministeri-
um Baden-Württemberg, Volker Schebesta, und die Leiterin 
der französischen Schulbehörde im Elsass, Sophie Béjean, 
hocherfreut über das Engagement und das erfolgreiche 
Abschneiden der beteiligten Jugendlichen. Aus der Sicht 
von Matthias Kirch, Leiter des Personalwesens im Europa-
park Rust, ist das Programm ein voller Erfolg. Die franzö-
sischen Jugendlichen, die das Unternehmen im Rahmen 
des Projekts aufgenommen habe, verfügten über ein her-

5. April

Frank Baasner

Besuch einer Schülergruppe der 
Elly-Heuss-Knapp-Realschule, 
Ludwigsburg mit französischen 
Schüler im dfi, Ludwigsburg

5. April

Henrik Uterwedde 

Besuch einer Studentengruppe 
der Hochschule für Verwaltung, 
Ludwigsburg im dfi, Ludwigsburg
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réduit pas simplement à un changement de paysage politique, 
mais qu’il est également l’expression d’un profond clivage au 
sein de la société. D’ailleurs, le syndicat FO avait justement un 
rôle clé à jouer concernant la « mère de toutes les réformes », 
à laquelle le président Emmanuel Macron s’était  attaqué cet 
été : la réforme du droit du travail et la lutte contre le chô-
mage endémique étaient en effet elles aussi au cœur des 
discussions durant le séminaire. A ce sujet, l’échange appro-
fondi avec l’ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, 
responsable de la dernière tentative de réforme sous le pré-
sident Hollande, a apporté de précieuses connaissances de 
fond et des informations de première main.

Enfin, des rencontres au siège de la radio publique d’infor
ma tion continue France Info, devenue récemment un site 
d’information global en continu, mais aussi aux studios de 
TF1, plus grande chaîne privée d’Europe, ainsi que, pour le 
contraste, à la rédaction du Canard enchaîné, hebdoma-
daire satirique unique en France, ont permis de bien pren dre 
la mesure des relations étroites entre professionnels des 
 médias, politiques et faiseurs d’opinion, et agences de com-
munication et de relations publiques. Une longue discussion 
de fond avec le fondateur de l’agence de communication 
«  Les mots croisés », Raphaël Haddad, a permis de faire le 
point sur les expériences engrangées.

1.9. Séminaire pour jeunes journalistes à Paris

Pour le deuxième séminaire du programme pour jeunes 
journalistes, les participants francophones d’Allemagne 
(ainsi que deux journalistes venues d’Italie) se sont rendus 
à Paris du1er au 7 octobre. En réponse à la situation inédite 
en France suite aux élections, qui ont engendré un profond 
bouleversement politique et qui ont mené à un résultat qui 
n’était guère prévisible, le dfi a organisé un programme très 
politique réunissant des représentants politiques de tous 
bords. Sur le thème « Les rapports de force au lendemain 
des élections – Quel avenir pour la France ? », les jeunes 
journalistes ont pu rencontrer un ancien Premier ministre 
(Manuel Valls), deux anciennes ministres (Sylvie Goulard 
et Myriam El Khomri), une députée et un sénateur (Laetitia 
Avia, députée à l’Assemblée nationale pour La République 
En Marche et Jean-Marie Bockel, sénateur UDF du Haut-
Rhin) ainsi que des cadres des partis d’extrême gauche et 
d’extrême droite (Raquel Garrido pour La France Insoumise 
et Aymeric Durox pour le Front National). 

Grâce à diverses rencontres – avec un responsable de la 
FNSEA, syndicat d’agriculteurs, avec le directeur général de 
l’organisation patronale du MEDEF ainsi qu’avec Jean-Claude 
Mailly, secrétaire général du syndicat Force ouvrière – le dfi 
a contribué à faire comprendre que ce bouleversement ne se 

7. April

Henrik Uterwedde

Vortrag „Ressorts et limites de la 
compétitivité allemande“ im Rahmen 
des Seminars „Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft“, APM, 
Colmar

7. – 9. April

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Bénédicte King

Seminar der Georg-von-Vollmar Aka-
demie e.V. in Kooperation mit dem 
dfi „Das aktuelle Frankreich und die 
deutsch-französische Zusammenar-
beit“, Kochel am See
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organisierte das dfi weiterhin Treffen mit einem Verantwort-
lichen der Gewerkschaft der Landwirte FNSEA, dem Gene-
raldirektor des Unternehmerdachverbandes MEDEF sowie 
dem Generalsekretär der Gewerkschaft Force ouvrière, 
Jean-Claude Mailly. Dieser Gewerkschaft kam mit ihrer noch 
unentschiedenen Haltung eine Schlüsselrolle bei der „Mut-
ter aller Reformen“ zu, die Präsident Emmanuel Macron im 
Sommer angepackt hatte: Die Reform des Arbeitsrechts und 
der Kampf gegen die endemische Arbeitslosigkeit standen 
daher auch im Mittelpunkt der Diskussionen während des 
Seminars. Der ausführliche Austausch mit der ehemaligen 
Arbeitsministerin Myriam El Khomri, die den letzten Reform-
versuch unter Präsident Hollande verantwortet hatte, ver-
mittelte wertvolles Hintergrundwissen und Insidereinblicke.
 
Schließlich erlaubten Termine beim neu entwickelten öffent-
lich-rechtlichen Dauernachrichtensender France Info, bei Eu ro-
pas größtem Privatsender TF1 sowie – als Kontrast programm 
– in der Redaktion des Canard enchaîné, Frankreichs einzig-
artiger satirischer Wochenzeitung, ein gutes Gefühl für die 
enge Beziehung zwischen Medienschaffenden, Politikern und 
Meinungsmachern und PR- und Kommunikationsagenturen. 
Ein langes Hintergrundgespräch mit dem Gründer der Kom-
munikationsagentur Les mots croisés, Dr. Raphael Haddad, 
ermöglichte eine Einordnung des Erlebten.

1.9. Seminar für Nachwuchsjournalisten in Paris

Das zweite Seminar des Nachwuchsjournalistenprogramms 
führte die französischsprachigen Teilnehmer aus Deutsch-
land (sowie zwei Journalistinnen aus Italien) im Herbst (1.  – 
7. Oktober) für eine Woche nach Paris. Als Antwort auf die 
außergewöhnliche Situation nach den Wahlen in Frankreich, 
die zu einem weitgehenden politischen Umbruch und zu ei-
nem kaum zu erwartenden Ergebnis geführt haben, organi-
sierte das dfi ein sehr politisches Programm mit Vertretern 
aller Lager. Zum Thema „Die Kräfteverhältnisse nach der 
Wahl – welche Zukunft für Frankreich?“ konnten die jungen 
Journalisten einen ehemaligen Premierminister (Manuel 
Valls), zwei ehemalige Ministerinnen (Sylvie Goulard, Myriam 
El Khomri), eine Abgeordnete und einen Senator (Laetitia 
Avia, Parlamentsabgeordnete für La République En  Marche 
und Jean-Marie Bockel, Sénateur UDF des Haut-Rhin) sowie 
Parteikader der beiden extremen Gruppierungen (Raquel 
Garrido für La France Insoumise und Aymeric Durox für den 
Front National) kennenlernen. 

Da sich der Umbruch nicht auf eine Veränderung der politi-
schen Landschaft reduzieren lässt, sondern gleichfalls Aus-
druck einer tiefreichenden gesellschaftlichen Spaltung ist, 

10. April

Dominik Grillmayer

Vortrag „Dezentralisierung in 
Frankreich – Lessons learned und 
Herausforderungen für die Zukunft“, 
Europäische Akademie, Berlin

19. - 21. April

Stefan Seidendorf

Vorlesungen „Euroscepticism and Euro-
pean identity“, Centre International de 
Formation Européenne - CIFE, Berlin
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Les jeunes journalistes n’ont pas seulement débattu avec les 
représentants du Partito democratico (Anna Scavuzzo, Pier-
francesco Majorino, Emanuele Fiano), mais également avec 
Stefano Buffagni, porteparole pour la région nord de Milan 
et pour Côme du Mouvement 5 étoiles, mouvement euros-
ceptique. En outre, les participants ont eu la possibilité 
d’échanger sur des thèmes politiques avec les auteurs, réa-
lisateurs et comiques renommés que sont Luigi Vignali et 
Michele Mozzati, et de pouvoir ainsi se faire une meilleure 
image de la situation actuelle en Italie. 

La visite de l’école de journalisme Walter Tobagi s’est révélée 
riche d’enseignements quant au paysage médiatique italien. 
Claudio Lindner, directeur adjoint, a par exemple décrit la forte 
influence exercée par la politique sur les médias et a établi avec 
le groupe des comparaisons entre la France et l’Allemagne.

Deux économistes, dont les avis étaient très divergents, ont 
apporté des précisions sur la situation économique actuel-
le de l’Italie. Tandis que Marco Simoni, conseiller des Pre-
miers ministres Matteo Renzi et Paolo Gentiloni, présentait 
une image assez positive du développement économique de 
son pays, le professeur Paolo Manasse abordait surtout les 
problèmes économiques de l’Italie dans le contexte euro-
péen et leurs causes. Il soulignait en outre la nécessité 
d’entreprendre des réformes structurelles. 

Le séminaire a trouvé un dernier temps fort à la Villa Vigoni sur 
le lac de Côme. C’est là que la promotion actuelle a rencontré 
un grand nombre d’anciens participants ayant pris part aux 
programmes pour jeunes journalistes – et devenus aujourd’hui 
des reporters renommés venus d’Allemagne, de France, de 
Belgique, de Suisse, d’Italie, du Maroc et de Tunisie. Le dfi a 
organisé une rencontre avec la députée italienne du Partito 
democratico au Parlement européen, Alessia Mosca. Lors de 
cette entrevue approfondie, elle a exposé le paysage politique 
italien. Lançant un regard rétrospectif sur les élections ré-
gionales en Sicile, elle a expliqué que cellesci faisaient figure 
de dernier test avant les élections législatives. Cependant, les 
choses pourraient encore changer. On est donc impatient de 
savoir comment la situation va évoluer en Italie. 

1.10. Séminaire de clôture de la session 2017 à Milan et 
rencontre des anciens du programme pour jeunes jour-
nalistes au lac de Côme

Dans le cadre du programme pour jeunes journalistes organisé 
par la Robert Bosch Stiftung et le dfi s’est déroulé à Milan du 7 
au 10 octobre le séminaire de clôture pour tous les participants 
du programme de cette année. Lors du séminaire commun à 
Milan, c’est l’actualité politique en Italie et en Europe qui était 
en ligne de mire, là aussi avec en toile de fond les élections lé-
gislatives à venir au printemps 2018. En outre, les référendums 
dans les deux régions du nord de l’Italie que sont la Vénétie et 
la Lombardie, où les électeurs se sont prononcés pour davan-
tage d’autonomie, ainsi que les élections régionales en Sicile, 
lors desquelles le camp de centre droit a clairement amélioré 
son score, ont donné matière à discussion. 

Le groupe a pu dialoguer avec des représentants de la ville 
de Milan et de la région Lombardie ainsi qu’avec des experts 
en économie et des acteurs de la société civile. A l’hôtel 
de ville de Milan, les journalistes ont rencontré le conseil-
ler municipal Pierfrancesco Majorino et l’adjointe au maire 
Anna Scavuzzo. Lors de cette rencontre, il a été question 
principalement des affaires de politique sociale de la ville 
de Milan, à savoir la politique en matière d’éducation et la 
gestion des réfugiés. 

Cette dernière question a également fait l’objet d’une dis-
cussion avec trois travailleurs bénévoles de l’organisation 
humanitaire Centro NAGA. Cela a permis d’éclairer la ma-
nière dont on peut réussir à intégrer les réfugiés mais égale-
ment d’autres groupes en marge de la société, et de mettre 
en lumière la contribution qu’apportent ces bénévoles par 
le biais de leur engagement au service de l’intérêt général. 

Les journalistes ont par ailleurs fait la connaissance 
d’Emanuele Fiano, représentant du Partito democratico et 
député au Parlement italien. Ils ont profité de cette occasion 
pour en apprendre davantage sur les sociaux-démocrates en 
Italie et sur les thèmes qu’ils mettent en avant pour les élec-
tions législatives l’année prochaine. 

24. April

Eileen Keller

Vortrag „Die 1. Runde der Präsident-
schaftswahlen in Frankreich“, 
Universität Mannheim

27. April

Eileen Keller

Grußwort bei der Ausstellung 
zeitgenössischer Positionen 
der Partnerstädte Montbéliard 
und Ludwigsburg, Kunstschule 
Labyrinth, Ludwigsburg
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Die Journalisten diskutierten aber nicht nur mit Vertretern 
des Partito democratico (Anna Scavuzzo, Pierfrancesco Ma-
jorino, Emanuele Fiano), sondern auch mit dem Sprecher 
der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung für die Region 
Nordmailand und Como, Stefano Buffagni. Zudem hatten 
die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit den zwei populären 
Autoren, Regisseuren und Komikern Luigi Vignali und Miche-
le Mozzati über politische Themen auszutauschen und sich 
somit ein noch besseres Bild von der aktuellen Situation in 
Italien machen zu können. 

Beim Besuch der Journalistenschule Walter Tobagi lernten 
die Teilnehmer viel über die italienische Medienlandschaft. 
Claudio Lindner, stellvertretender Direktor, schilderte bei-
spielsweise den starken Einfluss der Politik in den Medien 
und zog gemeinsam mit der Gruppe Vergleiche zu Frank-
reich und Deutschland. 

Auskunft über die aktuelle wirtschaftliche Lage Italiens 
gaben zwei Ökonomen, die sehr unterschiedliche Einschät-
zungen darlegten. Während Marco Simoni, Berater der Pre-
mierminister Matteo Renzi und Paolo Gentiloni, ein recht 
positives Bild bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung 
Italiens zeichnete, ging Professor Paolo Manasse vor allem 
auf die Probleme der italienischen Wirtschaft im europäi-
schen Kontext und deren Ursachen ein. Er betonte die Not-
wendigkeit struktureller Reformen. 

Einen letzten Höhepunkt fand das Seminar in der Villa Vigoni 
am Comer See. Hier traf der aktuelle Jahrgang auf eine Viel-
zahl ehemaliger Teilnehmer aus dem Nachwuchsjournalisten-
Programm – heute renommierte Reporter aus Deutschland, 
Frankreich, Belgien, Schweiz, Italien, Marokko und Tunesien. 
Das dfi vermittelte außerdem ein Treffen mit der italienischen 
Abgeordneten des Partito democratico im EU-Parlament, 
Alessia Mosca. In dieser ausführlichen Gesprächsrunde er-
läuterte sie die Parteienlandschaft Italiens. Rückblickend auf 
die sizilianischen Regionalwahlen erklärte sie, dass diese als 
letzter Test vor den Parlamentswahlen galten. Trotzdem könne 
sich noch einiges ändern. Es bleibt also spannend, wie es mit 
Italien weitergeht.

1.10. Abschlussseminar für Nachwuchsjournalisten in 
Mailand und Treffen der Ehemaligen des Programms in 
Menaggio

Im Rahmen des Nachwuchsjournalistenprogramms der Ro-
bert Bosch Stiftung und des dfi fand vom 7. bis 10. Oktober 
das Abschlussseminar für alle Teilnehmer des diesjährigen 
Programms in Mailand statt. Bei dem gemeinsamen Semi-
nar stand die politische Aktualität in Italien und Europa im 
Fokus, auch hier vor dem Hintergrund der anstehenden Par-
lamentswahlen im Frühjahr 2018. Zugleich gaben die Refe-
renden in den beiden norditalienischen Regionen Venetien 
und Lombardei für mehr Autonomie sowie die Regionalwahl 
in Sizilien, bei der das Mitte-Rechts-Lager deutlich an Stim-
men gewann, Anlass zur Diskussion. 

Die Gruppe führte Gespräche mit Vertretern der Stadt Mai-
land und der Region Lombardei, sowie mit Wirtschaftsexper-
ten und Akteuren der Zivilgesellschaft. Im Rathaus der Stadt 
Mailand begegneten die Journalisten dem Stadtrat Pier-
francesco Majorino und der stellvertretenden Bürgermeiste-
rin Anna Scavuzzo. Bei diesen Treffen ging es hauptsächlich 
um sozialpolitische Angelegenheiten der Stadt Mailand: Die 
Bildungspolitik und der Umgang mit Flüchtlingen standen 
hier im Vordergrund. 

Letzteres wurde ebenfalls während des Gesprächs mit drei 
Ehrenamtlichen der Hilfsorganisation Centro NAGA thema-
tisiert, das Aufschluss darüber gab, wie die Integration von 
Flüchtlingen, aber auch von anderen Randgruppen der Ge-
sellschaft, gelingen kann und welchen Beitrag sie mit ihrem 
gemeinnützigen Engagement leisten. 

Als einen Vertreter des Partito democratico lernten die 
Journalisten Emanuele Fiano, Abgeordneter im italienischen 
Parlament, kennen. Sie nutzten diese Gelegenheit, um mehr 
über die Sozialdemokraten in Italien und ihre Themen für die 
Parlamentswahl im kommenden Jahr zu erfahren. 

27. April 

Henrik Uterwedde

Podium „Perspektiven der 
Präsidentschaftswahl nach 
dem ersten Wahlgang“, Institut 
français, Stuttgart

28. April

Martin Villinger

Besuch einer Referendargruppe 
vom Staatlichen Seminar für Didak-
tik und Lehrerbildung (Gymnasien) 
Rottweil im dfi, Ludwigsburg
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L’Assemblée générale était aussi l’occasion de présenter 
au public une nouvelle publication du dfi. « Unis pour notre 
chance » rassemble quarante discours sur l’Europe et les 
relations franco-allemandes tenus à Ludwigsburg. Devant la 
longue liste des grandes personnalités qui se sont exprimées 
à Ludwigsburg, la ville de Ludwigsburg et l’Institut Franco-
Allemand ont voulu rassembler et rendre accessibles ces 
nombreux textes, en partie inédits. Les quarante chapitres 
retracent le long combat intellectuel pour l’Europe et lais-
sent apparaître l’horizon des évolutions à venir. Des notices 
biographiques ainsi que des centaines d’illustrations et de 
matériaux sources inédits complètent les discours et font 
de cet ouvrage un tableau vivant qui rappelait un certain 
nombre de souvenirs aux membres de l’Institut présents à 
l’assemblée générale.

1.11. Assemblée générale du dfi et présentation de la 
publication « Zu unserem Glück vereint » – Ludwigsbur-
ger Reden zu Europa

Le 20 novembre s’est tenue l’Assemblée générale annuelle 
du dfi. On retiendra du rapport du directeur Frank Baasner 
que les difficultés financières du budget 2017 ont été forte-
ment réduites pour l’année à venir. Grâce à l’engagement 
des institutions qui le soutiennent financièrement, à une dis-
cipline budgétaire stricte et à des dons privés, l’Institut peut 
à nouveau mieux planifier ses activités pour l’année à venir.

