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

L’Union européenne est durement mise à l’épreuve, et ef-
fectivement l’année 2018 n’a accordé aucun répit au travail 
politique commun. Une épée de Damoclès menace tous les 
membres de L’UE : que le Royaume-Uni sorte de l’Union 
européenne sans accord. Les élections italiennes en mars 
ont hissé au pouvoir une coalition improbable, qui frappe 
par son caractère imprévisible, sa naïveté et ses promes-
ses aussi populaires qu’intenables. Par ailleurs, l’attitude 
erratique du président des États-Unis en matière de poli-
tique étrangère, comme c’est le cas aussi dans la bataille 
commerciale qu’il livre à l’UE, a au moins le mérite de faire 
prendre conscience aux Européens d’une chose : renforcer 
l’action commune représente la seule chance pour l’Europe 
de faire entendre une voix forte dans un monde en pleine 
mutation et régi de manière de plus en plus autoritaire. Il 
y va là de la défense d’une conception, développée histo-
riquement en Europe, d’une société libre et d’une économie 
sociale de marché.

En dépit de cette situation, l’année 2018 a connu peu de pro-
grès concrets. Les deux États moteurs que sont l’Allemagne 
et la France ont mis du temps avant de s’accorder sur un 
certain nombre de points essentiels. D’abord, la formation 
du gouvernement en Allemagne a duré plus longtemps que 
de coutume. Dès septembre 2017, juste après les élections 
allemandes au Bundestag, Emmanuel Macron avait pourtant 
déjà éveillé de grands espoirs avec un discours courageux à 
la Sorbonne sur l’avenir de l’Europe, mais le côté allemand 
peinait à y apporter une réponse adéquate. Ensuite, bien 
que le thème de « l’Europe » occupe la première place dans 
le traité de coalition, le gouvernement allemand s’est mon-
tré très réservé, vraisemblablement par souci de ne pas 
renforcer, par des discours trop pro-européens, le camp de 
ceux – comme l’AfD – qui remettent en question de manière 
globale le projet européen. Dans le même temps, en France, 
le gouvernement est parvenu à faire passer certaines réfor-
mes importantes, si bien que le pays a semblé s’engager 
dans un renouveau.

Puis, au début de l’été, une déclaration franco-allemande 
sur l’avenir de l’Europe a été publiée lors du sommet franco-
allemand de Meseberg, le 19 juin. L’instauration d’un budget 
propre pour la zone euro, la consolidation du mécanisme 
européen de stabilité, davantage de collaboration dans le 
domaine de la défense, des efforts communs sur le thème 
des migrations : telles ont été les principales décisions pri-
ses lors de cette rencontre.

Rétrospectivement, cet agenda commun apparaît comme 
un moment décisif lors duquel, malgré toutes les hésita-
tions, quelques jalons ont été posés pour l’avenir. Cepen-
dant, cette déclaration a longtemps tardé avant d’être suivie 
d’effets, comme si l’on ne voulait pas trop rendre publiques 
les décisions prises. Ce n’est que vers la fin de l’année, à 
l’approche du sommet de l’UE le 10 décembre, que les Alle-
mands et les Français ont précisé leur position commune. Il 
est apparu cependant qu’il ne suffit pas d’une initiative fran-
co-allemande pour convaincre automatiquement les autres 
États européens. Ainsi l’idée d’une assurance-chômage eu-
ropéenne (jugée du reste judicieuse par des économistes 
de divers bords), conçue pour venir épauler les systèmes 
nationaux dans les situations de crise, n’a-t-elle pas trouvé 
de majorité.

Même si sur le plan européen, force est de constater qu’il 
n’y a pas de grands progrès, les relations bilatérales entre 
l’Allemagne et la France demeurent vivantes à une multitude 
de niveaux et ont en outre continué à se renforcer au niveau 
politique. Au niveau gouvernemental, l’idée qui circule de-
puis longtemps déjà d’une collaboration étroite grâce à un 
nouveau traité de coopération, inscrit dans la continuité du 
traité de l’Élysée conclu en 1963, a été reprise et mise en 
pratique. Le 22 janvier 2019, ce traité, qui fixe un accord 
toujours plus étroit dans les principaux domaines politiques, 
a été signé à Aix-la-Chapelle par la chancelière Angela Mer-
kel et le président Emmanuel Macron. 
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Im Sommer kam es dann am 19. Juni auf dem deutsch-fran-
zösischen Gipfel in Meseberg immerhin zur Verabschiedung 
einer deutsch-französischen Erklärung zur Zukunft Euro-
pas. Einführung eines eigenen Budgets für die Euro-Zone, 
Ausbau des Europäischen Stabilitätsmechanismus, mehr 
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, gemeinsame 
Anstrengungen bei der Migrationsthematik: dies waren die 
wichtigsten Beschlüsse des Gipfeltreffens.

Im Rückblick erscheint diese gemeinsame Agenda als ein 
entscheidender Moment, wo eben doch, trotz allen Zögerns, 
einige Weichen für die Zukunft gestellt worden sind. Aller-
dings folgte auf diese Erklärung lange Zeit wenig, so als 
wolle man die Entscheidungen nicht allzu sehr in die Öffent-
lichkeit tragen. Erst gegen Ende des Jahres, als der EU-Gipfel 
vom 10. Dezember näher rückte, präzisierten Deutsche und 
Franzosen ihre gemeinsame Position. Es zeigte sich aller-
dings, dass eine deutsch-französische Initiative eben nicht 
automatisch ausreicht, um die anderen europäischen Staa-
ten zu überzeugen. So fand die Idee einer europäischen 
(von Ökonomen unterschiedlicher Ausrichtung übrigens als 
sinnvoll erachteten) Arbeitslosenrückversicherung, die den 
nationalen Systemen in Krisensituationen beistehen soll, 
keine Mehrheit.