Le président du dfi, l’ancien ministreprésident Erwin Teu-
fel, s’est déclaré prêt à assumer un nouveau mandat et a 
été élu à l’unanimité. On peut saluer l’élection, en tant que 
nouveau membre du comité de direction de l’Institut, de la 
Commission Franco-Allemande de la Jeunesse, un groupe 
de jeunes Allemands et de jeunes Français qui s’engage 
pour dynamiser les jumelages avec une foule d’idées et de 
projets concrets. Cette seconde élection s’est elle aussi 
faite à l’unanimité. La vérification des comptes n’a soulevé 
aucune opposition, de telle sorte qu’aucune voix ne s’est 
opposée au quitus.
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2. Mai

Frank Baasner

Gesprächsveranstaltung 
„Wie wählen unsere besten 
Freunde? Frankreich am 
Scheideweg“ mit Andreas 
Jung MdB, Constanzer Wirts-
haus, Konstanz

2. Mai

Xavier Froidevaux

Studentengruppe der Hoch-
schule Pforzheim in Begleitung 
von Prof.  Dr.  Goehlich im dfi, 
Ludwigsburg 
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Die Veranstaltung gab außerdem Gelegenheit, eine Neu-
erscheinung des dfi zu präsentieren, die eng mit der Ge-
schichte des Instituts und seiner Mitglieder verbunden ist. 
Der Band „Zu unserem Glück vereint“ enthält „Ludwigsbur-
ger Reden zu Europa“. Die Liste großer Persönlichkeiten, die 
in Ludwigsburg über die deutsch-französischen Beziehungen 
und Europa gesprochen haben, ist lang und beeindruckend. 
Die Stadt und das Deutsch-Französische Institut haben sich 
daher entschlossen, die vielen und teils unveröffentlich-
ten Texte dem Publikum zugänglich zu machen. Das Buch 
bietet in 40 Kapiteln ein großartiges Tableau intellektueller 
Bemühungen um Europa, das den Leser auf eine Zeitreise 
mitnimmt und den Horizont der zukünftigen Entwicklung Eu-
ropas aufscheinen lässt. Neben den Redetexten enthält der 
Band Kurzbiographien der Redner und zahlreiche weitere 
historische Dokumente sowie hunderte von Illustrationen, 
die bei vielen der anwesenden Mitglieder persönliche Erin-
nerungen wach werden ließen.

1.11. Mitgliederversammlung des dfi und Vorstellung 
der Publikation „Zu unserem Glück vereint“ – Ludwigs-
burger Reden zu Europa

Am 20. November hatte das dfi zur alljährlichen Mitglieder-
versammlung des Vereins geladen. Dem Bericht des Insti-
tutsdirektors war zu entnehmen, dass sich die finanziellen 
Engpässe im Haushalt 2017 im kommenden Jahr deutlich 
reduzieren werden. Dank des Engagements der instituti-
onellen Förderer, strenger Haushaltsdisziplin und privater 
Spenden kann das Institut für das kommende Jahr wieder 
besser planen.

Der Präsident des dfi, Ministerpräsident a.D. Professor Dr. 
h.c. Erwin Teufel, erklärte sich zu einer weiteren Amtszeit 
bereit und wurde einstimmig gewählt. Als neues Mitglied 
wurde der Deutsch-Französische Jugendausschuss, eine 
Gruppe von jungen Deutschen und Franzosen, die sich für 
eine Dynamisierung der Städtepartnerschaften mit vielen 
Ideen und konkreten Projekten einsetzen, in den Vorstand 
des Instituts gewählt. Auch diese Zuwahl erfolgte einstim-
mig. Die Rechnungsprüfung hatte keine Beanstandungen 
ergeben, sodass die Entlastung der Geschäftsführung ohne 
Gegenstimmen erfolgte.

1. Herausragende Veranstaltungen 2017
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3. – 8. Mai

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Viktoria Ebel, Till Raczek

Study trip „Presidential Election 
in France”, gemeinsam mit dem 
BoschAlumniNetwork und  
iac Berlin, Paris 
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lévision et sur différents sites internet. Des quotidiens tels 
que Bietigheimer Zeitung, La Croix, Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA), Frankfurter Neue Presse, Libération, Lud-
wigsburger Kreiszeitung, Mittelbadische Presse, Neues 
Deutschland, Südkurier, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgar-
ter Zeitung, Südwest Presse, des hebdomadaires comme 
Canard enchaîné, Challenges, Münchner Merkur, des pages 
internet comme 20 minutes, Eurojournalist, Handelsblatt,   
sfr.ch, Sputniknews.com, Süddeutsche, swp, DIE ZEIT, et des 
stations de radio et chaîne de télévision telles que 3 Sat, Arte, 
BFM, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, France Culture, Ra-
dio SFR 1, SFR 4, rfi, Télévision Suisse (RTS), Radio France 
Internationale, BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR, WDR, ntv, ORF 
(Autriche), RTBF (Belgique), TV 5 et ZDF, tous ont fait appel à 
l’expertise du dfi. Les contributions les plus significatives figu-
rent dans la revue de presse du dfi, qui paraît deux fois par an. 

2.1.2. Une plate-forme pour le dialogue entre acteurs, 
ou pour des conférences, des séminaires et des présen-
tations
Par ses conférences et ses séminaires, le dfi alimente le dé-
bat public sur des questions d’actualité. A cela s’ajoutent des 
colloques préparés en collaboration avec différents parte-
naires de projet. Lors de tous ces forums, le rôle du dfi ne se 
définit pas seulement comme celui d’un expert scientifique, 
mais également comme celui d’un animateur et d’un organi-
sateur, qui met sa longue expérience au service d’initiatives et 
de structures émanant de la société civile. Des représentants 
du monde de la recherche, de la politique, de l’économie et 
de la société ont ainsi l’opportunité de discuter ensemble et 
de mener un dialogue interculturel. C’est pour eux l’occasion 
d’échanger leurs points de vue et de présenter des options 
politiques ou des alternatives pour agir.

Les collaborateurs du dfi ont participé en 2017 à environ 
70  podiums et colloques en tant qu’animateurs ou inter-
venants. Ces manifestations se sont déroulées en Alle-
magne et en France, en Autriche, en Italie et en Suède. Le 
travail accompli au sein des réseaux de discussion contribue 
pour beaucoup à l’émergence d’un public spécialisé euro-
péen.

2.1. Les activités du dfi

Le dfi est un centre indépendant de recherche et d’expertise 
dédié aux relations franco-allemandes dans le contexte eu-
ropéen. Il rassemble et présente les connaissances disponi-
bles sur cette thématique, et les enrichit grâce à sa propre 
activité de recherche. Il aborde des thèmes qui agitent le 
débat public, sur lesquels il forge ses propres positions, et il 
contribue activement à la formation de la volonté politique. 
Depuis 69 ans, le dfi est l’un des acteurs centraux dans le 
réseau diversifié de la coopération francoallemande. 

La bibliothèque publique spécialisée du dfi offre aux cher-
cheurs ainsi qu’à tout public intéressé un fonds de qualité 
et des ressources exhaustives. L’indexation, effectuée par 
la bibliothèque, des ressources intéressantes concernant 
l’actualité en Allemagne, en France et dans l’Union euro-
péenne constitue un outil indispensable à notre travail. 

2.1.1. Conseil et expertise scientifique 
Les thèmes et développements politiques actuels concer-
nant l’Europe étaient au cœur des débats auxquels a parti-
cipé le dfi : Les élections présidentielles permettrontelles 
à la France de créer un nouveau dynamisme ? Avec com-
bien de députés le parti populiste allemand Alternative für 
Deutschland va-t-il entrer au Bundestag ? Comment doit-on 
traiter les mouvements populistes en Europe ? Des journa-
listes ainsi que des acteurs du secteur public comme du 
secteur privé ont manifesté leur intérêt pour les positions 
et les expertises scientifiques du dfi. L’excellent réseau rela
tionnel que l’Institut cultive dans le monde de la politique, 
de l’économie et de la société garantit l’actualité et la fiabili-
té des informations diffusées ainsi que le caractère pratique 
des analyses. Le dfi n’est lié à aucun parti, ce qui assure la 
parfaite indépendance politique de ses prises de position. 

Les médias ont régulièrement recours aux évaluations et 
aux analyses dûment étayées du dfi. Ainsi, on dénom bre 
en 2017 plus de 220 rapports, citations et interventions 
des collaborateurs du dfi dans la presse, à la radio, à la té-

8. Mai

Stefan Seidendorf

Gespräch mit einer Diplomaten-
gruppe (ehemalige Stipendiaten 
des Auswärtigen Amts) über 
„deutsch-französische Beziehun-
gen“, Institut für Auslandsbezie-
hungen - Ifa, Straßburg

10. Mai

Henrik Uterwedde

Vortrag „Frankreich nach der 
Wahl“, Universität Basel
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lichen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie 
Bietigheimer Zeitung, La Croix, Dernières Nouvelles d’Alsace 
(DNA), Frankfurter Neue Presse, Libération, Ludwigsburger 
Kreiszeitung, Mittelbadische Presse, Neues Deutschland, 
Südkurier, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, 
Südwest Presse, Zeitschriften wie Canard enchaîné, Chal-
lenges, Münchner Merkur, die Internetseiten von 20 minu-
tes, Eurojournalist, Handelsblatt, sfr.ch, Sputniknews.com, 
Süddeutsche, swp, die Zeit, sowie Radio-und Fernsehsen-
der wie 3 Sat, Arte, BFM, Deutschlandfunk, Deutsche Wel-
le, France Culture, Radio SFR 1, SFR 4, rfi, Télévision Suisse 
(RTS), Radio France Internationale, BR, HR, MDR, NDR, SR, 
SWR, WDR, ntv, ORF (Österreich), RTBF (Belgien), TV 5 und 
ZDF und haben die Fachkenntnisse der Experten des dfi ge-
nutzt. Die wichtigsten Beiträge sind im Pressespiegel des dfi 
dokumentiert, der zwei Mal im Jahr erscheint.

2.1.2. Plattform für den Dialog von Akteuren, für Vorträ-
ge, Seminare und Moderationen
Mit Vorträgen und Seminaren trägt das dfi zur öffentlichen 
Diskussion aktueller Fragen bei. Hinzu kommen Fachta-
gungen, die in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Pro-
jektpartnern vorbereitet werden. Bei all diesen Foren ver-
steht sich das dfi nicht nur als wissenschaftlicher Experte, 
sondern auch als Moderator und Organisator, der seine 
langjährige Erfahrung für gesellschaftliche Initiativen und 
Strukturen nutzbar macht. Vertreter aus Forschung, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft kommen so miteinander ins 
fachliche und interkulturelle Gespräch. Standpunkte werden 
ausgetauscht, politische Optionen sichtbar gemacht und 
Handlungsalternativen herausgearbeitet.

Vertreter des dfi sind 2017 bei mehr als 70 Podien und Kollo-
quien als Diskutanten, Moderatoren und mit eigenen Vorträ-
gen aufgetreten. Die Veranstaltungen haben in Deutschland 
und Frankreich, Österreich, Italien und Schweden stattge-
funden. Die Arbeit in den Diskussionsnetzwerken liefert 
einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer europäischen 
Fachöffentlichkeit.

2.1. Aktionsformen des dfi

Das dfi ist ein unabhängiges Forschungs und Beratungs-
zentrum zu den deutsch-französischen Beziehungen im 
europäischen Umfeld. Es sammelt und dokumentiert das 
zum Thema verfügbare Wissen und erweitert es durch ei-
gene Forschung. Es greift Themen der öffentlichen Debatte 
auf, erarbeitet dazu eigene Positionen und Stellungnahmen 
und wirkt aktiv an der politischen Willensbildung mit. Seit 
69  Jahren ist das dfi einer der zentralen Akteure im vielfäl-
tigen Geflecht der deutschfranzösischen Zusammenarbeit.

Die gut sortierte SpezialBibliothek des dfi ist öffentlich und 
bietet Wissenschaftlern und allen Interessierten wertvolle 
Ressourcen. Die durch die Bibliothek geleistete Er schließung 
der verlässlichen Quellen zur Aktualität in Deutschland, 
Frank reich und der Europäischen Union ist für unsere Arbeit 
eine unverzichtbare Voraussetzung.

2.1.1. Beratung und wissenschaftliche Expertise
Aktuelle politische Entwicklungen und Themen rund um Eu-
ropa standen im Fokus der Debatten, an denen das dfi betei-
ligt war: Wird bei den französischen Präsidentschaftswahlen 
eine Dynamisierung gelingen? Wie stark wird die AfD in den 
deutschen Bundestag einziehen? Kann man mit einer koordi-
nierten deutsch-französischen Initiative für Europa rechnen? 
Wie soll man mit den populistischen Bewegungen in Europa 
umgehen? Journalisten, öffentliche und private Stellen inte-
ressieren sich für die wissenschaftlich fundierten Stellung-
nahmen und Expertisen des dfi. Die ausgezeichnete Ver-
netzung des Instituts in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
garantiert aktuelle und verlässliche Informationen sowie 
praxisnahe Analysen. Das dfi ist nicht parteilich gebunden 
und somit in seinen Stellungnahmen politisch unabhängig.

Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen 
und Einschätzungen des dfi zurück. Mehr als 220 Berichte, 
Zitate und Interviews der dfiMitarbeiter sind im Jahr 2017 in 
Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschied-

11. Mai

Stefan Seidendorf

Vortrag „Wie geht es weiter in 
Frankreich?“, Burgund Haus, 
Mainz
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oben: Die Gruppe der internationalen Journalisten in Paris (Kap. 1.3).

unten: Jean-Louis Bianco, Minister a.D., ehemaliger Generaldirektor im Elysée-Palast, mit Frank Baasner (Kap. 1.3).
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oben links: Gespräch mit Laetitia Avia, Abgeordnete in der Assemblée nationale (Kap. 1.9).

oben rechts: Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin, Frank Baasner und die Gruppe der Nachwuchsjournalisten in Paris (Kap. 1.9).

unten: Oliver Malchow von der Gewerkschaft der Polizei schilderte den Teilnehmern den Alltag von Polizisten in Deutschland (Kap. 1.7). 
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Présence du dfi  dans les Médias | Medienpräsenz des dfi 

L’expertise du dfi  est fortement sollicitée de la part des médi
as. Tous les ans, plus de 200 interviews, commentaires, cita-
tions et compte-rendus sont publiés dans les médias français, 
allemands et internationaux. La liste suivante donne une idée 
de notre présence médiatique. Pour la totalité de nos présen-
ces médiatiques veuillez solliciter notre recueil presse.

Die Expertise des dfi  wird in den Medien stark nachgefragt. 
Jährlich sind es über 200 Interviews, Kommentare, Zitate 
und Berichte in deutschen, französischen und weiteren 
internationalen Medien. Die folgende kleine Auswahl gibt 
einen Einblick. Für das gesamte Medienecho fordern Sie 
bitte unsere Pressespiegel an.

Tagesschau.de, 7. Mai 2017 
Stefan Seidendorf 
„Einschätzung zur Frankreichwahl: Ein Sieg über die Angstmacher“ 
http://www.tagesschau.de/ausland/interview-seidendorf-macron-lepen-101.html

Tagesschau24, 23. April 2017
Dominik Grillmayer
„Studiogast zum ersten Wahlgang“

https://de-de.facebook.com/tagesschau/videos/10155321592074407/

Tagesschau24, 8. Mai 2017 
Frank Baasner 
„Nach der Wahl“

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-286691.html
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WDR5 Europamagazin, 18. April 2017
Stefan Seidendorf
„Frankreich spezial“
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-europamagazin/audio-wdr--europamagazin-
ganze-sendung--160.html

Focus online, 24. April 2017
Dominik Grillmayer
„Le Pen wird Macron jetzt beim Thema Sicherheit angreifen“
https://www.focus.de/politik/ausland/nach-erstem-wahlgang-frankreich-experte-im-interview_
id_7014473.html

Arte.tv, 24. April 2017
Henrik Uterwedde
„Dieses Wahlergebnis ist eine Ohrfeige für die etablierten Parteien“
http://info.arte.tv/de/dieses-wahlergebnis-ist-eine-ohrfeige-fuer-die-etablierten-parteien

SWR TV, Planet Wissen, 5. Mai 2017
Frank Baasner 
„Deutsch-französische Beziehungen“
http://www.planet-wissen.de/video-deutschland-und-frankreich--erst-feind-dann-freund-100.html
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Présence du dfi  dans les Médias | Medienpräsenz des dfi 

Tagesschau.de, 17. Juni 2017
Frank Baasner
„Frankreich nach der Wahl: Warum soll es nicht gelingen?“
https://www.tagesschau.de/ausland/macron-259.html
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n.tv.de, 11. Juni 2017
Eileen Keller 
„Warum ist Macron so erfolgreich?“

http://www.n-tv.de/politik/Warum-ist-Macron-so-erfolgreich-article19882582.html

SWR2, 28. Dezember 2017
Frank Baasner
„Vom Geheimtipp zum gefesselten Jupiter“
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/journal/frankreich-nach-dem-jahr-2017-vom-
geheimtipp-zum-gefesselten-jupiter/-/id=659282/did=20877330/nid=659282/7kdoph/index.
html

ZDF Mittagsmagazin, 9. Mai 2017
Eileen Keller
„Herausforderungen für den neuen 
Präsidenten“

https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/170509-sendung-mim-100.html

France Inter, 15. Mai 2017
Henrik Uterwedde
„Parteienlandschaft Deutschland“
https://www.franceinter.fr/emissions/meridien-d-europe/meridien-d-europe-15-mai-2017

DLF, 12. Juni 2017
Stefan Seidendorf
„Macron hat die französische Schizophrenie zusammengeführt“
http://www.deutschlandfunk.de/frankreich-nach-der-wahl-macron-hat-die-franzoesische.694.
de.html?dram:article_id=388486

Arte info, 26. September 2017
Stefan Seidendorf
„Deutsch-französische Zusammenarbeit nach Macrons Europarede“
http://info.arte.tv/fr/europe-la-france-propose-lallemagne-repond
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oben: Marco Simoni, Wirtschaftlsberater beim Premierminister und die Teilnehmer am Nachwuchsjournalistenprogramm (Kap. 1.10).

unten: Frank Baasner, dfi, und Stadtrat Pierfrancesco Majorino im Gespräch (Kap. 1.10).
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oben: Ehemalige Teilnehmer am Programm für Nachwuchsjournalisten in der Villa Vigoni (Kap. 1.10)..

unten:  Frédéric Pfliegersdoerffer, Région Grand Est; Carole Ulmer, Confrontations Europe; Frank Baasner, dfi; Günter Gloser, Staatsminister für Europa a.D., und 
Lisa Möller, Deutsch-Französischer Jugendausschuss, beim Deutsch-Französischen Dialog in Otzenhausen (Kap. 1.4)..
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2.1.4. La Bibliothèque du dfi
La bibliothèque du dfi est une bibliothèque de référence 
d’ouvrages à consulter sur place, ce qui en fait un lieu idéal 
pour les chercheurs, les étudiants, les professeurs et les 
élèves (cf. également § 4). Elle met à la disposition de ses 
usagers un vaste choix de livres (environ 70 000 ouvrages), 
des abonnements à environ 250 revues spécialisées, des ar-
chives de presse (comptant pas loin de 600 000 articles et 
2 000 caricatures) et un riche fonds de « littérature grise  ». 
Un catalogue en ligne permet d’effectuer des recherches 
précises dans l’ensemble de ce fonds. 