Auch wenn auf der europäischen Ebene keine großen 
Fortschritte zu verzeichnen sind, sind die bilateralen Be-
ziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auf den 
unterschiedlichsten Ebenen lebendig und wurden zudem 
auf politischer Ebene weiter gestärkt. Auf Regierungsebene 
wurde die schon länger kursierende Idee, die enge Zusam-
menarbeit durch einen neuen Kooperationsvertrag, der an 
den 1963 geschlossenen so genannten „Elysée-Vertrag“ an-
knüpft, aufgegriffen und umgesetzt. Am 22. Januar 2019 ist 
dieser Vertrag, der eine weitere enge Abstimmung in den 
politischen Kernfeldern festschreibt, in Aachen von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel 
 Macron unterzeichnet worden. 

Die Europäische Union ist schweren Prüfungen ausgesetzt. 
Das Jahr 2018 hat keine Ruhe in die gemeinsame politische 
Arbeit gebracht. Das Damoklesschwert eines ungeord-
neten Austritts Großbritanniens aus der EU schwebt über 
allen Beteiligten. Die italienischen Wahlen im März haben 
eine unwahrscheinliche Koalition an die Macht gebracht, 
die durch Unberechenbarkeit, Naivität und ebenso populäre 
wie unhaltbare Versprechen auffällt. Das erratische außen-
politische Verhalten des US-amerikanischen Präsidenten, 
so auch im Handelsstreit mit der EU, tut ein Übriges, um 
den Europäern ins Bewusstsein zu bringen, dass nur mehr 
gemeinsames Handeln die Chance bergen würde, in einer 
sich neu ordnenden und zunehmend autoritär regierten 
Welt, eine gewichtige Stimme zu haben. Es geht um nichts 
weniger als um die Verteidigung einer historisch in Europa 
gewachsenen Konzeption von freier Gesellschaft und sozi-
aler Marktwirtschaft.

Trotz dieser Sachlage gab es 2018 wenige konkrete Fort-
schritte. Die beiden Kernstaaten Deutschland und Frank-
reich haben lange gebraucht, um sich auf einige wegweisen-
de Punkte zu einigen. Zunächst dauerte die Regierungsbil-
dung in Deutschland länger, als es bisher üblich war. Emma-
nuel Macron hatte schon im September 2017, gleich nach 
der deutschen Bundestagswahl, mit einer mutigen Rede 
zur Zukunft Europas an der prestigeträchtigen Universität 
Sorbonne hohe Erwartungen geweckt. Die deutsche Seite 
hatte Mühe, darauf angemessen zu antworten. Obwohl das 
Thema „Europa“ im Koalitionsvertrag an erster Stelle steht, 
war die deutsche Regierung sehr zurückhaltend – vermutlich 
aus Sorge, mit zu viel Europavisionen die Lager derer zu stär-
ken, die – wie die AfD – das europäische Projekt pauschal 
infrage stellen. In Frankreich gelangen der Regierung einige 
wichtige Reformen, das Land schien sich in einer Aufbruchs-
stimmung zu befinden.

Vorwort des Präsidenten
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ministerpräsident a. D.
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nous avons développé pour les communes, à la demande 
du ministère d’État du Bade-Wurtemberg et du Conseil des 
communes et régions d’Europe, un programme de formation 
continue pour les jumelages. Ce faisant, il est apparu claire-
ment à tous les niveaux que la relation particulière qui unit 
la France à l’Allemagne constitue une valeur ajoutée pour 
l’ensemble des Européens. Un grand nombre de nos pro-
grammes ont d’ailleurs été étendus en 2018 à d’autres pays 
européens, parmi lesquels l’Italie et la Pologne. 

L’année 2018 a été pour l’Institut une année particulière-
ment active. Grâce à l’appui financier des acteurs institu-
tionnels que sont le ministère des Affaires étrangères alle-
mand, le ministère de la Recherche du Bade-Wurtemberg 
et la ville de Ludwigsburg, ainsi qu’au soutien de nombreux 
députés du Bundestag, nous sommes parvenus à garantir 
de nouveau la solidité du financement de base. De nouveaux 
partenaires de projet sont venus s’ajouter aux fondations et 
entreprises traditionnellement engagées auprès du dfi, de 
telle sorte que nous avons pu mener à bien un grand nombre 
de projets.

Le travail et l’expertise du dfi ont aussi trouvé l’an passé 
un large écho auprès des médias. Les radios et télévisions 
publiques dans toute l’Allemagne, les radios et chaînes de 
télévision en France tout comme la presse et les médias en 
ligne dans de nombreux pays européens ont eu recours aux 
compétences du dfi pour analyser et replacer dans leur con-
texte les évènements de l’actualité. Grâce au travail de do-
cumentation de la bibliothèque, les chercheurs de l’Institut 
peuvent avoir accès rapidement à des sources fiables et ga-
rantir ainsi la qualité de leurs contributions dans les médias.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres 
de l’association dfi e.V. et les membres du comité de soutien. 
Sans leur fidélité de longue date et sans le public nombreux qui 
répond présent à toutes les manifestations du dfi dans les 
lieux les plus divers, notre travail ne serait pas si efficace. 
Qu’ils en soient tous très sincèrement remerciés, au nom 
bien sûr aussi de tous les collaborateurs et collaboratrices 
de l’Institut.