En tant que bibliothèque spécialisée, elle s’efforce de couvrir 
au mieux l’ensemble des questions et des aspects relatifs 
au thème des « relations franco-allemandes dans le contex-
te européen ». En 2017, les collaborateurs ont ainsi eu à ré-
pondre comme chaque année à des centaines de demandes 
émanant d’utilisateurs ainsi que d’institutions. Cela recouvre 
les renseignements par téléphone, la réalisation sur deman-
de de bibliographies et de documentations sur des thèmes 
particuliers ou encore l’envoi postal de copies. Ces services 
sont facturés. 

La bibliothèque du dfi est membre du FIV, réseau réputé 
d’information spécialisée « Relations internationales et étu-
des régionales ». 

2.1.3. Recherche et dossiers thématiques sur l’actualité 
politique et sociale 
Les contributions des collaborateurs de l’Institut au débat 
scientifique, sous forme de publications et de conférences, 
résultent de projets de recherche que le dfi mène de sa pro-
pre initiative ou en collaboration avec d’autres partenaires. 
Les méthodes de recherche et d’analyse sont orientées sur 
celles employées en sciences sociales et en sciences humai-
nes. Les axes de travail de l’Institut sont variés et évoluent 
constamment, tout en s’ordonnant selon des domaines prin-
cipaux (cf. § 2.2.).

Missionné par des services gouvernementaux, des collectivi-
tés locales, des entreprises ou des associations, le dfi travail-
le sur des thématiques actuelles en lien direct avec les dé-
bats politiques qui se déroulent en Allemagne et en France. 
Il propose des publications régulières sous forme de séries 
telles que Aktuelle Frankreich Analyse (AFA), dfi compact et 
le Frankreich Jahrbuch. La bibliothèque propose en outre des 
dossiers thématiques régulièrement actualisés sur une sé-
lection de sujets pertinents.

15. – 18. Mai

Martin Villinger

Studentengruppe der Universität 
Kassel in Begleitung von  
Prof. Dr. Requate im dfi,  
Ludwigsburg
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2. Activités et grands axes thématiques du dfi

Frank Baasner, Till Raczek

Diskussionsrunde „Ausblick nach 
den Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich“ gemeinsam mit dem 
Club d’affaires francoallemand 
du BadeWurtemberg e.V. im dfi, 
Ludwigsburg

16. Mai
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2.1.4. Die Frankreich-Bibliothek des dfi
Die Bibliothek des dfi ist eine Präsenzbibliothek und damit 
eine wichtige Anlaufstelle für Wissenschaftler, Studierende, 
Lehrer und Schüler (vgl. dazu auch Punkt 4). Sie hält ein 
breites Angebot von Büchern (etwa 70.000 Bände), Abon-
nements von rund 250 Fachzeitschriften, ein Pressearchiv 
(mit rund 600.000 Artikeln und 2.000 Karikaturen) und um-
fangreiche Bestände so genannter „grauer Literatur“ bereit. 
Der elektronische Katalog OPAC erlaubt eine präzise online- 
Recherche in ihren Beständen.

Die Frankreich-Bibliothek ist eine Spezialbibliothek. Sie 
versucht alle Aspekte und Fragestellungen des Themas 
„deutsch-französische Beziehungen im europäischen Um-
feld“ bestmöglich abzudecken. Die Mitarbeiter haben auch 
2017 wieder hunderte Anfragen von individuellen und in-
stitutionellen Nutzern beantwortet. Dazu gehören telefo-
nische Kurzauskünfte, die Bereitstellung spezieller Biblio-
grafien und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen 
oder auch der Direktversand von Kopien. Anfallende Kosten 
werden in Rechnung gestellt.

Die Bibliothek des dfi ist Mitglied im angesehenen und vom 
Bundeskanzleramt finanzierten Fachinformationsverbund     
„Inter    nationale Beziehungen und Länderkunde“.

2.1.3. Forschung und Themendossiers zur politischen 
und gesellschaftlichen Aktualität
Die Beiträge der Mitarbeiter des Instituts zur wissenschaft-
lichen Diskussion in Form von Publikationen und Fachvor-
trägen gehen aus Forschungsprojekten hervor, die das dfi 
auf Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Partnern 
durchführt. Die Forschungs- und Analysemethoden sind so-
zial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtet. Die Themen 
der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts sind vielfältig 
und entwickeln sich kontinuierlich, lassen sich aber gewach-
senen Schwerpunkten zuordnen (siehe hierzu 2.2.).

Im Auftrag von Regierungsstellen, Gebietskörperschaften, 
Unternehmen oder Verbänden bearbeitet das dfi aktuelle 
Themenkomplexe der politischen Debatte in Deutschland 
und Frankreich. Bewährte Publikationsformate sind die 
Aktuellen Frankreich Analysen (AFA), dfi compact und das 
Frankreich Jahrbuch. Die Bibliothek bietet Themendossiers 
zu ausgewählten relevanten Sachbereichen an, die ständig 
aktualisiert werden.

17. Mai

Eileen Keller

Vortrag „Frankreich hat 
gewählt. Was nun?“, IHK 
Südlicher Oberrhein, Lahr

17. Mai

Stefan Seidendorf

Weiterbildung französischer 
Deutschlehrer „Wahlen in 
Deutschland“, Goethe Institut, 
Straßburg
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2.1.6. Séminaires pour journalistes et jeunes jour nalistes
En collaboration avec la Robert Bosch Stiftung, le dfi organi-
se depuis plusieurs années des voyages en France destinés 
aux journalistes allemands, et des voyages en Allemagne 
pour des journalistes français. A cela viennent s’ajouter des 
voyages vers des pays voisins tels que l’Italie. De jeunes 
journalistes français et allemands se confrontent via un pro-
gramme d’échange à l’actualité du pays voisin. Ils peuvent 
nouer des contacts avec des représentants de la sphère po-
litique, économique, sociale et médiatique, et se forger leur 
propre point de vue sur des personnalités, des faits et des 
évènements de premier plan. 

Ces voyages et programmes d’étude permettent aux profes-
sionnels des médias d’accumuler de l’expérience dans un 
pays étranger et d’ébaucher un réseau d’interlocuteurs et 
de contacts potentiels, qu’ils pourront entretenir au fil des 
ans et qui faciliteront grandement par la suite leurs inves-
tigations journalistiques. Ce projet s’appuie sur un réseau 
professionnel entretenu par le dfi. 

48

2.1.5 Formation continue et transmission de compé-
tences
Si l’Institut n’est pas un centre de formation à proprement 
parler et ne peut pas par conséquent délivrer de diplômes, 
il a en revanche acquis au fil des ans une solide expérience 
en tant qu’organisme de formation continue. Ses offres 
s’adressent principalement aux universités et établisse-
ments d’enseignement supérieur en France, en Allemagne 
et dans les autres pays européens, mais également aux ca-
dres, qu’ils soient en entreprise ou dans l’administration. 
Les collaborateurs du dfi assurent la formation, participent 
à des conférences et proposent des séminaires intensifs.

Les entreprises privées peuvent s’adresser au dfi pour or-
ganiser des formations continues spécifiques adaptées à 
leurs besoins. Ces formations sont axées sur la compétence 
interculturelle et sur l’examen de dossiers thématiques et 
d’expertises sur des questions politiques et sociales actuel-
les. Il est possible d’organiser des séminaires ciblés sur la 
préparation de projets de coopération planifiés. 

19. Mai

Stefan Seidendorf

Vortrag „Wie weiter mit Frank-
reich?“, Dachverband der europäi-
schen Steuerberater, Lissabon

2. Activités et grands axes thématiques du dfi

Frank Baasner, Till Raczek

Besuch von Jungen Europäi-
schen Föderalisten und der  
Konrad-Adenauer Stiftung im 
dfi, Ludwigsburg

18. Mai
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19. Mai

Henrik Uterwedde

Vortrag „Ressorts et limites 
de la compétitivité alle-
mande“, APM, Dole

29. Mai

Frank Baasner

Vortrag „Bedingungen gelungener 
Kooperation“ beim deutsch-
französischen Beamtenseminar 
des Bundesfinanzministeriums, 
Stuttgart

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüssel  kom-
pe tenzen
Das Institut ist selbst keine Ausbildungsstätte und kann da-
her keine Diplome vergeben, allerdings hat es als Fortbil-
dungseinrichtung seit Jahrzehnten Erfahrungen gesammelt. 
Seine Angebote richten sich überwiegend sowohl an Univer-
sitäten und Hochschulen in Frankreich, Deutschland und 
weiteren europäischen Ländern, als auch an Führungskräfte 
aus Unternehmen und Verwaltung. Die Mitarbeiter des dfi 
nehmen Lehraufträge wahr und bieten Gastvorträge und In-
tensivseminare an.

Privatunternehmen können spezifische und auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmte Fortbildungen beim dfi anfordern. Dabei 
geht es um interkulturelle Kompetenz und um die Aufberei-
tung von thematischen Dossiers und Expertisen zu aktuellen 
Fragen der Politik und Gesellschaft. Seminare für die geziel-
te Vorbereitung geplanter Kooperationen sind möglich.

2.1.6. Seminare für Journalisten und Nachwuchsjour-
nalisten
In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung richtet 
das dfi seit vielen Jahren Reisen für deutsche Journalisten 
nach Frankreich und für Franzosen nach Deutschland aus. 
Journalistenreisen in andere Nachbarstaaten wie Tunesien 
und Italien sind hinzugekommen. Nachwuchsjournalisten 
aus Frankreich, Deutschland und Italien werden in einem 
Austauschprogramm an die Aktualität der beteiligten Län-
der herangeführt. Sie sollen Kontakte mit Vertretern aus 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Medien knüpfen und sich 
selbst ein Bild von wichtigen Personen, Sachverhalten und 
Ereignissen machen.

Die Reisen und Studienprogramme erlauben den Medien-
vertretern, eigene Erfahrungen im anderen Land zu sam-
meln und ein Netz potentieller Gesprächspartner aufzubau-
en, das in Teilen über Jahre und Jahrzehnte erhalten bleibt 
und journalistische Recherchen enorm erleichtert. Ein be-
rufsbezogenes Netzwerk, gepflegt vom dfi, unterstützt die 
Projekte. 
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31. Mai

Stefan Seidendorf

Weiterbildung französischer 
Deutschlehrer „Wahlen 
in Deutschland“, Goethe 
Institut, Nancy

7. – 9. Juni

Frank Baasner, Susanne Gehrig,  
Eileen Keller

19. Deutsch-Französischer Dialog – 
Leben in (europäischen) Grenzregionen 
„Europa der Bürger – Realität oder Illu-
sion?“, gemeinsam mit der Europäischen 
Akademie Otzenhausen gGmbH und der 
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Otzenhausen

2. Activités et grands axes thématiques du dfi

2.2. Les grands axes thématiques du dfi

2.2.1. Europe
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tentatives 
pour organiser et consolider les rapports franco-allemands 
sont étroitement liées aux efforts pour parvenir à une récon-
ciliation et à une entente durables au sein de l’Europe. Pour 
de nombreux observateurs, parvenir à surmonter l’antago-
nisme francoallemand constituait la principale justifica tion 
historique au projet d’intégration européenne. Inversement, 
la relation franco-allemande est considérée, aujourd’hui 
comme par le passé, comme le « moteur » de la construction 
européenne et comme à la pointe du lien toujours plus étroit 
unissant les États-nations européens. Les relations franco-
allemandes ne peuvent donc être analysées sans prendre en 
compte leur place dans l’intégration européenne, et l’Union 
européenne et ses multiples facettes ne peuvent pas être 
comprises sans étudier systématiquement le rôle de la rela-
tion franco-allemande dans le processus d’intégration. 

Dans le contexte actuel de crise, le dfi explore par différents 
projets de recherche deux axes thématiques : le premier 
porte, au plan de l’action gouvernementale, sur les ques-
tions de la résolution de la crise actuelle de l’UE et de sa 
forme à l’avenir. Au centre de cette réflexion, il s’agit de dé-
terminer sous quelles conditions les nombreux instruments 
de coopération franco-allemande peuvent exercer une in-
fluence sur le développement de l’UE. D’autre part, le dfi 
oriente ses recherches sur les phénomènes de « rapproche-
ment sociétal » dans l’Union européenne. Les questions de 
la légitimité de l’UE et de son acceptation, de son caractère 
démocratique et de son ancrage social sont étroitement 
liées à l’apparition en Europe de formes d’action et de con-
testation émanant de la société civile. A cela se rattachent 
aussi des études publiées sur le populisme et le séparatis-
me croissants dans plusieurs États membres (« Jeder für 
sich oder alle gemeinsam in der EU? », Baden-Baden, ed. 
Nomos 2013), mais aussi des recherches plus appliquées, 
concernant l’utilisation des ressources européennes par les 
citoyens. Concrètement, cela peut s’approfondir à travers 
des études sur la formation professionnelle transfrontalière 
ou le manuel d’histoire franco-allemand – avec toujours la 
question qui profite de ces opportunités, et qui ne le fait 
pas, et pourquoi ? 

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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16. – 18. Juni

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Bénédicte King

Seminar „On y va – auf geht’s – 
let’s go! - Ideenwettbewerb für 
europäische Bürger - Concours 
d’idées pour citoyens européens 
- Ideas competition“,  
Europäische Akademie Otzen-
hausen

18. – 22 Juni

Martin Villinger

Studentengruppe der Universi-
tät des Saarlandes in Begleitung 
von Prof. Gilzmer und  
Prof. Hüser im dfi, Ludwigsburg

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.2. Die Themenschwerpunkte des dfi

2.2.1 Europa
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Versuche, 
das deutsch-französische Verhältnis konstruktiv zu gestal-
ten, eng mit den Bemühungen um eine weitergehende euro-
päische Aussöhnung und Einigung verbunden. Für viele Be-
obachter war die Überwindung des deutsch-französischen 
Gegensatzes die wichtigste historische Einzelbegründung 
im europäischen Integrationsprojekt. Umgekehrt wurde und 
wird die deutsch-französische Beziehung als „Motor“ der 
europäischen Einigung und Avantgarde der immer engeren 
Verbindung der europäischen Nationalstaaten angesehen. 
Die deutsch-französischen Beziehungen können deshalb 
nicht ohne ihre Einbettung in die europäische Integration 
analysiert werden und die Europäische Union mit ihren viel-
fältigen Facetten kann nicht ohne die systematische Unter-
suchung der Rolle der deutsch-französischen Beziehungen 
für den Integrationsprozess verstanden werden.

In der aktuellen Krisensituation forscht das dfi mit verschiede-
nen Einzelprojekten zu zwei großen Themenkomplexen: Zum 
einen auf der Ebene des Regierungshandelns zu Fragen der 
Überwindung der gegenwärtigen Krise der EU und ihrer zu-
künftigen Gestalt. Im Mittelpunkt stehen dabei systematische 
Untersuchungen der Frage, unter welchen Bedingungen die 
zahlreichen deutsch-französischen Kooperationsinstrumente 
die Weiterentwicklung der EU beeinflussen können. Zum an-
deren forscht das dfi zu Fragen der „Vergesellschaftung“ der 
Europäischen Union. Mit der Herausbildung zivilgesellschaftli-
cher Aktionsformen in der EU eng verbunden sind Fragen nach 
Legitimität und Akzeptanz der EU, nach ihrer demokratischen 
Qualität und sozialen Verankerung. Dazu gehören auch Studien 
zum wachsenden Populismus und Separatismus in mehreren 
EU-Mitgliedstaaten („Jeder für sich oder alle gemeinsam in der 
EU?“, Baden-Baden: Nomos 2013), als auch anwendungsbezo-
genere Forschung zur Akzeptanz der europäischen Opportuni-
tätsstrukturen durch die Bürger. Dies betrifft etwa das Angebot 
einer grenzüberschreitenden Berufsausbildung oder eines ge-
meinsamen Geschichtsbuchs – wer nutzt diese Angebote, bzw. 
nutzt sie nicht, und warum?

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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oben links: Publikum beim Deutsch-Französischen Dialog in Otzenhausen (Kap. 1.4).

oben rechts: Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der EAO, beim Deutsch-Französischen Dialog in Otzenhausen (Kap. 1.4).

unten: Seminarteilnehmer des Programms „On y va – auf geht’s –let’s go!“ (Kap. 1.2).
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19. Juni

Eileen Keller

Fokusgruppe mit Spielern des Lud-
wigsburger Fußballclubs SpVgg07, 
die an einem internationalen 
Turnier in Montbéliard teilnahmen

22. – 23. Juni

Jahrestagung des dfi „Sprache 
und Politik – Wahlkampf und 
politische Öffentlichkeit in 
Zeiten medialen Wandels“ im dfi 
Ludwigsburg
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oben links: Elen Guy, Teilnehmerin am Stipendiatenprogramm Wüstenrot / Gips-Schüle-Stiftung (Kap. 3.6).

oben rechts: Stefan Seidendorf bei der Präsentation des dfi compacts zu „AzubiBacPro“ (Kap. 3.5). 

unten links: Teilnehmer des Podiums beim Besuch des Wirtschaftsrats: Christophe Lucereau, Landrat Rainer Haas, Geschäftsführer Igienair GmbH,  
Peter Wende, Wirtschaftsrat der CDU, der französische Generalkonsul Nicolas Eybalin, Dominik Grillmayer, dfi.

unten rechts: Irmgard Wutscher, Journalistin, Bhavya Doré, Journalistin, Noëlle Lenoir, Europaministerin a.D. (Kap. 1.3).

22. Juni

Öffentliche Vortragsveranstaltung mit 
Winfried Kretschmann, Ministerpräsi-
dent des Landes Baden-Württemberg 
zum Thema „Sprache und Politik“ und 
anschließende Podiumsdiskussion mit  
Frank Baasner, Musikhalle, Ludwigs-
burg

27. Juni

Frank Baasner

Vortrag „Französische 
 Wahlen“, IHK Stuttgart
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Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Eileen Keller, Valérie Lejeune

Auftakttreffen Nachwuchsjournalisten
Programm, Berlin

2. - 8. Juli

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Valérie Lejeune

Seminar für französische und 
italienische Nachwuchsjournalis-
ten, Berlin

1. - 2. Juli

2.2.2. Économie
L’approfondissement de l’Union économique et monétaire 
européenne et la mondialisation ont durablement modifié 
les conditions de la politique économique nationale. De nos 
jours, les compétences nationales et européennes sont en 
général intimement imbriquées – à un degré variable d’un 
domaine à l’autre. La mondialisation des relations écono-
miques a conduit à une intensification de la concurrence 
internationale. La révolution numérique entraîne un chan-
gement des processus de travail et des processus de pro-
duction. Ces évolutions soulèvent la question des capacités 
d’adaptation des économies européennes.

Depuis le début de la crise de la dette dans la zone euro, 
les chances et conditions de réalisation d’un modèle éco-
nomique et social européen ainsi que les réformes néces-
saires sont à nouveau l’objet de vives controverses. Enfin, 
l’attention se focalise de plus en plus sur les divergences 
entre les principes de réglementation et les modèles de 
croissance dans la politique économique et monétaire eu-
ropéenne et sur la possibilité de leur convergence. 

Les interactions entre processus d’intégration européenne, 
mondialisation et politiques économiques nationales sont 
au centre des travaux de ce domaine de compétence du 
dfi, tout comme les adaptations et réformes nécessaires en 
France et en Allemagne. 

Principaux thèmes :
• Développement économique et politique économique 

en France et en Allemagne 
• Relations entre État, économie et société : transforma-

tion des modèles de capitalisme 
• Transformation de la politique économique : de la poli-

tique industrielle à la politique de compétitivité globale 
• Mutations au sein des systèmes financiers et le rôle 

des banques
• Crise de la zone euro et avenir de l’UEM : positions 

allemandes et françaises 
• Quelle politique économique pour l’Europe ?

Contact : Eileen Keller (keller@dfi.de)
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6. Juli

Stefan Seidendorf

Erste Diplomverleihung für 
Absolventen des neuen deutsch-
französischen Programms in der 
beruflichen Bildung „Azubi
BacPro“, Museum Würth, Erstein

8. Juli

Eileen Keller

Moderation der Podiumsdiskussion „Wohin 
geht Europa? – Die Zukunft der EU und die 
Rolle Frankreichs und Deutschlands im Club 
der 27“ mit Joschka Fischer und ehemaligen 
Studierenden anlässlich des 20. Jubiläums 
des deutsch-französischen Studiengangs 
Sozialwissenschaften, Universität Stuttgart

2.2.2. Wirtschaft
Die Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion und die Globalisierung haben die Bedingungen 
für nationale Wirtschaftspolitik nachhaltig verändert. Heu-
te sind nationale und europäische Kompetenzen in hohem 
Maße – wenn auch je nach Teilbereich unterschiedlich – ver-
flochten. Mit der Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen 
hat sich der weltweite Standortwettbewerb intensiviert. Ver-
bunden mit der Digitalisierung verändern sich Arbeits- und 
Produktionsprozesse. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage nach der Anpassungsfähigkeit der europäischen 
Volkswirtschaften. 

Seit Beginn der Krise der europäischen Währung wird zudem 
wieder verstärkt über die Chancen und Realisierungsbedin-
gungen eines europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells 
und die hierfür notwendigen Reformen diskutiert. In diesem 
Zusammenhang geraten zunehmend die Unterschiede der 
ordnungspolitischen Grundansätze und Wachstumsmodelle 
in der Wirtschafts- und Währungspolitik sowie die Möglich-
keit ihrer Konvergenz in den Fokus.

Im Mittelpunkt des Arbeitsfeldes stehen die Wechselwirkun-
gen zwischen europäischer Integration, Globalisierung und 
nationaler Wirtschaftspolitik sowie die notwendigen Anpas-
sungen und Reformen in Frankreich und in Deutschland.

Thematische Schwerpunkte:
• Französische und deutsche Wirtschaftsentwicklung 

und -politik
• Staat, Wirtschaft und Gesellschaft: Kapitalismus-

modelle im Wandel
• Wandel der Wirtschaftspolitik: von der Industrie- zur 

Standortpolitik
• Veränderungen in den Finanzsystemen und die Rolle 

der Banken
• Krise des Euroraums und Zukunft der Europäischen 

Währungsunion: deutsche und französische Positionen
• Welche Wirtschaftspolitik in Europa?

Ansprechpartner: Eileen Keller (keller@dfi.de)
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11. - 12. Juli 19. Juli und 23. August

Dominik Grillmayer

Vortrag „Dezentralisierung in 
Frankreich“, Europäische Akade-
mie, Berlin

Eileen Keller

Vorstellung des dfi im Rahmen des 
deutsch-französischen Forschungs-
programms „Changing societies“ 
am Wissenschaftszentrum - WZB, 
Berlin 

2.2.3. Société
La mondialisation et la concurrence accrue entre sites 
d’activité qui en résulte ont entraîné des transformations 
profondes du monde du travail et placent l’État social tradi-
tionnel face à de nouveaux défis. 

En France et en Allemagne, états où l’industrialisation est 
ancienne, ce sont aujourd’hui essentiellement les person-
nes peu qualifiées qui se retrouvent exclues durablement 
du marché du travail. A cela s’ajoutent les retombées du dé-
veloppement démographique sur le système de protection 
sociale, particulièrement lourdes en Allemagne. Cette situa-
tion a poussé les gouvernements des deux pays à engager 
une réforme du système de protection sociale et à chercher 
de nouvelles solutions en matière de politique d’emploi au 
cours des dernières années. 

Le domaine thématique « société » se consacre aux évolu-
tions dans ces domaines et en étudie les conséquences pour 
la cohésion sociale dans nos sociétés. Il se penche en parti-
culier sur la question de savoir si les modèles d’intégration 
respectifs de la France et de l’Allemagne sont efficaces, 
ce dont on peut le mieux se rendre compte à l’échelle lo-
cale. C’est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà, 
nous étudions de façon poussée les projets de développe-
ment urbain français et allemands qui se donnent pour but 
d’organiser la vie collective dans nos sociétés. Nous nous 
consacrons en particulier aux tensions qui accompagnent le 
changement démographique et l’immigration. 

En même temps, le développement durable gagne de plus 
en plus en importance, entraînant des conséquences pour 
la population. A côté des questions économiques et so-
ciales, il s’agit de tenir compte du quotidien des habitants, 
afin de rendre nos villes vivables et pas seulement viables. A 
cette condition seulement, la ville européenne, qui peut être 
considérée comme une réussite civilisationnelle, pourra se 
projeter dans l’avenir. Par conséquent, la dimension sociale 
du développement durable fait aussi partie de notre analyse.

Principaux thèmes : 
• Les réformes politiques dans le domaine de la protec-

tion sociale: retraites / chômage / famille / système 
de santé

• Politique de l’emploi et chômage des jeunes 
• Intégration et égalité des chances 
• Développement urbain durable

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2.2.4 Coopérations en contexte interculturel
Le partenariat franco-allemand et le discours sur la réconcilia-
tion qui a cours depuis des années sont de plus en plus consi-
dérés comme un modèle pour d’autres coopérations bilatéra-
les. Ce que l’on y voit, c’est avant tout la capacité à surmonter 
les conflits historiques et les divergences d’intérêt de manière 
coopérative. Les récents travaux de recherche du dfi ont ex-
ploré cette question de manière plus systématique et ont en 
partie reconstitué les mécanismes et les éléments de cette 
coopération dès 2012 (« Le modèle franco-allemand : Les clés 
d’une paix perpétuelle ? », publié par Stefan Seidendorf, Pres-
ses Universitaires du Septentrion, Villeneuves d’Ascq). Cet 
ouvrage de recherche prend acte de l’intérêt croissant pour 
ce thème d’universités internationales, de gouvernements et 
d’entreprises.

Dans d’autres recherches, nous allons analyser comment 
la coopération fonctionne malgré toute la diversité des sys-
tèmes. Ainsi les différences entre les cultures nationales et 
des institutions qui sont souvent évoquées ne seront pas au 
premier plan de cette analyse. Il faudra au contraire observer 
les mécanismes réels de coopération au niveau individuel, 
ainsi qu’au niveau organisationnel. L’hypothèse de base ici 
est que les mécanismes de collaboration réussie, au-delà 
des barrières linguistiques et culturelles sont étonnamment 
semblables dans leurs aspects essentiels - largement indé-
pendantes de la culture d’origine des personnes impliquées.

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)
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2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

25. August 12. September

Eileen Keller

Fokusgruppe im Rahmen der Bertels-
mann-Studie: Besuch eines deutsch- 
französischen Basketballcamps, Stein-
bach

Stefan Seidendorf

Präsentation der Studie Azubi-BacPro 
bei Dr. Steffen Auer, Präsident der 
IHK, Lahr

2.2.3. Gesellschaft
Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschär-
fung des weltweiten Standortwettbewerbs haben zu erhebli-
chen Veränderungen der Arbeitswelt geführt und stellen den 
tradierten Sozialstaat vor große Herausforderungen.

In den alten Industriestaaten Frankreich und Deutschland 
bleiben heutzutage vor allem gering qualifizierte Menschen 
dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zusätzlich 
wirkt sich die demographische Entwicklung – vor allem in 
Deutschland – belastend auf die sozialen Sicherungssys-
teme aus. Vor diesem Hintergrund haben die Regierungen 
beider Länder in den vergangenen Jahren mit dem Umbau 
der Sozialsysteme begonnen und nach neuen Wegen in der 
Beschäftigungspolitik gesucht.

Das Arbeitsfeld „Gesellschaft“ analysiert die Entwicklungen 
in diesen Bereichen und untersucht die Folgen für den sozi-
alen Zusammenhalt unserer Gesellschaften. In diesem Kon-
text stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Funktions-
fähigkeit der jeweiligen Integrationsmodelle in Frankreich 
und Deutschland, die sich zuallererst auf lokaler Ebene er-
weist. Entsprechend beschäftigen wir uns schon seit vielen 
Jahren intensiv mit den Stadtentwicklungskonzepten beider 
Länder, die darauf abzielen, das künftige Zusammenleben 
der Menschen in unseren Gesellschaften zu organisieren. 
Der durch Zuwanderung und demographischen Wandel aus-
gelöste Anpassungsdruck steht dabei im Mittelpunkt.

Doch auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, mit entsprechenden Folgen für die Bevölke-
rung. Neben wirtschaftlichen und finanziellen Fragen geht 
es um die Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten der 
Menschen, um unsere Städte nicht nur lebensfähig, sondern 
vor allem lebenswert zu erhalten, und damit ein zivilisatori-
sches Erfolgsmodell zukunftsfest zu machen. Daher rückt 
auch die gesellschaftliche Dimension nachhaltiger Entwick-
lung zunehmend in den Fokus unserer Arbeit. 

Thematische Schwerpunkte:
• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung: 

Rente / Arbeitslosigkeit / Familie / Gesundheit
• Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
• Integration und Chancengleichheit
• Nachhaltige Stadtentwicklung

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2.2.4 Kooperationen im interkulturellen Kontext
Die deutsch-französische Partnerschaft und der über Jahr-
zehnte geführte Diskurs der Aussöhnung werden mehr und 
mehr als Vorbild für andere bilaterale Kooperationen gesehen. 
Gefragt ist dabei vor allem die Fähigkeit, historische Konflikte 
und Interessenunterschiede kooperativ zu überwinden. Jün-
gere Forschungen des dfiTeams gehen dieser Frage systema-
tisch nach und haben die Mechanismen und Bausteine dieser 
Kooperation bereits 2012 in Teilen nachgezeichnet. (Deutsch-
Französische Beziehungen als Modellbaukasten, hrsg. von 
Stefan Seidendorf, Nomos Verlag, Baden Baden). Das fach-
wissenschaftliche Buch trägt der wachsenden Nachfrage von 
internationalen Universitäten, Regierungen und Unternehmen 
Rechnung und ist auch in französischer Sprache erschienen. 

In weiteren Untersuchungen werden wir analysieren, wie trotz 
aller Systemunterschiede Kooperation gelingt. Dabei stehen 
nicht die bereits oft dargestellten Unterschiede zwischen na-
tionalen Kulturen und Institutionen im Vordergrund, sondern 
die Mechanismen der Kooperation, die sowohl auf individuel-
ler Ebene als auch auf der Organisationsebene zu beobachten 
sind. Die Grundhypothese dabei ist, dass sich die Mechanis-
men erfolgreicher Zusammenarbeit über Sprach- und Kultur-
grenzen hinweg in ihren wesentlichen Merkmalen erstaunlich 
ähneln – weitgehend unabhängig von der Ausgangskultur der 
beteiligten Personen. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de),  
Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)
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3. Projets de recherche

27. September 27. - 28. September

Frank Baasner,  
Henrik Uterwedde

Diskussionsveranstaltung „Frank-
reich bewegt sich – wohin?“ im dfi, 
Ludwigsburg

Eileen Keller

Fokusgruppen mit Teilnehmern an unter-
schiedlichen Austauschmaßnahmen und 
Einzelgespräche mit Verantwortungsträ-
gern in Aachen und Herzogenrath 

3.1. Projet « On y va – auf geht’s – let’s go! » – concours 
d’idées pour citoyens européens

La société européenne n’est pas seulement marquée par la 
stabilité de ses institutions mais aussi par des citoyens ac-
tifs. L’engagement de chacun de ces citoyens contribue à la 
vivacité du système démocratique. Les domaines politiques 
et économiques sont déjà très étroitement liés, surtout au 
niveau européen. Le réseau de la société civile est quant à 
lui encore à développer. 

C’est pour cette raison que le programme « On y va – auf 
geht’s – let’s go! » souhaite encourager les citoyens à orien-
ter leurs projets concrets vers l’international et à créer ce 
réseau de citoyens européens engagés.

La participation au programme « On y va – auf geht’s – let’s 
go! » se fait en deux étapes. L’équipe candidate doit être 
composée d’une institution en Allemagne, d’une en France 
et d’une troisième venant d’un autre pays de l’Union Europé-
enne. La participation d’une quatrième institution est pos-
sible, qu’elle soit européenne ou non. En outre, l’ouverture 
à l’internationale doit constituer une plus-value pour l’idée 
proposée et pour les acteurs impliqués et l’échange entre 
les participants doit être placé au premier plan. Après véri-
fication des critères formels, les projets sont présentés sur 
le site Internet et soumis à un vote public. Les six projets qui 
reçoivent le plus grand nombre de voix sont subventionnés.

Audelà du soutien financier, les équipes porteuses des pro-
jets prennent part à la plateforme d’échange en ligne, ont la 
possibilité de rendre compte de l’évolution de leurs activités 
et de se pencher sur des questions autour de l’engagement 
citoyen avec les anciens participants du programme. De 
plus, le dfi organise avec le soutien de la Robert Bosch Stif-
tung deux fois par an un séminaire, auxquels sont invités 
des représentants des projets subventionnés, mais aussi 
des anciens participants au concours et des personnes 
 intéressées.

Depuis le lancement en 2015, 31 projets ont été soutenus 
par une subvention allant jusqu’à 5 000 € maximum. Le 
programme reflète bien l’engagement au sein de la socié-
té européenne dans sa diversité, sa grande qualité et son 
 envergure. Les destinataires de la subvention sont aussi 
bien des associations, des villes que des écoles, des ONG 
ou des personnes privées et le programme a déjà touché 15 
pays européens. A côté de la France et de l’Allemagne des 
partenaires venus de Belgique, de Pologne, d’Italie, de Rou-
manie, de Suède, d’Autriche ou encore de Grande-Bretagne 
ont participés à des projets.

Le programme « On y va » se poursuit en 2018 et nous avons 
hâte de suivre les projets à venir.

www.on-y-va-ensemble.eu 
Contact : Bénédicte King et Susanne Binder 
(ideenwettbewerb@dfi.de)
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3. Forschung und Projekte

1. - 7. Oktober 5. Oktober

Frank Baasner, Viktoria Ebel,  
Stefan Seidendorf

Seminar für deutsche und italie-
nische Nachwuchsjournalisten, Paris

(Stefan Seidendorf im Gespräch mit 
Premierminister a.D. Manuel Valls)

Stefan Seidendorf

Vortrag und Diskussion „Grenz-
überschreitende Ausbildung 
am Oberrhein“, SCHULEWIRT-
SCHAFT Ortenau, Offenburg

3.1. „On y va – auf geht’s – let’s go!“– Ideenwettbewerb 
für europäische Bürger

Die europäischen Gesellschaften sind nicht nur von stabilen 
Institutionen, sondern auch von einer aktiven Bürgerschaft 
geprägt. Das Engagement jedes einzelnen Bürgers trägt zur 
Lebendigkeit des demokratischen Systems bei. Politik und 
Wirtschaft sind heute bereits international sehr eng ver-
netzt, vor allem auf europäischer Ebene. Im Bereich der akti-
ven Bürgerschaft ist das Netzwerk noch ausbaufähig.

Daher möchte der Ideenwettbewerb „On y va – auf geht’s 
– let’s go!“ europäische Bürger dabei unterstützen, ihr En-
gagement in konkreten Projekten international auszurichten 
und gleichzeitig ein Netzwerk aus engagierten europäischen 
Bürgern zu etablieren.

„On y va – auf geht’s – let’s go!“ ist als zweistufiges Ver-
fahren konzipiert. Bewerben können sich Teams bestehend 
aus einem Partner in Deutschland, einem in Frankreich und 
einem dritten Partner aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat. 
Die Einbeziehung zusätzlicher Partner auch aus nicht EU-
Ländern ist möglich. Weiterhin sollen der Mehrwert durch 
eine Internationalisierung und der Austauschgedanke im 
Vordergrund des Vorhabens stehen. Erfüllen die Bewerbun-
gen die formalen Kriterien, so werden die Projekte auf der 
Website des Programms vorgestellt und zur öffentlichen 
online Abstimmung zugelassen. Die sechs Projekte, die die 
meisten Stimmen erhalten, werden gefördert.

Neben der Förderung nehmen die Projektteams an der Aus-
tauschplattform teil, können dort über den Verlauf ihres Pro-
jekts berichten und gemeinsame Fragen auch mit ehema-
ligen Teilnehmern des Programms diskutieren. Gemeinsam 
mit der Robert Bosch Stiftung veranstaltet das dfi zudem 
zwei Mal im Jahr ein Seminar, an dem neben Vertretern der 
laufenden Projekte auch Ehemalige und weitere Interessen-
ten teilnehmen können.