L’initiative du Bundestag et de l’Assemblée nationale 
d’organiser et d’intensifier la coopération au niveau parlemen-
taire se révèle quant à elle très innovante. Ainsi, la coopération 
entre les élus repose désormais pour la première fois sur un 
contrat qui les engage les uns envers les autres. L’accord 
parlementaire très ambitieux, qui sera signé au Bundestag 
et à l’Assemblée nationale au printemps, apporte par de 
cette manière un nouvel élément démocratique à la coopé-
ration politique. Les prochaines années montreront le poids 
de l’influence que peut prendre le pouvoir législatif sur les 
projets des deux gouvernements. Au niveau local également, 
on relève des efforts notables pour insuffler une vie nouvelle 
aux jumelages entre communes françaises et allemandes (et 
avec les villes européennes en général) et pour en tirer parti 
comme autant d’éléments clés d’une conscience commune 
européenne.

Ces tendances politiques se déclinent de manière exem-
plaire dans le Land du Bade-Wurtemberg. Le gouvernement 
du Land a voué une attention particulière aux jumelages, 
tant dans la relation spécifiquement franco-allemande qu’au 
niveau européen. Dans sa stratégie envers la France et sa 
conception de l’Europe, le Land du Bade-Wurtemberg consi-
dère le niveau communal comme l’élément déterminant pour 
une Europe proche des citoyens. L’objectif est d’apporter son 
soutien à cette structure qui existe dans l’ensemble du Land, 
de mieux mettre en réseau ses acteurs et de développer au 
plan administratif des instruments de financement simples. 

Le dfi met son travail en grande partie au service de ces 
nouvelles perspectives. Outre le travail fondamental de do-
cumentation au sein de la bibliothèque, nous sommes spé-
cialisés dans le conseil et la recherche. Au niveau fédéral, 
en 2018, nous avons été mis à contribution, comme force 
de proposition et de conseil, tant pour la préparation du 
nouveau traité de l’Élysée que pour l’accord parlementaire. 
A l’échelle du Land, nous avons accompagné la stratégie 
pour la France et celle pour l’Europe dans leur genèse, et 

Préface du Président
Prof. Dr. h.c. Erwin Teufel | Ancien Ministre-Président
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Baden-Württemberg ebenso wie auf Bitten des Rats der 
Gemeinden und Regionen Europas Weiterbildungen für die 
kommunalen Partnerschaften entwickelt. Dabei ist auf allen 
Ebenen deutlich geworden, dass die deutsch-französische 
Sonderbeziehung für alle Europäer ein Mehrwert ist. Viele 
unserer Programme haben 2018 eine Ausweitung auf ande-
re europäische Länder, darunter Italien und Polen, erfahren. 

2018 war für das Institut ein besonders arbeitsames Jahr. 
Dank der Unterstützung der institutionellen Geldgeber 
Auswärtiges Amt, Wissenschaftsministerium des Landes 
Baden-Württemberg und Stadt Ludwigsburg sowie zahlrei-
cher Abgeordneter des Bundestages ist es gelungen, die 
finanzielle Grundfinanzierung wieder auf eine solide Basis 
zu stellen. Neue Projektpartner kamen zu den traditionell 
im dfi engagierten Stiftungen und Unternehmen hinzu, so 
dass wir die große Anzahl von Projekten erfolgreich weiter 
voranbringen konnten.

In den Medien fand die Arbeit und Expertise des dfi auch 
im vergangenen Jahr ein breites Echo. Die öffentlich-rechtli-
chen Funkhäuser in ganz Deutschland, Radio- und TV-Sen-
der in Frankreich ebenso wie die Presse und Online-Medien 
in zahlreichen europäischen Ländern nutzten die Kompeten-
zen des dfi zur Einordnung und Analyse der Aktualität. Dank 
der dokumentarischen Arbeit der Bibliothek können die 
Wissenschaftler im Institut schnell auf verlässliche Quellen 
zurückgreifen und somit für die Qualität der Medienbeiträge 
bürgen.

Ein besonderer Dank gilt den Vereinsmitgliedern und dem 
Förderverein. Ohne ihre langjährige Unterstützung und ohne 
das zahlreiche Publikum, das zu allen dfi-Veranstaltungen 
an den unterschiedlichsten Orten kommt, wäre unsere Ar-
beit nicht so wirkungsvoll. Ihnen allen danke ich, auch im 
Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts, 
sehr herzlich.

Sehr innovativ ist die Initiative des Bundestages und der As-
semblée nationale, die Zusammenarbeit auf Parlamentsebe-
ne zu organisieren und zu intensivieren. Damit wird die Zu-
sammenarbeit zwischen den Volksvertretern zum ersten Mal 
auf eine vertraglich bindende Grundlage gestellt. Das sehr 
ambitionierte Parlamentsabkommen, das im Bundestag und 
in der Assemblée nationale im Frühjahr unterzeichnet wird, 
bringt somit ein neues demokratisches Element in die poli-
tische Zusammenarbeit. Die nächsten Jahre werden zeigen, 
wie stark die Legislative auf die Projekte der beiden Regie-
rungen Einfluß nehmen kann. Auch auf kommunaler Ebene 
gibt es bemerkenswerte Anstrengungen, die Partnerschaf-
ten mit französischen Kommunen (und mit europäischen im 
Allgemeinen) neu zu beleben und als einen Baustein eines 
gemeinsamen europäischen Bewusstseins zu nutzen.

Exemplarisch geschieht dies im Land Baden-Württemberg. 
Die Landesregierung hat sowohl im speziell deutsch-fran-
zösischen Verhältnis als auch auf europäischer Ebene den 
kommunalen Partnerschaften besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. Sowohl die Frankreich-Konzeption als auch das 
Leitbild Europa des Landes Baden-Württemberg nennen die 
kommunale Ebene als entscheidendes Element eines bür-
gernah gestalteten und erlebten Europas. Das Ziel ist, diese 
in der ganzen Fläche des Landes existierende Struktur zu 
fördern, die Akteure besser zu vernetzen und administrativ 
einfache Förderinstrumente zu entwickeln. 

Das dfi stellt seine Arbeit zu großen Teilen in den Dienst 
dieser neuen Entwicklungen. Neben der dokumentarischen 
und bibliothekarischen Grundlagenarbeit sind wir beratend 
und forschend aktiv. Auf Bundesebene waren wir 2018 so-
wohl bei der Vorbereitung des neuen Elysée-Vertrags als 
auch beim Parlamentsabkommen als Ideengeber und Bera-
ter gefragt. Auf Landesebene haben wir die Frankreich- und 
Europastrategie in ihrer Entstehung begleitet, und für die 
Kommunen haben wir im Auftrag des Staatsministeriums 

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; Anne-Marie Descôtes, Botschafterin der Französischen Republik in der Bundesrepublik 
Deutschland und Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts.
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Podium mit Michaela Wiegel, politische Korrespondentin für Frankreich, FAZ, Frank Baasner und Frédéric Petit, Député des français établis 
en Allemagne et Europe centrale im Residenzschloss Ludwigsburg (Kap. 1.7).
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Les projets scientifiques du dfi se font d’une part l’écho des 
tendances actuelles dans les domaines politiques et sociaux, 
et suivent d’autre part un agenda de recherche fixé à long 
terme. Les lignes qui suivent citent en exemple certains de 
ces projets. 

Après avoir présenté au public en janvier 2018 les résultats 
d’une étude sur les jumelages franco-allemands que nous 
avions réalisée en coopération avec la Fondation Bertels-
mann, une dynamique d’une ampleur inattendue s’est déve-
loppée. Tant au niveau du Land qu’au niveau fédéral, les ré-
sultats de l’étude ont rencontré un vif intérêt en Allemagne 
comme en France. Nous avons pu présenter cette étude en 
plusieurs endroits, et sur l’année 2018 l’on a dénombré plus 
de quinze manifestations sur ce thème. Le Land du Bade-
Wurtemberg a en outre chargé le dfi, en coopération avec cer-
taines circonscriptions, d’organiser des sessions de formation 
continue d’une journée pour les responsables de jumelages – 
et ce pour tous les partenaires européens. Il est apparu que la 
structure de base des jumelages recèle un grand potentiel au 
niveau européen, qu’il convient de mettre plus en valeur. Da-
vantage de reconnaissance, en particulier du travail bénévo-
le, et de visibilité au niveau politique pourraient renforcer le 
sentiment d’appartenance européen. Dans les années à venir, 
nous veillerons à consacrer une attention toute particulière au 
niveau communal. Autre domaine de projet qui voue déjà de-
puis longtemps une attention particulière au niveau local dans 
les échanges franco-allemand, ce sont les études que mène 
le dfi en coopération avec la Fondation Wüstenrot depuis 
de nombreuses années. En 2018, il s’agissait d’une analyse 
comparative des métropoles urbaines et de l’aménagement 
de leurs espaces environnants. Nous sommes là à nouveau 
au plus proches de l’actualité politique, puisque les espaces 
périurbains « défavorisés » sont en France avant tout une pro-
fonde source d’inégalité sociale – ce n’est pas un hasard si le 
mouvement des « gilets jaunes » est justement particulière-
ment actif dans ces régions. Les résultats seront publiés en 
2019.

L’extension de l’approche bilatérale franco-allemande à 
d’autres pays européens partenaires est une autre caracté-
ristique de notre travail ces dernières années. Il ne s’agit là 
pas seulement du « niveau européen » au sens où la relation 
particulière qui lie la France et l’Allemagne serait de toute fa-
çon obsolète et que tout se jouerait désormais à Bruxelles. 
Tout au contraire : notre expérience montre qu’entre le niveau 
des États-nations particuliers, celui de l’UE et celui de la re-
lation spéciale franco-allemande, il y a une vraie nécessité 
d’interagir. L’extension de notre travail à trois partenaires et 
plus, dans les recherches comme dans le conseil et les ser-
vices, permet d’utiliser les expériences franco-allemandes 