Seit 2015 wurden 31 Projekte mit einer Summe bis zu maxi-
mal 5.000 € unterstützt. Das Programm spiegelt das europä-
ische Engagement in seiner Breite, Qualität und Vielfalt wie-
der. Es wurden Projekte von Vereinen, Stadtverwaltungen, 
Bildungseinrichtungen, weitere NonProfitOrganisationen 
und Privatpersonen gefördert, die mit Partnern aus 15 euro-
päischen Ländern stattgefunden haben. Neben Frankreich 
und Deutschland sind zum Beispiel auch Polen, Spanien, 
Italien, Belgien, Großbritannien, Schweden, Rumänien oder 
Österreich beteiligt.

Das Programm On y va geht 2018 weiter und wir freuen uns 
auf die zukünftigen Projekte.

www.auf-gehts-mitmachen.eu 
Ansprechpartner: Bénédicte King und Susanne Binder  
(ideenwettbewerb@dfi.de)
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3. Projets de recherche

9. Oktober 10. Oktober

Werkstattgespräch mit Gwendoline 
Cicottini „Die deutsch-französischen 
Kinder des Zweiten Weltkriegs: 
 Akteure, Repräsentationen,  
Erinnerungen“ im dfi, Ludwigsburg

Dominik Grillmayer

Vortrag „Le système social et 
le monde du travail en France“, 
Stuttgart Accueil, Stuttgart

3.2. Grandes aires urbaines en Allemagne et en France :  
Les enjeux pour l’urbanisme et l’aménagement du 
 territoire

La tendance à l’urbanisation se poursuit en Allemagne et 
en France. Cela exerce une forte pression sur les agglomé-
rations urbaines, notamment dans les régions économique-
ment fortes.

Un nouveau projet de l’Institut Franco-Allemand de Lud-
wigsburg et de la Fondation Wüstenrot, lancé en 2017, se 
penche sur les conséquences sociales de l’afflux croissant 
de population dans les centres urbains et de la périurbani-
sation qui progresse à la périphérie des grandes villes – un 
phénomène qui pose question, et pas uniquement à cause 
de la progression de l’étalement urbain et de la hausse de 
la circulation. Nous voulons analyser dans une optique com-
paratiste comment les acteurs locaux du monde politique, 
économique et de la société civile peuvent réagir à ces évo-
lutions qui influent de diverses manières sur les conditions 
de vie des personnes. Il s’agira là avant tout de définir la re-
lation ville-périphérie – en termes de développement urbain 
et économique, de marché de l’emploi régional et d’offres 
de mobilité, mais aussi au regard des structures sociales 
existantes. 

Puisque le thème revêt une grande importance en Allema-
gne comme en France, nous nous attacherons à le traiter 
à la fois sur le plan de l’analyse et sur celui de la pratique, 
en étudiant la planification urbaine et régionale dans les 
deux pays et en réunissant des scientifiques et des élus 
locaux. Nous placerons au cœur de notre travail les échan-

ges d’expériences franco-allemands, qui – comme l’ont déjà 
montré les précédents projets avec la Fondation Wüstenrot 
– peuvent servir à plus d’un titre de source d’inspiration, en 
dépit de toutes les différences.

Pour le printemps 2018, nous avons prévu un inventaire rai-
sonné francoallemand sur les phénomènes de différencia
tion socio-spatiale que l’on peut observer au sein d’une 
 grande aire urbaine. On peut observer de nouvelles préfé-
rences chez les personnes pour certains lieux et régions. Par 
contre, la capacité des individus de réagir aux développe-
ments spatiaux qui en découlent dépend de leurs situations 
de vie respectives. Dans un deuxième temps, nous analyse-
rons comment l’aménagement du territoire peut répondre 
aux différentes formes de discrimination que subissent les 
personnes avec une mobilité individuelle restreinte. Enfin, il 
convient de s’interroger sur des structures de gouvernance 
efficaces qui promeuvent la coopération des acteurs locaux 
concurrents (en utilisant de manière efficace les ressour-
ces disponibles) afin de favoriser l’approvisionnement d’une 
infra structure régionale performante au service des habi-
tants d’une grande aire urbaine. 

L’angle d’attaque de notre projet sera donc le rapport entre 
l’urbanisme, les questions sociales et les enjeux en matière 
de gouvernance dans une grande aire urbaine. Face à cette 
évolution des structures socio-spatiales, on pourra aussi dé-
battre sur l’avenir de la conception européenne de la ville.

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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3. Forschung und Projekte

11. Oktober 12. Oktober

Dominik Grillmayer

Vortrag „Frankreich in Deutschland 
und Europa – Die deutsch-französi-
sche Aussöhnung und Partner-
schaft“, Institut français Dresden

Henrik Uterwedde

Seminar zur deutschen Wirt-
schaft, Club Apm, Bordeaux

3.2. Urbane Großräume in Deutschland und Frankreich: 
Stadt- und Regionalplanung vor neuen Herausforderun-
gen

Der Trend zur Urbanisierung setzt sich fort, auch in Deutsch-
land und Frankreich. Dies übt erheblichen Druck auf urbane 
Großräume aus, vor allem in wirtschaftlich starken Regio-
nen. 

Ein im Jahr 2017 angelaufenes Projekt des dfi und der Wüs-
tenrot Stiftung setzt sich mit den gesellschaftlichen Folgen 
des verstärkten Zuzugs in die städtischen Zentren und der 
fortschreitenden Periurbanisierung des Umlands auseinan-
der, die nicht nur aufgrund des fortschreitenden Flächen-
konsums und des weiter steigenden Verkehrsaufkommens 
Fragen aufwirft. Wir wollen vergleichend untersuchen, wie 
lokale Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
auf diese Entwicklungen reagieren, die sich in vielfältiger 
Weise auf die Lebensverhältnisse von Menschen auswirken 
und den sozialen Zusammenhalt gefährden können. Dabei 
wird es vor allem um das Verhältnis Stadt-Umland gehen – in 
Bezug auf bestehende Sozialstrukturen, Siedlungsentwick-
lung, Wirtschaftsförderung, regionale Arbeitsmärkte und 
Mobilitätskonzepte. 

Da das Thema in Deutschland wie in Frankreich von großer 
Relevanz ist, werden wir uns sowohl analytisch mit dem The-
ma befassen als auch die Praxis der Stadt- und Regional-
planung in beiden Ländern in den Blick nehmen und dabei 
Wissenschaftler mit kommunalen Verantwortungsträgern 
zusammenzubringen. Im Zentrum steht der deutsch-franzö-

sische Erfahrungsaustausch, der – wie schon die vorange-
gangenen Projekte mit der Wüstenrot Stiftung gezeigt haben 
– bei allen Unterschieden in vielfacher Hinsicht als Inspira-
tionsquelle dienen kann.

Für das Frühjahr 2018 ist ein deutsch-französischer Aus-
tausch über das Entstehen sozialräumlicher Differenzie-
rungen in urbanen Großräumen geplant. Angesichts sich 
verändernder Präferenzen von Personen und Haushalten 
für bestimmte Orte und Regionen kommt es zu Raument-
wicklungen, auf die Menschen abhängig von ihrer Lebens-
situation unterschiedlich reagieren können. In einem zwei-
ten Schritt soll dann die Frage erörtert werden, wie die 
räumliche Planung auf Formen der Benachteiligung reagie-
ren kann, die Individuen aufgrund ihrer eingeschränkten Mo-
bilität erfahren. Schließlich geht es um die Suche nach effizi-
enten Governance-Strukturen, mit denen eine bestmögliche 
(und kostensparende) Kooperation konkurrierender lokaler 
Akteure zum Zwecke der Bereitstellung einer leistungsfähi-
gen regionalen Infrastruktur für die Bewohner einer Stadtre-
gion erreicht werden kann.

Im Kern geht es also darum, inwiefern soziale, raumplaneri-
sche und Governance-Fragen zusammenhängen. Ein Aspekt 
könnte dabei auch die Frage sein, wie das Konzept der „Eu-
ropäischen Stadt“ mit Blick auf die sozialräumlichen Verän-
derungen bewahrt werden kann.

Ansprechpartner: Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)
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3. Projets de recherche

12. Oktober: 13. Oktober

Xavier Froidevaux,  
Martin Villinger

Besuch einer Studenten-
gruppe des FIFA-Studien-
gangs Stuttgart-Bordeaux 
im dfi

Martin Villinger

Besuch einer Lehrergruppe des 
Stromberg-Gymnasiums Vaihingen/
Enz

3.3. Programme franco-allemand pour jeunes journalistes 

Les médias jouent un rôle clé dans la communication 
d’informations, d’images et d’idées sur les autres nations. 
Le programme, créé en 2007 par le dfi et la Robert Bosch 
Stiftung, s’adressait à des jeunes journalistes en forma tion 
ou en début de carrière, venant d’Allemagne, de France, 
mais également depuis 2016 d’Italie. Grâce à des sémi-
naires, à des stages et à leur propre travail journalistique, 
les participants (8 Français, 8 Allemands et jusqu’à 4 Ita-
liens) s’initiaient à la réalité politique et sociale de la France, 
de l’Allemagne et de l’Italie acquéraient une expérience pro-
fessionnelle. Le programme visait à renforcer la dimension 
internationale de la formation des journalistes ainsi qu’à 
approfondir leur connaissance du pays voisin et de l’Europe. 

La dernière édition du programme a eu lieu en 2017 suite 
à la décision de la Robert Bosch Stiftung de l’arrêter après 
onze années de succès. Depuis 2007, il était structuré en 
quatre parties : un séminaire d’une semaine à Berlin pour 
une moitié des participants, de même un séminaire à  Paris 
pour l’autre moitié, et enfin un séminaire commun pour tous 
les participants. Au-delà des séminaires, les participants 
effectuaient un stage qui leur permettait d’avoir une expé
rience professionnelle directe en France ou en Alle magne. 
Ces stages de plusieurs semaines (télévision, radio ou 
 presse écrite) ont été organisés par le dfi en coopération 
avec les grandes chaînes de radio et de télévision ainsi que 
les rédactions de journaux.

Le programme de 2017 a permis une nouvelle fois de souli-
gner la volonté du dfi (depuis 1948) de développer sur le 
long terme, en coopération avec ses partenaires, des pro-
grammes de formation continue destinés à des profession-
nels qui diffuseront leurs savoirs, afin de les aider à mieux 

appréhender et comprendre le pays voisin, grâce notam-
ment à des contacts directs et personnels avec des déci-
deurs importants de l’autre pays. L’importance accordée par 
tous les interlocuteurs français à la relation franco-alleman-
de, conçue comme la clé de la coopération européenne, a 
surpris et frappé les participants du séminaire à Paris (voir 
1.9). Dans la perspective du dfi, on peut voir cela comme 
la validation de l’approche choisie, d’autant plus que l’on 
a pu tirer des conclusions similaires du séminaire qui s’est 
tenu à Berlin en juillet avec les jeunes journalistes français 
et italiens (1.7).

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. Analyse des Associations franco-allemandes

En Mai 2017, l’Institut Franco-Allemand a clôturé une en-
quête empirique commencée en 2016 en coopération avec 
la fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG et portant sur la réa-
lité concrète des relations franco-allemandes, à l’exemple 
des sociétés franco-allemandes (DFG) et de leur pendant 
français, les Associations franco-allemandes (AFA). Grâce à 
une enquête l’objectif était de déterminer où en sont ces so-
ciétés, comment elles définissent leur rôle et comment elles 
se perçoivent elles-mêmes. Cette enquête a permis de par-
venir à des conclusions importantes, entre autres que les 
structures de la société civile sont étonnamment solides et 
qu’elles sont perçues pour une grande majorité d’entre elles 
comme bien vivantes. Le nombre d’associations progresse 
de manière continue depuis 60 ans. En outre, les DFG et les 
AFA atteignent grâce aux manifestations qu’elles proposent 
un public largement réparti sur le territoire. Il est à noter 
qu’il existe, en France tout particulièrement, des structures 
de coopération étroite qui prennent la forme de jumelages 
entre villes.
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18. Oktober 19. Oktober

Dominik Grillmayer

Diskussionsveranstaltung 
des Wirtschaftsrats der CDU 
BadenWürttemberg im dfi, 
Ludwigsburg

Foto: Wirtschaftsrat

Henrik Uterwedde

Moderation des 7. deutsch-fran-
zösischen Wirtschaftsgesprächs 
„Startups – Wege zur Kreativitäts-
förderung“, Institut français, 
Stuttgart

3.3. Deutsch-französisches Austauschprogramm für 
Nachwuchsjournalisten

Medien spielen bei der Vermittlung von Informationen, Bil-
dern und Vorstellungen über andere Nationen eine Schlüs-
selrolle. Das Programm, das 2007 vom dfi und der Robert 
Bosch Stiftung ins Leben gerufen wurde, richtete sich an 
junge Journalisten aus Deutschland, Frankreich und seit 
2016 auch aus Italien, die noch in der Ausbildung sind oder 
am Anfang ihres Berufslebens stehen. Durch Seminare, 
Hospitanzen und eigene journalistische Arbeit wurden die 
je acht deutschen und französischen Teilnehmer sowie die 
bis zu vier italienischen Teilnehmer an die politische und 
soziale Wirklichkeit in Frankreich, Deutschland und Italien 
herangeführt und sammelten praktische Erfahrungen. Ziel 
des Programms war es, einen Beitrag zur Internationalisie-
rung der Journalistenausbildung zu leisten und die Kenntnis 
über das Nachbarland und über Europa zu vertiefen. 

2017 wurde das Programm ein letztes Mal durchgeführt 
und anschließend nach elf erfolgreichen Jahren von der Ro-
bert Bosch Stiftung eingestellt. Seit 2007 bestand es aus 
vier Teilen: einem einwöchigen Seminar in Berlin für die 
eine Hälfte der Teilnehmergruppe, einem ebenfalls einwö-
chigen Seminar in Paris für die andere Hälfte und einem 
gemeinsamen Seminar aller Teilnehmer. Jeder Teilnehmer 
erhielt zudem ein Stipendium für eine berufliche Ausland-
serfahrung in Frankreich bzw. in Deutschland. Die mehrwö-
chigen Hospitanzen wurden vom dfi in Zusammenarbeit mit 
den großen Rundfunkanstalten (Fernsehen und Radio) und 
ausgewählten Zeitungsredaktionen organisiert. 

Der Anspruch des dfi (bereits 1948), zusammen mit seinen 
Partnern langfristig angelegte Weiterbildungsprogramme 
für Multiplikatoren zu entwickeln, um diese bei der Einord-
nung von Informationen zum anderen Land zu begleiten 
und durch direkte und persönliche Kontakte mit wichtigen 

Entscheidern des anderen Landes ein besseres Verständ-
nis zu ermöglichen, wurde mit dem Programm 2017 einmal 
mehr unterstrichen. Die Bedeutung, die der deutsch-franzö-
sischen Beziehung als Schlüssel zur europäischen Zusam-
menarbeit von allen französischen Gesprächspartnern zuge-
messen wurde, war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Paris-Seminars (siehe 1.9) überraschend und in dieser 
Deutlichkeit beeindruckend. Aus Sicht des dfi konnte dies 
als Bestätigung für den vom Institut verfolgten Ansatz ver-
standen werden, zumal sich ein ähnliches Fazit für das im 
Juli in Berlin durchgeführte Partnerseminar jungen Journalis-
ten aus Frankreich und Italien (1.7) ziehen lässt. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. Erforschung der Deutsch-Französischen Gesell-
schaften

Im Mai 2017 hat das Deutsch-Französische Institut in Zu-
sammenarbeit mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG die 2016 
begonnene empirische Untersuchung der gelebten Rea-
lität deutsch-französischer Beziehungen am Beispiel der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften (DFG) und ihrer fran-
zösischen Pendants, den Associations franco-allemandes 
(AFA), beendet. Anhand einer Umfrage wurde ermittelt, 
wo diese Gesellschaften heute stehen, wie sie ihre Rolle 
definieren und wie sie sich selbst wahrnehmen. Wichtige 
Erkenntnisse aus der Untersuchung sind u.a., dass die zivil-
gesellschaftlichen Strukturen erstaunlich stabil sind und von 
einer großen Mehrheit als lebendig empfunden werden. Die 
Anzahl der Vereine steigt seit 60 Jahren kontinuierlich an. 
Zudem erreichen die DFGs und AFAs mit ihren Veranstal-
tungsangeboten ein breit gestreutes Publikum. Auffällig ist, 
dass es besonders in Frankreich enge Kooperationsstruktu-
ren mit Städtepartnerschaften gibt.
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25. Oktober 26. Oktober

Dominik Grillmayer

Vortrag „Sozialschutzsysteme in 
Deutschland und Frankreich“ beim 
4. internationalen Kongress russi-
scher Sozialarbeiter, Uljanowsk

Frank Baasner

Vortrag „Sechs Monate Emmanuel 
Macron: eine Zwischenbilanz“ 
Institut français Mannheim

Le changement de génération s’avère être l’un des plus 
grands défis à relever et qui ne va pas sans difficulté car 
les jeunes générations, les générations montantes, souhai-
tent rarement s’impliquer durablement dans les structures 
associatives et désirent plutôt s’engager dans des projets 
ponctuels et limités dans le temps. Si l’on considère les 
structures d’âge, on constate un phénomène de vieillisse-
ment dans les DFG et les AFA. La question de la relève pré-
occupe pourtant toutes les associations, pas seulement les 
associations franco-allemandes. L’intégration des jeunes gé-
nérations requiert des adaptations et beaucoup de  doigté. 
Il convient de se poser la question de savoir dans quels 
formats agir et quelles voies de communication choisir. Les 
structures associatives doivent s’adapter à une société plus 
mobile et plus fluctuante. L’intervention des médias moder-
nes devrait également être intensifiée, précisément pour 
attirer un groupe cible plus jeune. En outre, il serait souhai-
table de mettre davantage l’accent sur la mise en réseau 
et les échanges avec les écoles, les autres associations et 
d’autres partenaires de coopération afin de réduire le risque 
d’isolement pour les associations.

La version imprimée ou électronique des résultats de l’étude 
sont disponibles en allemand et en français auprès du dfi. 
L’étude a quant à elle été présentée en novembre à Ham-
bourg à l’occasion du Congrès annuel des Fédération des 
DFG et AFA.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.5. Projet pilote « Azubi-BacPro »

En collaboration avec la Fondation Entente Franco-Alleman-
de (FEFA), notre partenaire de longue date, le dfi accompa-
gne et conseille depuis 2015 le projet « Azubi-BacPro ». Les 
premiers élèves de la promotion pilote ont réussi à obtenir le 
baccalauréat professionnel en 2017, diplôme qui leur donne 
l’accès au marché du travail en France (cf. 1.7.).