Le travail de l’Institut franco-allemand a été, durant l’année 
2018 comme par le passé, marqué à la fois par une profonde 
continuité et par des approches innovantes. Étant donné que 
le dfi est le seul lieu où sont systématiquement rassemblées et 
exploitées des publications et des informations de toutes sor-
tes sur les relations franco-allemandes, ce travail de documen-
tation revêt une grande importance. La bibliothèque, dans sa 
partie documentation, est au service d’un travail de recherche 
fondamentale, au meilleur sens du terme, et profite à tous ceux 
qui ont besoin, dans les domaines des sciences sociales, de 
l’administration, de la politique ou des médias, d’informations 
sûres et d’analyses sérieuses sur l’actualité en France ou sur 
les relations franco-allemandes dans un contexte européen. A 
une époque où justement certains se plaisent à inventer des 
citations – que l’on se rappelle des débats sur les soi-disant 
propos de Walter Hallstein sur l’abolition de l’État national – la 
garantie d’une information fiable et vérifiable est la condition 
indispensable à toute action sérieuse. 

Dans la mesure où les droits d’auteur le permettent, 
nous offrons à nos usagers l’accès à la documentation et 
l’information sur notre site en ligne. Pour faciliter autant que 
possible l’utilisation de ce service, nous avons amélioré l’an 
passé la structure de notre page d’accueil. Le grand nombre 
de visiteurs sur notre site montre que ce travail a été béné-
fique. Le traitement d’une quantité énorme de données et 
d’informations pour les rendre exploitables demeure pour nous 
une tâche importante et tout sauf simple. Loin de manquer 
d’information, l’ère d’internet souffre au contraire d’un excès 
d’informations superflues et non-vérifiées. C’est pourquoi nous 
sommes très reconnaissants envers la Fondation Wüstenrot 
et la Fondation Gips Schüle d’avoir pu poursuivre l’an dernier 
leur programme de bourses d’études. De jeunes chercheurs de 
différentes disciplines peuvent ainsi travailler à la bibliothèque 
du dfi grâce à ces bourses et se laisser guider par le personnel 
dans l’utilisation des banques de données. Une particularité de 
ce programme réside dans le fait que les boursiers doivent pré-
senter un aperçu de leurs recherches lors d’une manifestation 
publique au dfi, devant un public varié où l’on rencontre aussi 
des non-spécialistes. Il est apparu que cet exercice est très uti-
le et représente pour certains boursiers une grande première.

Le dfi a acquis au cours des ans la réputation d’être un centre 
de compétence fiable et sérieux. C’est la raison pour laquelle 
notre expertise est largement sollicitée par les médias les plus 
divers en Allemagne, en France et dans d’autres pays euro-
péens, non seulement pour des interviews mais encore pour 
une information de fond. Cinq collaborateurs scientifiques du 
dfi se tiennent constamment à la disposition des médias pour 
proposer leurs analyses, réaliser des interviews et approfondir 
l’information.

Thématiques et tendances actuelles des activités du dfi 
Prof. Dr. Frank Baasner
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mationen. Fünf Wissenschaftler des dfi stehen den Medien 
zu Einschätzungen, Interviews und vertieften Informationen 
kontinuierlich zur Verfügung.

Die wissenschaftlichen Projekte des dfi greifen einerseits 
aktuelle Tendenzen in Politik und Gesellschaft auf, anderer-
seits folgen sie einer längerfristig angelegten Forschungs-
agenda. Einige Beispiele seien in der Folge genannt. 

Nachdem wir im Januar 2018 die Ergebnisse einer Studie 
zu den deutsch-französischen kommunalen Partnerschaf-
ten, die wir in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stif-
tung angefertigt hatten, der Öffentlichkeit vorgestellt hatten, 
entwickelte sich eine in dieser Breite unerwartete Dynamik. 
Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, in Deutsch-
land wie in Frankreich stießen die Ergebnisse der Studie auf 
großes Interesse. An mehreren Orten konnten wir die Studie 
vorstellen, über das Jahr verteilt waren es mehr als 15 Ver-
anstaltungen. Das Land Baden-Württemberg hat zudem das 
dfi beauftragt, in Zusammenarbeit mit ausgewählten Land-
kreisen, eintägige Fortbildungsveranstaltungen für die Ver-
antwortlichen kommunaler Partnerschaften – und zwar für 
alle europäischen Partner – durchzuführen. Hierbei hat sich 
gezeigt, dass die Basisstruktur kommunaler Partnerschaften 
auf europäischer Ebene ein großes Potential birgt, das al-
lerdings gehoben werden muss. Mehr Anerkennung, gerade 
der ehrenamtlichen Arbeit, und mehr Sichtbarkeit auf politi-
scher Ebene könnten dem europäischen Zusammengehörig-
keitsgefühl einen erheblichen Aufschwung geben. Wir wer-
den auch in den kommenden Jahren der kommunalen Ebene 
besondere Aufmerksamkeit widmen. Ein weiteres Projektge-
biet, das der kommunalen Ebene im deutsch-französischen 
Austausch schon seit langem besondere Aufmerksamkeit 
widmet, sind die Studien, die das dfi in Zusammenarbeit 
mit der Wüstenrot Stiftung seit vielen Jahren durchführt. 
2018 ging es um eine vergleichende Analyse von urbanen 
Metropolen und der Gestaltung ihrer umliegenden Räume. 
Damit sind wir erneut sehr nah an der politischen Aktualität, 
denn die so genannten „abgehängten“ periurbanen Räume 
sind vor allem in Frankreich Quelle erheblicher sozialer Un-
gleichheit – nicht zufällig ist die Bewegung der „Gelbwesten“ 
gerade in diesen Gebieten besonders stark vertreten. Die 
Ergebnisse werden 2019 publiziert.

Die Ausweitung des bilateralen deutsch-französischen An-
satzes auf weitere europäische Partnerländer ist ein wei-
teres Merkmal unserer Arbeit in den letzten Jahren. Dabei 
geht es nicht einfach um „die europäische Ebene“ in dem 
Verständnis, dass die deutsch-französische Sonderbezie-
hung ohnehin obsolet ist und nunmehr alles in Brüssel zu 
spielen hat. Ganz im Gegenteil: Unsere Erfahrung zeigt, 

Die Arbeit des Deutsch-Französischen Instituts war im Be-
richtszeitraum 2018, wie in den voraufgegangenen Jahren, 
sowohl durch grundlegende Kontinuität als auch innovative 
Ansätze gekennzeichnet. Angesichts der Tatsache, dass das 
dfi der einzige Ort überhaupt ist, wo systematisch Publika-
tionen und Informationen aller Art zu den deutsch-franzö-
sischen Beziehungen gesammelt und ausgewertet werden, 
kommt dieser dokumentarischen Arbeit große Bedeutung 
zu. Die bibliothekarische und dokumentarische Arbeit ist im 
besten Sinne Grundlagenforschung und kommt all jenen zu 
Gute, die in Wissenschaft, Verwaltung, Politik oder Medien 
gesicherte Informationen und seriöse Einschätzungen zur 
Aktualität in Frankreich oder zu den deutsch-französischen 
Beziehungen im europäischen Kontext benötigen. Gerade 
in Zeiten von erfundenen Zitaten – man denke an die De-
batte um die angeblichen Äußerungen von Walter Hallstein 
zur Abschaffung des Nationalstaats – ist verlässliche und 
nachprüfbare Information die Voraussetzung ernsthaften 
Handelns. 

Soweit es das Urheberrecht zulässt, bieten wir die Do-
kumentation und Information auf unserer vielschichtigen 
Homepage den Nutzern online an. Um die Nutzung dieses 
Service-Angebots möglichst einfach zu gestalten, haben wir 
im vergangenen Jahr die Struktur unserer Homepage wei-
terentwickelt. Die große Anzahl von Besuchen auf unserer 
Homepage zeigt, dass sich diese Arbeit lohnt. Es bleibt eine 
wichtige und alles andere als einfache Aufgabe, die enormen 
Mengen an Daten und Informationen so aufzubereiten, dass 
sie genutzt werden können. Das Internet-Zeitalter krankt 
nicht an zu wenig Informationen, sondern an zu viel über-
flüssigen bzw. ungeprüften Informationen. Deshalb sind wir 
sehr dankbar, dass wir das Stipendien-Programm der Wü-
stenrot Stiftung und der Gips-Schüle-Stiftung auch im ver-
gangenen Jahr weiterführen konnten. Junge Wissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen können dank der Stipendien 
in der Bibliothek des dfi arbeiten und sich vom Personal in 
die Nutzung der Datenbanken einführen lassen. Eine Beson-
derheit dieses Stipendienprogramms besteht darin, dass 
die Stipendiaten bei einer öffentlichen Veranstaltung im dfi 
einem gemischten und nicht rein fachlich geprägten Publi-
kum einen Einblick in ihre Arbeit geben sollen. Es hat sich 
gezeigt, dass diese Übung sehr sinnvoll ist und für einige 
Stipendiaten ein absolutes Novum darstellt.

Das dfi hat sich über Jahre den Ruf eines verlässlichen und 
seriösen Kompetenzzentrums erarbeitet. Daher wird unsere 
Expertise von Medien aller Gattungen in Deutschland, Frank-
reich und weiteren europäischen Ländern stark nachgefragt. 
Das gilt sowohl für Interviews als auch für Hintergrundinfor-
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En nous appuyant sur différentes études de cas – d’autres 
portant sur la coopération au plan politique et économique 
doivent suivre – notre objectif est d’aboutir à un certain 
nombre de conclusions sur les conditions indispensables et 
les stratégies à suivre pour établir des rapports de coopéra-
tion fructueux et durables. Ces derniers pourront à leur tour, 
dans un second temps, être mis à profit pour de nouvelles 
coopérations européennes.

Sur tous les thèmes évoqués et avec l’appui en arrière-plan 
d’une documentation solide, le dfi a su s’assurer une large au-
dience publique en 2018. Plus d’une centaine de conférences, 
d’animations de débats et de discussions dans plus de 40 
localités, surtout en Allemagne et en France, mais aussi en 
Belgique, en Autriche, en Suède et en Italie, témoignent du fait 
que nos thèmes sont au plus près de l’actualité politique et 
sociale. En dialogue avec des représentants du gouvernement 
et des parlementaires, nous partageons nos connaissances, 
tant sur le mode du conseil et de l’expertise que sous la for-
me d’interventions dans les débats. En 2018, cela a surtout 
été le cas au regard du nouveau traité franco-allemand et de 
l’accord parlementaire franco-allemand.