Le projet « Azubi-BacPro » est l’approfondissement institu-
tionnel des échanges entre lycées professionnels, créés et 
promus depuis 2005 par l’Akademie für berufliche Bildung 
(ABB) siégeant à Esslingen. L’ABB a été fondée par le Land 
du Bade-Wurtemberg en collaboration avec les académies 
de Dijon, Lyon et Strasbourg. Entretemps huit lycées profes-
sionnels français et huit écoles professionnelles allemandes 
participent au projet.

A côté des modules de formation qualifiante dans des entre
prises de l’autre pays, la force de ce projet réside dans la 
coopération au niveau scolaire : grâce à des instruments 
ayant fait leurs preuves tels que les échanges scolaires, 
les projets communs et la coopération, on parvient mieux 
à  approcher les réalités du monde du travail dans le pays 
voisin, dans des conditions plus « protégées » - la langue 
constituant bien sûr notamment une part de cette réalité.

Cette préparation permet aux élèves de passer ensuite une 
partie qualifiante de leur formation avec des entreprises du 
pays partenaire. Dans le meilleur des cas, un jeune Français 
pourrait ainsi par exemple passer six semaines dans une 
entre prise allemande durant sa première année de formation, 
huit semaines la deuxième année, et à nouveau huit semaines 
dans la même entreprise la troisième année. Comme il s’agit 
de modules de formation qualifiante, l’entreprise allemande 
doit s’engager à dispenser les contenus d’enseignement obli-
gatoires de l’autre pays, et à les évaluer à la fin. L’avantage 
pour l’entreprise est le suivant : elle peut former en trois ans 
un collaborateur potentiel, évaluer ses qualités et ses capa-
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27. Oktober

Frank Baasner

Vortrag „Les relations franco-allemandes 
après les élections“, Cercle de garnison, 
Strasbourg

Frank Baasner

Diskussion „Deutsch-französische 
Agenda für Europa“, Bosch Alumni 
Network –iac-Salon, Berlin

1. November

Als eine der größten Herausforderungen erweist sich der 
Generationenwechsel, der sich als schwierig gestaltet, weil 
die nachwachsenden, jungen Generationen sich nur selten 
dauerhaft in Vereinsstrukturen binden wollen und sich eher 
in punktuellen und zeitlich begrenzten Projekten engagie-
ren möchten. Schaut man sich die Altersstrukturen an, so 
lässt sich ein Phänomen der Überalterung in den DFGs und 
AFAs feststellen. Die Nachwuchsfrage beschäftigt jedoch 
alle Vereine, nicht nur die deutsch-französischen. Die Ein-
bindung jüngerer Generationen erfordert Anpassungen und 
viel Fingerspitzengefühl. Man muss sich die Frage stellen, in 
welchen Formaten man handelt, welche Kommunikations-
wege man wählt. Vereinsstrukturen müssen sich an eine 
mobilere und fluktuierende Gesellschaft anpassen. Auch 
der Einsatz moderner Medien sollte intensiviert werden, 
gerade um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Darüber 
hinaus wäre mehr Vernetzung und Austausch mit Schulen, 
anderen Vereinen und sonstigen Kooperationspartnern 
wünschenswert, um das Risiko der Isolation für die Vereine 
zu verringern.

Die Ergebnisse liegen in gedruckter Form (Teilpublikation) 
und als elektronische Datei vor und können beim dfi in 
deutscher und französischer Sprache angefordert werden. 
Die Studie wurde zudem auf der Tagung des Dachverban-
des der DFGs und AFAs im November in Hamburg vorge-
stellt und diskutiert.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.5. Pilotprojekt „Azubi-BacPro“

In Zusammenarbeit mit der Fondation Entente Franco-Alle-
mande (FEFA), dem langjährigen Partner des dfi, begleite-
te und beriet das dfi seit 2015 das Projekt „AzubiBacPro“. 
2017 legten die ersten Schüler des Pilotjahrgangs erfolg-
reich ihre (in Frankeich) berufsqualifizierende Prüfung ab 
(siehe 1.7). 

„Azubi-BacPro“ ist eine Weiterentwicklung von Austausch-
projekten zwischen beruflichen Schulen, die seit 2005 von 
der in Esslingen ansässigen und vom Kultusministerium 
Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den Akademien 
von Dijon, Lyon und Straßburg gegründeten Akademie für 
berufliche Bildung (ABB) entwickelt und gefördert werden. 
Mittlerweile nehmen daran acht deutsche und acht französi-
sche berufliche Schulen teil.

Neben den praktischen Erfahrungen in Betrieben im ande-
ren Land ist die Stärke des Projekts die Kooperation auf 
schulischer Ebene: Über die bewährten Instrumente Schü-
leraustausch, gemeinsame Projektarbeit und Kooperation 
gelingt eine bessere und „geschütztere“ Annäherung an die 
Realitäten des Arbeitslebens im anderen Land, wozu nicht 
zuletzt natürlich die Sprache gehört.

Damit gelingt es den Schülern dann, qualifizierende Teile ih-
rer betrieblichen Ausbildung in Betrieben des Partnerlandes 
zu realisieren. Im besten Fall könnte damit beispielsweise 
ein französischer Jugendlicher im ersten Ausbildungsjahr 
sechs Wochen, im zweiten und dritten jeweils acht Wochen 
im gleichen deutschen Betrieb verbringen. Der deutsche 
Betrieb muss sich darauf einlassen, die jeweils im anderen 
Land vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte zu vermitteln 
und am Ende zu bewerten. Der Vorteil für den Betrieb: er 
kann über drei Jahre einen potenziellen Mitarbeiter ken-
nenlernen, seine Qualitäten und Fähigkeiten bewerten und 
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Frank Baasner, Till Raczek

Abschluss-Seminar des Deutsch-
Französischen Programms für 
Nachwuchsjournalisten, Mailand

7. – 10. November

Martin Villinger, Henrik Uterwedde

Besuch einer deutsch-französischen 
Studentengruppe aus Eichstätt

9. November

cités, et le fidéliser rapidement. La FEFA finance les élèves 
français durant la phase pilote du projet. 

Ce projet était soutenu dans sa phase pilote en outre par 
l’agence pour l’emploi (pôle emploi) Freiburg et les cham-
bres consulaires de la région de Fribourg / Rhin supérieur. 
Ce réseau facilitait notamment la prise de contact avec les 
entreprises du côté allemand.

Dans la phase pilote (2015-2017) se manifestait un vrai 
 intérêt du côté des commerçants allemands, qui ont grand 
besoin de collaborateurs bilingues pour leur clientèle cons-
tituée à 50 % d’Alsaciens. Dans cette situation, à Vieux-Bri-
sach et dans le secteur du commerce de détail, on parvient 
beaucoup mieux à surmonter les difficultés dans la recon-
naissance réciproque des diplômes professionnels que dans 
le cas des professions techniques (dans l’industrie et la pro-
duction).

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.6. Bourses d’études pour jeunes chercheurs 

Grâce au soutien de la Fondation Wüstenrot et de la Fonda-
tion Gips-Schüle, l’Institut Franco-Allemand a pu poursuivre 
en 2017 son programme destiné à promouvoir les jeunes 
chercheurs. 

La possibilité de faire une demande de bourse de mobilité 
pour un séjour de recherche à la FrankreichBibliothek afin 
de réaliser un travail de licence ou de master, de préparer un 
examen ou un concours, ou de travailler à un projet de doc-
torat a profité l’an dernier à des étudiants venus d’Allemagne 
et à des étudiantes en thèse venues de France. Deux d’entre 
eux ont présenté leur projet de recherche au public de Lud-
wigsburg, dans le cadre d’un atelier-conférence à l’Institut 
Franco-Allemand.

Par ailleurs, ce programme a profité en 2017 à des jeunes 
qui, en collaborant en tant que stagiaires pendant quelques 
semaines ou quelques mois, ont enrichi le travail du dfi. 
Ainsi ils ont pu se faire une idée détaillée du quotidien de 
cet institut de recherche en sciences sociales orienté vers 
le domaine franco-allemand, expérience qui les aidera dans 
la poursuite de leurs études et dans les futurs choix profes-
sionnels.

Les projets de recherche du dfi à la réalisation desquels ils 
ont participé sont entre autres l’enquête sur les jumelages 
franco-allemands, une enquête sur les méthodes de travail 
et le mode de fonctionnement des sociétés franco-alleman-
des et une étude sur les agglomérations urbaines en Alle-
magne et en France.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.7. La coopération comme condition de base de la mon-
dialisation : que nous enseigne la coopération  franco- 
 allemande ?

La coopération internationale est la base de la mondialisa-
tion. Ce constat banal peut se traduire dans de très nom-
breux cas concrets. Aucune autre structure de coopération 
bilatérale n’a atteint une densité et une qualité telles que 
celles qui caractérisent la coopération entre Français et 
Allemands, notamment sur le plan économique et admi-
nistratif, tout comme en politique et dans la société. Il est 
donc logique d’utiliser le cas particulier de la coopération 
franco-allemande comme étude de cas pour des analyses 
générales portant sur la coopération. L’hypothèse de départ 
est que l’empreinte culturelle nationale peut certes exercer 
une influence sur les comportements, mais qu’elle ne joue 
pas de rôle décisif dans l’organisation pratique de la coopé-
ration, car les phénomènes structurels de coopération ont 
davantage de poids. Différentes études de cas développent 
cette hypothèse. Plusieurs domaines de coopération doivent 
être étudiés. Le domaine de la recherche et de la formation 
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Frank Baasner, Viktoria Ebel,  
Dominik Grillmayer, Eileen Keller,  
Till Raczek, Stefan Seidendorf

Ehemaligentreffen des DeutschFran-
zösischen Programms für Nachwuchs-
journalisten, Villa Vigoni, Loveno di 
Menaggio

10. – 12. November

Henrik Uterwedde

Vortrag „France, Allemagne, 
Quelle vision pour l’Europe“, 
NEOMA Business School, 
Rouen

14. November

diesen frühzeitig an den Betrieb binden. In der Pilotphase 
finanziert die FEFA die französischen Berufsschüler. 

Unterstützt wurde die Kooperation unter anderem durch 
die Agentur für Arbeit Freiburg und die IHK sowie die 
Handwerkskammer südlicher Oberrhein / Freiburg, was 
insbesondere den Kontakt zu interessierten Betrieben auf 
 deutscher Seite erleichterte. 

Im Verlauf der Pilotphase (2015-2017) zeigte sich ein ech-
tes Interesse der deutschen Einzelhändler für die Fachrich-
tung „Verkauf“. Für ihre Elsässer Kundschaft suchen die 
Betriebe dringend nach zweisprachigen Mitarbeitern und es 
gelang hier wesentlich besser, die Schwierigkeiten bei der 
gegenseitigen Anerkennung der beruflichen Abschlüsse zu 
überwinden, als dies im Fall der technischen Berufe (Indus-
trie und Produktion, Elektrotechnik) der Fall ist. 

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)

3.6. Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler 

Dank der Unterstützung durch die Wüstenrot Stiftung und 
die Gips-Schüle Stiftung konnte das Deutsch-Französische 
Institut sein Programm zur Förderung von Nachwuchswis-
senschaftlern auch im Jahr 2017 fortsetzen. 

Die Möglichkeit, ein Mobilitätsstipendium für einen For-
schungsaufenthalt in der Frankreich-Bibliothek für eine 
Bachelor-, Staatsexamens- oder Masterarbeit oder ein 
Promotionsprojekt zu beantragen, haben im letzten Jahr 
Studenten aus Deutschland und Doktorandinnen aus 
Frankreich genutzt. Zwei von ihnen haben im Rahmen eines 
Werkstattgesprächs im Deutsch-Französischen Institut ihr 
Forschungsvorhaben einem Ludwigsburger Publikum vor-
gestellt.

Außerdem profitierten von dem Programm 2017 junge Men-
schen, die als Praktikantinnen und Praktikanten über Wo-
chen und Monate die Arbeit des dfi bereichert haben. Da-
durch erhielten sie einen tiefen Einblick in den Alltag dieses 
sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts mit deutsch-
französischer Ausrichtung, der ihnen bei ihrem weiteren 
Studium und bei ihrer späteren Berufswahl helfen wird.

dfiForschungsprojekte, an deren Umsetzung sie mitgewirkt 
haben, waren u.a. die Untersuchung zu den deutsch-fran-
zösischen Städtepartnerschaften, eine Umfrage zu Arbeits- 
und Funktionsweisen Deutsch-Französischer Gesellschaften 
und eine Studie zu urbanen Großräumen in Deutschland und 
Frankreich.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.7. Kooperation als Grundlage der Globalisierung: 
 Lehren aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit

Internationale Zusammenarbeit ist die Grundlage der Glo-
balisierung. Diese banale Feststellung kann in sehr unter-
schiedliche praktische Realitäten übersetzt werden. Keine 
andere bilaterale Kooperationsstruktur hat eine solche 
Dichte und Qualität erreicht wie die Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschen und Franzosen, und zwar in Wirtschaft und 
Verwaltung ebenso wie in Politik und Gesellschaft. Es liegt 
also nah, den Sonderfall deutsch-französischer Kooperation 
als Fallstudie für Kooperationsanalysen allgemein zu nutzen. 
Die Grundhypothese dabei ist, dass nationale kulturelle Prä-
gungen zwar Einfluss auf Verhaltensweisen haben können, 
aber für die praktische Gestaltung der Zusammenarbeit kei-
ne entscheidende Rolle spielen, weil strukturelle Kooperati-
onsphänomene die größte Bedeutung haben. Dieser Hypo-
these wird in unterschiedlichen Fallstudien nachgegangen, 
in denen mehrere Kooperationsbereiche bearbeitet werden 
sollen. Anhand internationaler Netzwerke von Universitä-
ten soll der Forschungs- und Bildungsbereich in den Blick 
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15. November 

Dominik Grillmayer

Diskussionsveranstaltung 
„Wahlausgang in Deutsch-
land“, Centre européen Robert 
Schuman, Maison de l’Europe 
Scy-Chazelles

15. November

Stefan Seidendorf

Vorträge „Analyse einer deutsch-
französischen public policy: Kooperation 
in der Berufsbildung“, Ecole Nationale 
d’Administration – Master of European 
Governance and Administration, 
Straßburg

doit quant à lui être abordé en se fondant sur des réseaux 
internationaux d’universités. Les exemples de coopération 
internationale dans le secteur à but non lucratif consti-
tueront un second champ d’investigation. En troisième lieu, 
nous analyserons les études de cas tirées du secteur privé, 
avant d’aborder pour finir les mécanismes de la coopération 
en politique et dans l’administration.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.8. Analyse des partenariats entre collectivités

Depuis la déclaration Schuman en 1950, qui avait su anti-
ciper l’avenir, et les traités de Rome en 1957, l’intégration 
européenne n’a jamais été remise si profondément en ques-
tion qu’aujourd’hui. Aiguillonnés par les crises de ces der-
nières années, des partis qui ont en commun un rejet massif 
des institutions communes et de la politique commune se 
sont profilés dans de nombreux États membres, incarnant 
une tentative de retour en arrière dans un monde qui s’est 
depuis longtemps transformé. C’est ainsi que des décennies 
de rapprochement réussi et d’équilibre des intérêts ont été 
compromises de manière irréfléchie.

Au regard de cette évolution, la question se pose de savoir 
quelle force ont à présent les relations entre les citoyens de 
l’UE. L’hypothèse selon laquelle les populations se sont rap-
prochées durant les années passées grâce aux programmes 
d’échange et à la coopération internationale est-elle exacte ? 
Les citoyens peuvent-ils appréhender l’Europe au quoti dien, 
là où ils vivent ?

Les relations entre villes européennes, surtout les jume-
lages qui sont durables sur le plan structurel, constituent un 
fort potentiel pour consolider la conscience européenne de 
larges couches de la population. 

Dans une étude commune, la Bertelsmann Stiftung et 
l’Institut Franco-Allemand ont étudié la question de savoir 
comment les jumelages franco-allemands sont organisés, 
quels publics sont touchés par leurs échanges et quel bé-
néfice les villes ellesmêmes et les citoyens voient dans leur 
jumelage. L’enquête vise à identifier les facteurs de réussite 
des jumelages actifs et qui fonctionnent bien, et à dévelop-
per des recommandations pour mieux exploiter le potenti-
el de coopération entre villes au sein de l’Europe. L’étude 
est fondée sur la conviction que les villes sont des espaces 
multi culturels, pluralistes et qui s’organisent eux-mêmes, 
dans lesquels l’européanisation et l’internationalisation sont 
déjà vécues au quotidien au niveau local.

Dans une première étape, un questionnaire a été envoyé à 
tous les jumelages franco-allemands répertoriés – soit à 4 100 
communes au total. Des communes sélectionnées nous ont 
soutenus dans l’élaboration de ce questionnaire. Dans une 
seconde étape, nous avons approfondi à titre d’exemples, 
avec différents groupes de personnes ayant participé à des 
échanges, les aspects qualitatifs des rencontres. 

Au total, 1 332 collectivités françaises et allemandes ont 
participé à cette étude. Celle-ci couvre ainsi environ la moi-
tié des jumelages franco-allemands qui sont au nombre de 
2 200. D’autre part, 17 exemples d’échanges ont été ana-
lysés dans le cadre d’entretiens individuels et en groupes 
réalisés avec près de 250 participants. 

Les résultats de cette étude ont été publiés sous le titre 
« Les jumelages de collectivités territoriales – renforcer le 
sentiment citoyen européen » et ont été présentés lors de 
conférences publiques à Paris et Berlin en janvier 2018. 
Dans une prochaine étape, nous développerons des offres 
de formation basées sur les résultats de l’enquête. Celles-ci 
s’adresseront aux responsables de jumelages.

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Eileen Keller (keller@dfi.de)
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3. Forschung und Projekte

16. November

Frank Baasner

Vortrag „Die deutsch-französischen 
Beziehungen“, Elsa Brandström Gym-
nasium, München-Pasing

20. November

Mitgliederversammlung des dfi 
im dfi, Ludwigsburg

genommen werden. Die Beispiele internationaler Zusam-
menarbeit im nonprofit Bereich werden ein zweites Un-
tersuchungsfeld sein. Drittens werden Fallstudien aus dem 
privatwirtschaftlichen Bereich untersucht und schließlich 
werden wir uns auch mit den Mechanismen der Koopera-
tion in Politik und Verwaltung beschäftigen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.8. Untersuchung der kommunalen Partnerschaften 

Seit der weitsichtigen Erklärung von Robert Schuman 1950 
und den Römischen Verträgen 1957 ist die europäische 
Integration nie so grundlegend infrage gestellt worden wie 
heute. Beflügelt durch die Krisen der letzten Jahre haben 
sich in vielen Mitgliedstaaten Parteien mit einer pauschalen 
Ablehnung der gemeinschaftlichen Institutionen und der 
gemeinsamen Politik profiliert – der Versuch eines Rück-
schrittes in eine Welt, die sich längst gewandelt hat. Damit 
werden leichtfertig Jahrzehnte erfolgreicher Annäherung 
und Interessenausgleichs aufs Spiel gesetzt.