Si nous avons pu traiter ce large spectre de thèmes et 
agir sous de multiples formes, c’est parce que chacun des 
 collaborateurs et collaboratrices s’engage avec conviction 
pour atteindre nos objectifs. Cela exige une haute faculté 
d’adaptation, une grande capacité de travail et suffisam-
ment de flexibilité intellectuelle pour pouvoir constamment 
s’adapter à de nouveaux thèmes et de nouvelles formes, et 
tout cela souvent dans l’urgence et avec des ressources par-
fois insuffisantes. C’est pourquoi j’aimerais pour finir adresser 
à tous les collaborateurs du dfi, quelles que soient leurs fonc-
tions, tous mes compliments et mes sincères remerciements. 
Je remercie ici aussi tous ceux qui participent à son finance-
ment, et ils sont nombreux, que ce soit dans le secteur public 
ou privé, sans oublier naturellement l’association des dona-
teurs et le comité de direction, sous la présidence de l’ancien 
ministre-président Erwin Teufel.

et les connaissances qui en résultent, uniques de par leur 
profondeur et leur intensité, pour d’autres partenaires. C’est 
donc une manière de lutter contre l’impression que les rela-
tions franco-allemandes seraient trop centrées sur elles-mê-
mes et exclueraient d’autres partenaires. Notre objectif est de 
montrer clairement, à tous les niveaux, qu’entre les relations 
franco-allemandes et la coopération à l’échelle européenne, il 
n’y a pas de concurrence mais une relation complémentaire. 
Cette extension à d’autres partenaires européens concerne 
notamment le projet « On y va – Auf geht’s! – Let’s go! » (dans 
toute l’Europe), les programmes pour jeunes journalistes 
(avec l’Italie et la Pologne) ainsi que les formations continues 
pour les jumelages (tous les pays partenaires européens).

Concernant la question de la transposition des expériences 
franco-allemandes, c’est un domaine de recherche qui s’étend 
sur de nombreuses années et où nous nous penchons sur les 
conditions, les modes de fonctionnement et les facteurs de 
succès des coopérations. Nous avons tout d’abord commen-
cé par dresser un inventaire analytique des formes de coopé-
ration existantes. Par la suite, nous avons planifié et réalisé 
une série d’études de cas.

En 2018, nous nous sommes avant tout consacrés à deux 
domaines. A la demande de l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse, nous étudions les programmes existants dans le 
domaine de la formation professionnelle. Cette analyse se fait 
à deux niveaux : d’un côté la coopération entre institutions 
(en l’occurrence, entre des établissements d’enseignement et 
des entreprises) et de l’autre, les effets sur les jeunes ayant 
participé à ces programmes. Cette vaste enquête s’étale sur 
trois ans et fait suite aux études portant sur le programme 
de formation professionnelle « Azubi-BacPro » dans la région 
frontalière franco-allemande. Une autre étude se rattache 
également au secteur de la formation, c’est celle comman-
ditée par l’Université franco-allemande sur le dispositif de « 
cotutelle » (consistant à préparer sa thèse dans deux univer-
sités en parallèle). Fin 2018, nous avons débuté un troisième 
projet avec la Fondation Robert Bosch, où il sera également 
question de l’effet à long terme des programmes d’échange et 
de coopération qu’elle finance.
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versitäten parallel). Ende 2018 haben wir ein drittes Projekt 
mit der Robert Bosch Stiftung begonnen, wo es ebenfalls um 
die langfristige Wirkung von Austausch- und Kooperations-
programmen der Stiftung gehen wird.

Unser Ziel ist es, aufgrund der verschiedenen Fallstudien 
– weitere zur Kooperation in Politik und Wirtschaft sollen 
folgen – einige belastbare Erkenntnisse über Voraussetzun-
gen und Strategien für erfolgreiche und dauerhafte Koope-
rationsverhältnisse zu gewinnen. Diese wiederum können 
in einem zweiten Schritt für weitere europäische Kooperati-
onsverhältnisse fruchtbar gemacht werden.

Mit allen genannten Themen und mit der soliden Dokumenta-
tion im Hintergrund ist das dfi im Jahr 2018 in der Öffentlich-
keit präsent gewesen. Mehr als hundert Vorträge, Modera-
tionen und Diskussionen an mehr als 40 Orten, vorwiegend 
in Deutschland und Frankreich, aber auch in Belgien, Öster-
reich, Schweden und Italien, zeugen davon, dass wir mit un-
seren Themen nah an der politischen und gesellschaftlichen 
Aktualität sind. Im Gespräch mit Regierungsvertretern und 
Parlamentariern bringen wir unsere Kenntnisse sowohl als 
Hintergrundberatung als auch in Form von Anhörungen in 
die Debatten ein. Im Jahr 2018 war dies vor allem im Hin-
blick auf den neuen deutsch-französischen Vertrag und auf 
das deutsch-französische Parlamentsabkommen der Fall.