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, wie stark 
die Verbindungen unter den Bürgern der EU sind. Ist die An-
nahme zutreffend, dass sich die Bevölkerungen in den vergan-
genen Jahrzehnten durch Austauschprogramme und internati-
onale Zusammenarbeit näher gekommen sind? Ist Europa für 
die Bürger im Alltag in ihren jeweiligen Wohnorten greifbar?

Die Verbindungen zwischen europäischen Städten, vor al-
lem die strukturell nachhaltigen Städtepartnerschaften, bil-
den ein großes Potential für die Stärkung des europäischen 
Bewusstseins breiter Bevölkerungsschichten. 

In einer gemeinsamen Untersuchung sind die Bertelsmann 
Stiftung und das Deutsch-Französische Institut der Frage 
nachgegangen, wie die deutsch-französischen kommu-

nalen Partnerschaften organisiert sind, wen sie mit ihren 
Austauschmaßnahmen erreichen und welchen Nutzen die 
Städte selbst und die Bürgerinnen und Bürger in der Partner-
schaft sehen. Die Studie zielte darauf ab, die Erfolgsfakto-
ren der aktiven und erfolgreichen Städtepartnerschaften zu 
erkennen und Empfehlungen für eine bessere Nutzung des 
Potentials städtischer Zusammenarbeit in Europa zu entwi-
ckeln. Die Studie beruht auf der Überzeugung, dass Städte 
multikulturelle, pluralistische und sich selbst organisierende 
Räume sind, in denen Europäisierung und Internationalisie-
rung auf lokaler Ebene bereits tagtäglich gelebt wird.

In einem ersten Schritt wurde ein Fragebogen an alle re-
gistrierten deutsch-französischen Partnerkommunen ver-
schickt – 4.100 Kommunen insgesamt. Bei der Ausarbeitung 
des Fragebogens wurden wir von ausgewählten Kommunen 
aus beiden Ländern unterstützt. In einem zweiten Schritt 
wurden mit unterschiedlichen Gruppen von Teilnehmern an 
Austauschmaßnahmen die qualitativen Aspekte des Austau-
sches beispielhaft vertieft. 

Insgesamt haben sich 1.332 Städte und Kommunen in 
Deutschland und Frankreich beteiligt. Damit deckt die 
Studie rund die Hälfte aller 2.200 deutsch-französischen 
Städtepartnerschaften ab. Daneben wurden 17 Austausch-
beispiele im Rahmen von Gruppen- und Einzelinterviews mit 
insgesamt knapp 250 Teilnehmern untersucht. 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind unter dem Titel 
„Städte partnerschaften – den europäischen Bürgersinn stär-
ken“ veröffentlicht und wurden im Januar 2018 in Paris und 
Berlin öffentlich vorgestellt. In einem weiteren Projektschritt 
werden basierend auf den Erkenntnissen der Studie Fortbil-
dungsmodule für Verantwortungsträger in den Städtepartner-
schaften entwickelt. 

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de),  
Eileen Keller (keller@dfi.de)
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oben: Diskussion der Frankreich-Konzeption des Staatsministeriums Baden-Württemberg. Mittleres Foto rechts: Staatsrätin Gisela Erler.

unten links: Georges Leyenberger, Sprachreferent für Baden-Württemberg und Saarland bei seiner Begrüßung im Rahmen des deutsch-französischen  
Lehrertags (Kap. 1.1).

unten rechts: Teilnehmer des „On y va - Seminars“, Berlin (Kap. 1.2). 

Frank Baasner

Diskussion „Quelle politique 
européenne pour la France et 
l’Allemagne ?“ mit Jean-Dominique 
Giuliani, Präsident der Fondation 
Robert Schuman, Abbaye de Neu-
münster, Luxembourg-Grund

22. November

Stefan Seidendorf

Vortrag „Emmanuel Macron:  
Die ersten Monate im Amt“,  
Volkshochschule, Offenburg

24. November

Tätigkeitsbericht2017.indd   70 23.03.2018   09:39:18



71

oben links: Teilnehmer der Jahrestagung im Gespräch (Kap. 1.5).

oben rechts: Paul-Jasper Dittrich, Delors-Institut, bei seiner Präsentation (Kap. 1.5).

unten links: Claire Demesmay, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, und Sabine Russ-Satar, Universität Kassel, bei ihrer Präsentation (Kap. 1.5).

unten rechts: Viktoria Ebel im Gespräch mit Eileen Keller (Kap. 1.5).

27. November

Stefan Seidendorf

Impulsreferat „Die Situation auf dem 
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt“ 
im Rahmen der Auftaktveranstaltung 
des Staatsministeriums „Frankreich-
Konzeption“, Neues Schloss, Stuttgart

Eileen Keller

Vortrag „Deutsch-französische 
Zusammenarbeit nach den Wahlen“, 
Partnerschaftsverein Flörsheim

28. November 
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1. – 3. Dezember

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Bénédicte King

Seminar „On y va – auf geht’s – 
let’s go! - Ideenwettbewerb für 
europäische Bürger - Concours 
d’idées pour citoyens européens – 
Ideas competition“, Berlin

4. Dezember

Martin Villinger

Besuch einer Schülergruppe aus 
Waiblingen im dfi, Ludwigsburg

5. Dezember

Frank Baasner

Vortrag „Karrierechancen für Ro-
manisten“, Universität Salzburg

La principale innovation pour les utilisateurs externes a 
été l’ouverture cet été d’un nouveau portail de recherche. 
Scientifiques, professeurs, étudiants, élèves, et plus géné-
ralement toute personne intéressée, peuvent effectuer sur 
le site de la Frankreich-Bibliothek des recherches parmi 
environ 100 000 documents disponibles se rattachant aux 
domaines suivants :

• la vie politique, économique et sociale en France après 
1944

• les relations franco-allemandes depuis leurs origines 
jusqu’à aujourd’hui

• la politique et l’action de la France au niveau européen 
et international.

Ils peuvent accéder directement en ligne à plus de 7 000 
textes parmi les documents référencés et filtrer la liste des 
résultats en fonction du thème, de l’année de publication, 
du type de média et de la langue. En effectuant une recher-
che intégrée dans le Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK), 
il est possible de voir où tel ou tel ouvrage est disponible, 
tandis que le service intégré Journals Online & Print permet 
de vérifier où trouver un périodique sous forme imprimée 
et si l’on peut y accéder librement sur internet. Grâce à ces 
fonctions, les utilisateurs qui ne souhaitent pas se déplacer 
à la FrankreichBibliothek peuvent profiter des services de 
ce portail où qu’ils soient.

Ce service tout comme d’autres repose sur la banque de 
données World Affairs Online (WAO) du réseau d’information 
spécialisée « Relations internationales et études régionales  » 
(FIV-IBLK), qui est le principal partenaire de coopération de 
la Frankreich-Bibliothek. Pour la banque de données com-
mune WAO, les collaborateurs de la Frankreich-Bibliothek 
ont catalogué et indexé au cours de l’année 2017 plus de 
1.200 documents. Le fait que leur nombre soit inférieur par 
comparaison avec celui des années précédentes tient à ce 
que le budget destiné durant l’année 2017 aux acquisitions 
de livres a subi une baisse drastique. C’est pourquoi le fonds 

matériel n’a augmenté en 2017 que d’un peu plus de 400 tit-
res pour atteindre à présent un total d’environ 44 500 volu-
mes. Le fonds des périodiques auxquels la Frankreich Bib-
liothek est abonnée s’est quant à lui réduit à 220 titres en 
raison de la nécessité de faire des économies.

Tous les membres du réseau FIV-IBLK ont adopté un nou-
veau système de management de banque de données cet 
été. Ce changement a occasionné pour les usagers de nom-
breuses modifications dans leur travail quotidien et a en
traîné une interruption de presque deux mois dans la saisie 
des données. Dans ce cadre, on a transféré l’indexation for-
melle des données de la WAO vers la banque de données du 
réseau du Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB), ce 
qui a permis d’une part de profiter de la valeur ajoutée d’une 
indexation formelle coopérative dans un grand réseau de 
bibliothèques et d’autre part de mettre directement à dispo-
sition de tous les membres du réseau les données produites 
par le FIV-IBLK.

Les archives de presse en ligne comportent à présent plus 
de 130 000 références d’articles. Pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2017, plus de 16 500 articles ont 
été archivés, parmi lesquels 70,5 % proviennent de médias 
en langue française, 26 % en langue allemande et 3,5 % en 
 anglais. Grâce à l’interface web en libre accès, il est possible 
de commander en ligne des copies des articles de presse ré-
férencés sur l’évolution politique, économique et sociale ac-
tuelle de la France ainsi que sur les questions ayant trait aux 
relations franco-allemandes. L’indexation plus approfondie 
des caricatures franco-allemandes grâce à des mots-clés 
s’est poursuivie. Cette collection comporte à présent pas 
loin de 2 900 caricatures.
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Wichtigste Neuerung für die externen Nutzer war die Eröff-
nung eines neuen Suchportals im Sommer des Jahres. Hier 
können Wissenschaftler, Lehrer, Studenten, Schüler und alle 
anderen Interessierten in ca. 100.000 Dokumenten im Be-
stand der Frankreich-Bibliothek 

• zum politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Leben in Frankreich nach 1944

• zu den deutsch-französischen Beziehungen von den 
Anfängen bis heute

• über die europäischen und internationalen Verflech-
tungen Frankreichs 

recherchieren.

Auf mehr als 7.000 der nachgewiesenen Texte kann direkt 
zugegriffen werden. Ergebnislisten können nach Themen, 
Veröffentlichungsjahren, Medientypen und Sprachen gefil-
tert werden. Wo ein Buch an anderer Stelle verfügbar ist, 
kann über eine integrierte Recherche im Karlsruher Virtuel-
len Katalog (KVK) eruiert werden, der ebenfalls eingebunde-
ne Dienst „Journals Online & Print“ ermöglicht zu prüfen, wo 
eine Zeitschrift in gedruckter Form vorliegt, und ob sie vom 
jeweiligen Arbeitsplatz aus im Internet frei zugänglich ist. 
Auch dank dieser Features können Nutzer, für die der Weg 
in die Frankreich-Bibliothek zu aufwändig wäre, das Portal 
ortsunabhängig gewinnbringend nutzen.

Basis für dieses und andere Angebote der Frankreich Bib-
liothek ist die Datenbank „World Affairs Online“ (WAO) des 
Fachinformationsverbunds „Internationale Beziehungen und 
Länderkunde“ (FIV-IBLK), der der wichtigste Kooperations-
partner der Frankreich-Bibliothek ist. Für die gemeinsame 
Datenbank WAO haben die Mitarbeiter der Frankreich-
Bibliothek im Verlauf des Jahres 2017 mehr als 1.200 Do-
kumente katalogisiert und inhaltlich erschlossen. Die im 
Vergleich zu den Vorjahren niedrigere Zahl erschlossener 
Dokumentationseinheiten hat ihre Ursache darin, dass 2017 

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

das Budget für Buchanschaffungen stark eingeschränkt war. 
Aus diesem Grund wuchs der physische Medienbestand im 
Jahr 2017 nur um etwas mehr als 400 Titel und umfasst nun 
insgesamt ca. 44.500 Bände, der Zeitschriftenbestand re-
duzierte sich aufgrund der nötigen Einsparungen auf knapp 
220 laufend abonnierte Titel.

Der gemeinsame Umstieg aller Mitglieder des FIV-IBLK auf 
ein neues Datenbankmanagementsystem wurde im Som-
mer des Jahres vollzogen. Dieser Wechsel brachte für die 
Anwender viele Veränderungen der täglichen Arbeitsabläufe 
mit sich und hatte eine fast zweimonatige Unterbrechung 
der Datenerfassung zur Folge. In diesem Rahmen ist es 
auch gelungen, die formale Erfassung der WAO-Daten in die 
Verbunddatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksver-
bunds (SWB) zu verlagern und so einerseits die Mehrwerte 
einer kooperativen Datenerfassung in einem großen Bib-
liotheksverbund zu nutzen und andererseits die selbst er-
fassten Daten ohne Zeitverzug allen Verbundanwendern zur 
Verfügung zu stellen.

Das digitale Pressearchiv beinhaltet mittlerweile über 
130.000 Artikelnachweise. Für den Berichtszeitraum von 
1.1. bis 31.12. wurden über 16.500 Artikel archiviert, von 
denen 70,5 % aus französischsprachigen, 26 % aus deutsch-
sprachigen und 3,5 % aus englischsprachigen Medien stam-
men. Über die frei zugängliche Webschnittstelle des Archivs 
können Kopien der nachgewiesenen Presseartikel zur ak-
tuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung Frankreichs sowie zu Fragen der deutsch-fran-
zösischen Beziehungen bestellt werden. Die tiefere inhalt-
liche Erschließung deutsch-französischer Karikaturen über 
Schlagworte wurde fortgeführt. Diese Sammlung umfasst 
inzwischen fast 2.900 Karikaturen.

73

7. – 8. Dezember

Eileen Keller

Teilnahme am 4. Think Tank Tan-
demTreffen, Stiftung Genshagen

11. Dezember

Martin Villinger

Vortrag „Das Deutsch-Französische 
Institut und die Frankreich-Bibliothek“, 
Pädagogische Hochschule, Karlsruhe
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12. – 13. Dezember

Dominik Grillmayer, Eileen Keller, 
Henrik Uterwedde

Besuch einer Studentengruppe 
aus der Universität Trier in Beglei-
tung von Prof. Dr. Joachim Schild 
im dfi, Ludwigsburg

15. Dezember

Martin Villinger

Besuch einer Lehrergruppe aus dem 
Goethe-Gymnasium, Ludwigsburg und 
dem Lycée Robert-Schumann Haguenau 
im dfi, Ludwigsburg

L’application de base de données MySQL, développée en 
2009 pour les archives de presse en collaboration avec 
des étudiants et hébergée et gérée depuis 2015 par le Bib-
liotheksservice-Zentrum du Bade-Wurtemberg (BSZ), est 
arrivée, huit ans et demi après sa mise en service, à la fin 
de son cycle de vie. C’est pourquoi les 135.000 références 
d’articles que contiennent les archives ont été transférées 
début 2018 au sein du SWB Online-Katalog du Südwest-
deutscher Bibliotheksverbund (SWB). Grâce à l’intégration 
dans ce catalogue, les données des archives de presse du dfi 
sont désormais visibles dans l’une des plus grandes banques 
de données bibliographiques de langue allemande. Au cours 
de ce transfert, les données ont pu en outre être améliorées 
sur le plan qualitatif par des corrections de grande ampleur 
et être optimisées pour pouvoir être utilisées dans cette 
grande banque de données du réseau de bibliothèques. Pour 
préparer le transfert de ces données, les collaborateurs de 
la FrankreichBibliothek ont établi au cours de l’année diffé-
rents tableaux de concordance, à l’aide desquels 

• tous les enregistrements peuvent être associés avec 
ceux des médias sources dans la banque de données 
des périodiques (ZDB) ;

• 563 enregistrements sur les auteurs, auxquels sont 
associés au total plus de 60 % des articles référencés 
dans la base de données, peuvent être remplacés par 
des enregistrements provenant de la Gemeinsamen 
Normdatei (GND) ;

• des descripteurs provenant du thesaurus européen sur 
les relations internationales et les études régionales 
peuvent être attribués à tous les enregistrements.

Depuis le catalogue en ligne du SWB, les enregistrements 
des articles sont transférés dans le système local de la Frank-
reich-Bibliothek. De cette manière, toutes les données seront 
disponibles grâce à une interface de recherche à partir du 
printemps 2018 pour rechercher la littérature scientifique et 
les articles de presse que la Frankreich-Bibliothek a créés. 

L’exploitation en parallèle des deux systèmes cessera donc 
à l’avenir. Les améliorations détaillées ci-dessus ont pu être 
mise en œuvre grâce aux subventions exceptionnelles ac-
cordées par le ministère des Affaires étrangères allemand.

Le portail spécialisé IREON (« International RElations and 
area studies Online ») du FIV-IBLK reste ouvert au public à 
l’adresse www.ireon-portal.de.

Pour alimenter un portail de recherche sur l’histoire euro-
péenne planifié par le service d’information spécialisée 
sur l’histoire, la Frankreich-Bibliothek a fourni à la Baye-
rische Staatsbibliothek plus de 13 000 données concernant 
l’histoire de la France et des relations franco-allemandes, et 
complètera ces données à intervalles réguliers.

La fréquentation de la Frankreich-Bibliothek par des visi-
teurs mais aussi par des utilisateurs externes (demandes de 
renseignements, prêt à distance) témoigne de l’intérêt du-
rable du public à l’égard des fonds présents à Ludwigsburg. 
Outre environ 600 visites in situ, on a enregistré 46 deman-
des externes au cours de l’année écoulée, qui ont été traité-
es par les collaborateurs et collaboratrices. A cela s’ajoutent 
559 demandes de prêt à distances émanant d’autres biblio-
thèques et ayant reçu une réponse positive.

La collaboration avec la bibliothèque de périodiques nu-
mériques (EZB) de l’Université de Ratisbonne est toujours 
en cours. 

Enfin, le BSZ héberge et gère toujours la salle de lecture 
virtuelle sur le jumelage Ludwigsburg-Montbéliard. 

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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19. - 21. Dezember

Frank Baasner, Dominik Grillmayer,  
Eileen Keller, Henrik Uterwedde

Kompaktseminar „Einführung in die 
deutsch-französischen Wirtschaftsbezie-
hungen“ für die Duale Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) im dfi, Ludwigsburg

Die MySQL-Datenbankanwendung, die gemeinsam mit Stu-
denten 2009 für das Pressearchiv entwickelt wurde und die 
seit 2015 vom Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württem-
berg (BSZ) gehostet und betreut wird, ist achteinhalb Jahre 
nach Ihrer Inbetriebnahme am Ende ihres Software-Lebens-
zyklus angekommen. Deshalb werden die ca. 135.000 Ar-
tikelnachweise, die das Archiv enthält, Anfang des Jahres 
2018 in den SWB Online-Katalog des Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbundes (SWB) überführt. Durch die Integrati-
on in diesen Katalog werden die Pressearchivdaten des dfi 
in einer der größten deutschsprachigen bibliographischen 
Datenbanken sichtbar. Im Zuge der Übernahme können 
die Daten über Massenkorrekturen außerdem qualitativ 
verbessert und für die Nutzung in einer großen Bibliotheks-
verbunddatenbank optimiert werden. Die Mitarbeiter der 
Frankreich-Bibliothek haben zur Vorbereitung dieses Da-
tentransfers im Laufe des Jahres verschiedene Konkordanz-
tabellen erstellt, mit Hilfe derer 

• Alle Datensätze mit den Datensätzen der Quellmedien 
in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) verknüpft werden 
können;

• 563 Autorensätze, mit denen zusammengenommen 
über 60 % der in der Datenbank nachgewiesenen Arti-
kel verknüpft sind, durch Datensätze aus der Gemein-
samen Normdatei (GND) ersetzt werden können;

• Allen Datensätzen Schlagwörter aus dem Europä-
ischen Thesaurus Internationale Beziehungen und 
Länderkunde zugewiesen werden können.

Aus dem SWB Online-Katalog werden die Artikelsätze in 
das Lokalsystem der Frankreich-Bibliothek übertragen. Auf 
diese Weise werden ab dem Frühjahr 2018 alle Datensät-
ze für den Nachweis wissenschaftlicher Literatur und von 
Presseartikeln, die die Frankreich-Bibliothek anlegt bzw. 
angelegt hat, über eine Suchschnittstelle verfügbar sein. 

Der parallele Betrieb von zwei Systemen entfällt so künftig. 
Das Auswärtige Amt hat für die Umsetzung der beschriebe-
nen Maßnahmen dankenswerterweise Sondermittel zur Ver-
fügung gestellt.

Das Fachportal IREON („International RElations and areastu-
dies ONline“) des FIVIBLK steht der Öffentlichkeit weiterhin 
unter der Adresse www.ireonportal.de zur Nutzung offen.

Zum Rechercheangebot zur Europäischen Geschichte des 
Fachinformationsdiensts Geschichte hat die Frankreich-Bib-
liothek über 13.000 Datensätze zur Geschichte Frankreichs 
und der deutsch-französischen Beziehungen an die Bayeri-
sche Staatsbibliothek beigetragen und wird diese Daten in 
regelmäßigen Abständen um Neuzugänge ergänzen.

Die Nutzung der Frankreich-Bibliothek durch Besucher, aber 
auch durch externe Nutzer (Anfragen, Fernleihe) zeugt vom 
fortdauernden Interesse an den in Ludwigsburg vorhande-
nen Beständen. Neben rund 600 Besuchen vor Ort waren im 
Jahr 2017 46 externe Anfragen zu verzeichnen, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden. Hin-
zu kamen 559 positiv erledigte Fernleih-Anfragen anderer 
Bibliotheken.

Die Mitarbeit an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) der Universität Regensburg wurde fortgesetzt. 

Das BSZ hostet und betreut weiterhin den digitalen Lesesaal 
zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg-Montbéliard.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)
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5. Annexe | Anhang

5.1. Publications 2017  |  Publikationen 2017

5.1.1 Livres  | Selbständige Publikationen
„Zu unserem Glück vereint“: Ludwigsburger Reden zu  Europa. 
Hrsg. vom Deutsch-Französischen Institut und der Stadt 
Ludwigsburg. - Ludwigsburg: Ungeheuer + Ulmer KG GmbH 
+ Co, [2017]. - 288 S.

Baasner, Frank: Deutsch-Französische Gesellschaften und 
Associations Franco-Allemandes im Fokus: Ergebnisse einer 
Studie des Deutsch-Französischen Instituts in Kooperation 
mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG [Kurzfassung]. – Ludwigs-
burg: Deutsch-Französisches Institut, 2017. – 8 S. Außerdem 
auf Französisch erschienen.

Gehrig, Susanne: Deutsch-Französische Gesellschaften und 
Associations Franco-Allemandes im Fokus: Ergebnisse einer 
Studie des Deutsch-Französischen Instituts in Kooperation 
mit der ASKO EUROPA-STIFTUNG. – Ludwigsburg, 2017. - 
1 Online-Ressource (30 S.) Außerdem auf Französisch er-
schienen.
https://www.dfi.de/pdfDateien/Asko/BerichtDFGenA-
FAs-de.pdf

Goulet, Vincent; Seidendorf, Stefan: L’Azubi-BacPro: retour 
sur une expérience de coopération transfrontalière dans le 
domaine de formation. - Ludwigsburg: Deutsch-Französi-
sches Institut, 2017.  132 S. (dfi compact Nr. 15)

Keller, Eileen: Städtepartnerschaften: den europäischen 
Bürgersinn stärken - Eine empirische Studie. – Gütersloh: 
Bertelsmann Stiftung, 2018. – 60 S.

Meny, Yves; Uterwedde, Henrik; Zohlnhöfer, Reimut: France 
Report: sustainable governance indicators 2016. - Gütersloh: 
Bertelsmann-Stiftung, [2017]. - 1 Online-Ressource (44 S.)
http://www.sgi-network.org/docs/2016/country/
SGI2016_France.pdf

Sozial- und Solidarwirtschaft in Frankreich und Europa. 
Deutsch-Französisches Institut (Hrsg.). - Wiesbaden: Sprin-
ger VS, 2017. – 256 S. (Frankreich-Jahrbuch; 2016)

Uterwedde, Henrik: Frankreich – eine Länderkunde. - Opla-
den: Verlag Barbara Budrich, 2017. - 196 S.

5.1.2. Articles | Aufsätze

Baasner, Frank: France, Allemagne, Europe. In: L’Europe de 
Daumier à nos jours. Association des Amis d’Honoré Dau-
mier (Hrsg.), 2017, S. 47-52.

Grillmayer, Dominik: Das Wahljahr 2017. In: Der Bürger im 
Staat, 67 (2017) 4, S. 210-215.

Keller, Eileen: Frankreichs Wirtschaft. In: Der Bürger im 
Staat, 67 (2017) 4, S. 232-237.

Keller, Eileen: Die französische économie sociale et solidaire 
aus deutscher Perspektive. In: Sozial- und Solidarwirtschaft 
in Frankreich und Europa. Deutsch-Französisches Institut 
(Hrsg.) - Wiesbaden: Springer VS, 2017 (Frankreich Jahrbuch 
2016), S. 13-27.

Uterwedde, Henrik: L’Allemagne et la gouvernance de la 
zone euro: le poids de l’ordolibéralisme. In: L’Allemagne sur 
la scène internationale: en quête de stabilité dans un monde 
qui change. - Villeneuve-d’Ascq: Presses universitaires du 
Septentrion. – 2017, S. 37-51.

Uterwedde, Henrik: Le dialogue social, facteur du dévelop-
pement productif. In: Cahiers français, 397 (2017), S. 83-87.

Uterwedde, Henrik: Frankreich im Umbruch: Emmanuel Ma-
crons Revolution der Mitte. In: Gesellschaft, Wirtschaft, Po-
litik: GWP., 66 (2017), 3, S.347-356.

Uterwedde, Henrik: Frankreichs Wirtschaft: Reformbedarf 
und Potenziale. In: WeltTrends : das außenpolitische Journal, 
25(2017)129, S.34-38.

Uterwedde, Henrik: Die saarländische Frankreichstrategie 
im Kontext der aktuellen deutsch-französischen Beziehun-
gen. In: „Alles Frankreich oder was?“ - die saarländische 
Frankreichstrategie im europäischen Kontext. – Bielefeld: 
transcript, 2017 (Frankreich-Forum ; Band 15 (2015/2016), 
S. 27-38).
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5.2. Choix des publications antérieures  | Ausgewählte 
Bücher vorausgehender Jahre
Als Charles de Gaulle Deutsch sprach: die Rede an die 
deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962 im Spiegel von Zeit-
zeugen; Zeitzeugenprojekt in Kooperation mit dem dfi Lud-
wigsburg. Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung ... in Zu-
sammenarbeit mit dem dfi.  Ludwigsburg: dfi, 2014.  174 S. 
(dfi compact Nr. 12).

Au jardin des malentendus: le commerce franco-allemand 
des idées. Hrsg. von Robert Picht, Jacques Leenhardt. Völ-
lig neu bearbeitete Aufl. – Arles: Actes Sud, 1997. – 634 S. 
(Babel)
Außerdem ersch. u.d.T: Fremde Freunde: Deutsche und 
Franzosen vor dem 21. Jahrhundert. Hrsg. von Robert Picht, 
Deutsch-Französisches Institut et al. – München: Piper, 
1997. – 394 S.

Baasner, Frank; Uterwedde, Henrik: Forschungszusammen-
arbeit zwischen Deutschland und Frankreich in den Wirt-
schaftswissenschaften: Bestandsaufnahme, Erfolgsbedin-
gungen und Gestaltungsansätze für Kooperationsprojekte. 
Eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des Bundesministe-
riums der Finanzen.  Ludwigsburg: dfi, 2014.  105 S. (dfi 
compact Nr. 13).

Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: Ent-
wicklung und Perspektiven. Hrsg. von Olivier Mentz; Se-
bastian Nix; Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. – 320 S. 
(Gies sener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik).

Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten? 
Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und strukturierter Zu-
sammenarbeit. Hrsg. von Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: 
Nomos, 2012. - 218 S. (Denkart Europa; 19).
Außerdem ersch. u.d.T: Le modèle franco-allemand: les clés 
d’une paix perpétuelle? Hrsg. von Stefan Seidendorf.– Ville-
neuve d’Asque: Presses Univ. du Septentrion, 2013. – 212 
S. (Temps, espaces et société: Conflits et résolutions des 
conflits).

Erbfeinde – Erbfreunde: die deutsch-französischen Bezie-
hungen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenös-
sischer Literatur; eine Ausstellung des Deutsch-Französi-
schen Instituts, Ludwigsburg. Konzeption der Ausstellung: 
Franziska Lay et al. – Ludwigsburg: Deutsch-Französisches 
Institut, 2007. – 93 S.

France-Allemagne: cultures monétaires et budgétaires - 
Vers une nouvelle gouvernance européenne? Sous la dir. 
de Solène Hazouard; René Lasserre; Henrik Uterwedde. 
-  Cergy-Pontoise: CIRAC, 2015. - 282 S. (Travaux et docu-
ments du CIRAC).

Jeder für sich oder alle gemeinsam in Europa? Die Debatte 
über Identität, Wohlstand und die institutionellen Grundla-
gen der Union. Hrsg. von Frank Baasner; Stefan Seidendorf. 
- Baden-Baden: Nomos, 2013. - 224 S. (Denkart Europa 20).

Keller, Eileen: Negotiating the future of banking: the coaliti-
onal dynamics of collective preference formation in France 
and Germany after the crisis. - XV, 273 S. Berlin, Humboldt-
Univ., Diss., 2014.

Migration und Integration in Europa. Hrsg. von Frank Baas-
ner. - Baden-Baden: Nomos, 2010. - 350 S. (Reihe Denkart 
Europa 11).

Staat und Religion in Frankreich und Deutschland = L’Etat et 
la religion en France et en Allemagne. Hrsg. von Felix Hei-
denreich; Wolfram Vogel et al. – Berlin: LIT, 2008. – 245 S. 
(Kultur und Technik 8).

Die verunsicherte Französische Republik: Wandel der Struk-
turen, der Politik - und der Leitbilder? Hrsg. von Joachim 
Schild; Henrik Uterwedde. - Baden-Baden: Nomos, 2009. - 
223 S.

Von welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler 
Europadiskurse. Hrsg. von Frank Baasner. – Baden-Baden: 
Nomos, 2008. – 240 S. (Denkart Europa 5).
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Frank Baasner im Gespräch mit dem Präsidenten des dfi, Ministerpräsident a.D. von BadenWürttemberg,  Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel (Kap. 1.11).
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Semestre d’hiver 2017/18 | Wintersemester 2017/18

Frank Baasner: 
Universität Linköping: Vorlesung „Language and Culture in 
Europe“

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Eileen Keller,  
Henrik Uterwedde: 
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, Kompakt-
seminar „Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen“

Stefan Seidendorf: 
Institut d’Etudes Politiques – IEP Strasbourg: Seminar 
„Deutsch-Französische Beziehungen“
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5.3. Cours universitaires | Lehraufträge

Semestre d’été 2017  | Sommersemester 2017

Frank Baasner: 
Universität Linköping: Vorlesung „Language and Culture in 
Europe“
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Membres du directoire | Vorstand 
Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Deutschen Bundes-
tags, Berlin

Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin (Grand-Est) et 
Ancien Ministre | Senator des Départementes Haut-Rhin 
und Minister a.D., Paris

Christophe Braouet, Landesbank Hessen-Thüringen (Hela-
ba), Bereichsleiter institutionelle Kunden

Günter Gloser, Staatsminister a.D., Mitglied des Deutschen 
Bundestags, Berlin 

Felix Lennart Hake, Präsident des Deutsch-Französischen 
Jugendauschusses, Mainz

Dr. Rainer Haas, Landrat für den Kreis Ludwigsburg

Hans Jochen Henke, Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt, 
Ludwigsburg

Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vor-
sitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, 
Berlin

Albrecht Kruse, Präsident der Industrie- und Handelskam-
mer, Bezirkskammer, Ludwigsburg

VLRin I Michaela Küchler, Referatsleiterin E 24, Auswärtiges 
Amt, Berlin

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart

Michael Georg Link, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Berlin

Dr. Wolfgang Malchow, Mitglied des Aufsichtsrats der 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Université Paris- 
Sorbonne, Paris 

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg, Bevoll-
mächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle 
Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, Brüssel

MinRat Dr. Hans-Georg Wolf, Referatsleiter 21, Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg, Stuttgart

5.4. Organisation | Organisationsform  
(Stand 31.12.2017) 

L’institut a été fondé en 1948 et a le statut juridique d’une 
association. Son financement public provient principale-
ment de :

Das Institut wurde 1948 gegründet. Es hat die Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins mit Einzelmitgliedern und kor-
porativen Mitgliedern (Firmen, Institutionen, Banken und 
Gemeinden). Seine Hauptträger sind:

Auswärtiges Amt
Land Baden-Württemberg
Stadt Ludwigsburg

Président | Präsident 
Ministerpräsident a.D., Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel, Spaichingen

Vice-présidents | Vizepräsidenten 
Staatsminister Michael Roth MdB, Beauftragter der Bundes-
regierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit, 
Berlin

Oberbürgermeister Werner Spec, Ludwigsburg (geschäfts-
führender stellvertretender Präsident)

Ulrich Steinbach, Ministerialdirektor, Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart
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Direction │ Geschäftsleitung

Directeur│ Direktor: 
Prof. Dr. Frank Baasner

Directeur Adjoint │ Stellv. Direktor: 
Dr. Stefan Seidendorf

L’institut a 22 collaborateurs.  
Son volume budgétaire atteint 
 environ 1,9 millions d’euros.

Das Institut hat zum 31.12.2017 
22 Mitarbeiter. Sein Haushalts-
volumen beträgt ca. 1,9 Mio €. 

Collaborateurs│ Mitarbeiter 
(31.12.2017)

Joanna Ardizzone
Susanne Binder
Daniela Dobisch
Anja Ekert
Xavier Froidevaux
Susanne Gehrig 
Margarete Gerhardt
Dominik Grillmayer
Petra Haller
Matthias Kast
Eileen Keller
Bénédicte King
Annette Krause
Waltraut Kruse
Valérie Lejeune 
Sabine Menold
Martina Ortenreiter
Till Raczek
Angelika Rein
Martin Villinger

Autres collaborateurs (projets, 
documentation et informatique) | 
Sonstige Mitarbeiter (Projekte, 
Dokumentation und EDV)

Karin Beckmann, Ludwigsburg 
Céline Choppin, Ludwigsburg 
Viktoria Ebel, Paris 
Markus Epple, Benningen 
Verena Froidevaux, Ludwigsburg 
Dr. Clémentine Roth, Mannheim
Dr. Silvia Stefanova, Stuttgart 
Prof. Dr. Henrik Uterwedde, Lud-
wigsburg 

Stagiaires | Praktikanten

Laura Basile, 1. Staatsexamen Lehramt Gymna-
sium, Französisch und Italienisch (1.4. - 30.4.)
Felicia Beck, Universität Passau / Université 
Nantes (1.8. - 30.9.)
Nayana Berkemer, Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg (8. – 12.5.)
Friederike Bräuninger, Universität Konstanz 
(1.6. – 30.9.)
Annika Diemar, Universität Passau (4.9. – 30.11.)
Katrin Eggensperger, Universität Mannheim 
(9.1. – 17.2.)
Carolin Form, Universität Koblenz (1.4. – 31.5.)
Pierre-Igor Froidevaux, Mörike Gymnasium Lud-
wigsburg (17. – 21.7.)
Marie Höfle, EllyHeussKnappRealschule Lud-
wigsburg (20.2. – 31.3.)
Tugce Karakoc, Hochschule der Medien, Stuttgart 
(24.7. - 25.8.)
Vivienne Kobel, Abiturientin (20.2. - 31.3.)
Lilly Ott, Alfred-Amann-Gymnasium, Bönnigheim 
(20.2. - 31.3.)
Laura Schlechler, Universität Tübingen 
(20.2. – 31.3.)
Maren Stephan, Lise-Meitner-Gymnasium Rems-
eck (20.2. - 24.2.)
Sophia Stobbe, Abiturientin (14.8. - 22.9.)
Charles Thiebaud, Universität Mannheim 
(6.6. – 31.7.)
Ronja Wackes, Stadtbibliothek Ludwigsburg 
(9. – 13.10.)
Elke Waibel, Hochschule der Medien Stuttgart 
(14.11.16 – 3.3.)

Jeunes chercheurs | Nachwuchs-
wissenschaftler 

Gwendoline Cicottini, Université Aix-Marseille / 
Humboldt-Universität zu Berlin
Elen Guy, Université de Strasbourg
Maren Könemann, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken
Tamara Myriam Neisius, Universität des Saarlan-
des, Saarbrücken
Sebastian Petznick, Albert-Ludwigs-Universität, 
Freiburg
Michelle Thome, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken
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Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2017)

Vorstand

Präsidium

Direktor 
Prof. Dr. Frank Baasner

Stellvertretender Direktor
Dr. Stefan Seidendorf

Organisation 
Till Raczek

Wirtschaft 
Dr. Eileen Keller

Gesellschaft 
Dominik Grillmayer

Europa 
Dr. Stefan Seidendorf

Kooperation
Susanne Gehrig

Bibliothek 
Martin Villinger

 2018 
Deutsch-Französisches Institut

Impressum:

Prof. Dr. Frank Baasner 
Asperger Straße 34 
D - 71634 Ludwigsburg 
Tel +49 (0) 71 41 – 93 03 - 0 
Fax +49 (0) 71 41 – 93 03 – 50 
info@dfi.de │ www.dfi.de

Gestaltung: Waltraut Kruse

Fotos: dfi, Thomas de Lacoste,  
Valeri Braun, Wirtschaftsrat
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