Das breite Spektrum an Themen, die Vielzahl der Aktions-
formen können wir nur verwirklichen, weil jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter mit vollem Einsatz für das Erreichen 
unserer Ziele arbeitet. Es verlangt eine hohe Anpassungsfä-
higkeit, phasenweise enorme Belastbarkeit und intellektuel-
le Flexibilität, sich immer wieder neuen Themen und Formen 
anzupassen, und dies oft unter Zeitdruck und mit unzurei-
chenden Ressourcen. Deshalb möchte ich gerne an dieser 
Stelle allen Mitarbeitern des dfi, ganz gleich in welchem Auf-
gabenbereich sie arbeiten, ein großes Kompliment machen 
und Dank sagen. Der Dank richtet sich auch an unsere vie-
len, ganz unterschiedlichen Geldgeber im öffentlichen und 
privaten Sektor, und natürlich auch an unsere Gremien, die 
Vereinsmitglieder, den Vorstand und das Präsidium unter 
Leitung von Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel.

dass zwischen der Ebene des einzelnen Nationalstaats, der 
deutsch-französischen Sonderbeziehung und der EU-Ebene 
viel Handlungsbedarf liegt. Die Ausweitung unserer Arbeit 
auf dritte und weitere Partner, bei Forschungen ebenso wie 
bei Beratung und Dienstleistungen, erlaubt die Nutzung der 
in der Tiefe und Intensität einmaligen deutsch-französischen 
Erkenntnisse und Erfahrungen für weitere Partner. So kann 
man auch dem Eindruck entgegenwirken, die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen seien selbstbezogen und schlössen 
andere Partner aus. Unser Ziel ist es, auf allen Ebenen deut-
lich zu machen, dass zwischen den deutsch-französischen 
Beziehungen und der europaweiten Zusammenarbeit kein 
konkurrierendes, sondern ein komplementäres Verhältnis 
besteht. Die genannte Ausweitung auf weitere europäische 
Partner betrifft insbesondere das Projekt „On y va – Auf 
geht’s! – Let’s go!“ (ganz Europa), die Programme für Jour-
nalisten (mit Italien und Polen) sowie die Fortbildungen für 
kommunale Partnerschaften (alle europäischen Partnerlän-
der).

Um die Frage der Übertragbarkeit von deutsch-französi-
schen Erfahrungen geht es auch bei einem sich über viele 
Jahre erstreckenden Forschungsfeld, in dem wir uns mit den 
Bedingungen, Funktionsweisen und Erfolgsfaktoren bei Ko-
operationen befassen. In einem ersten Schritt wurde eine 
analytische Bestandsaufnahme der bestehenden Koopera-
tionsformen vorgelegt. Anschließend haben wir eine Reihe 
von Fallstudien angefertigt, begonnen bzw. geplant.

Im Jahr 2018 haben wir uns vor allem mit zwei Bereichen 
beschäftigt. Im Auftrag des Deutsch-Französischen Jugend-
werks untersuchen wir die Programme im berufsbildenden 
Bereich. Dabei geht es um zwei Ebenen, nämlich die Ko-
operation zwischen Institutionen (in diesem Fall vor allem 
zwischen Bildungseinrichtungen und Betrieben) einerseits 
und die Auswirkungen auf die jungen Menschen durch ihre 
Teilnahme an den Programmen andererseits. Diese aufwen-
dige Untersuchung ist auf drei Jahre angelegt und schließt 
an Untersuchungen zum berufsbildenden Programm „Azubi-
bacPro“ in der deutsch-französischen Grenzregion an. Eben-
falls im Bildungsbereich angesiedelt ist die Untersuchung im 
Auftrag der Deutsch-Französischen Hochschule über die so 
genannten „Cotutelle-Verfahren“ (Promotionen an zwei Uni-
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1.1. Présentation de l’étude sur la coopération franco-alle-
mande entre collectivités territoriales à Berlin et Paris

Le 18 janvier à Berlin et le 23 janvier à Paris, quasiment à la 
date anniversaire des 55 ans du traité de l’Elysée, l’Institut fran-
co-allemand et la Fondation Bertelsmann ont présenté l’étude 
qu’elles ont réalisée en commun sur les jumelages franco-alle-
mands devant un public d’invités. Étant donné que les relations 
entre communes revêtent une importance particulière dans la 
construction d’une Europe proche des citoyens, des représen-
tants des jumelages, aux côtés desquels étaient présents de 
nombreux députés des parlements français et allemand, et des 
représentants des ministères et d’organisations de la société 
civile ont assisté à la présentation de la plus importante étude 
menée à ce jour sur les jumelages franco-allemands. 

Les « jumelages entre villes ont apporté la preuve de leur inté-
rêt et sont indispensables » – a indiqué le secrétaire d’État Ulli 
Meyer dès les premiers mots de son discours à Berlin à la Re-
présentation de la Sarre auprès de l’État fédéral. L’ambassadrice 
Christine Moro a également souligné dans son allocution au 
Goethe-Institut à Paris toute l’importance des contacts person-
nels pour garantir l’entente réciproque entre les deux pays.

Puisque l’Allemagne et la France représentent jusqu’ici le cœur 
du mouvement d’union européenne, la Fondation Bertelsmann 
s’est donc emparée de ce thème. L’Europe a besoin de plus de 
participation citoyenne – Joachim Fritz-Vannahme, Senior 
Advisor, et Céline Diebold, chef de projet à la Fondation, par-
tagent tous deux ce credo. L’étude paraît au bon moment, 
comme l’a souligné Frank Baasner. La mention spécifique des 
jumelages dans la résolution du Parlement représente une bon-
ne occasion qu’il convient de mettre à profit.

La bonne nouvelle est que, comme l’a souligné Eileen Keller, 
l’auteur de l’étude, de nombreux jumelages se sont développés 
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de manière très positive sur le long terme. Sur les 1 322 villes 
allemandes et françaises qui ont participé à l’étude, environ les 
trois quarts signalent que leurs rapports avec la ville partenaire 
sont très bons. Au fil du temps, deux tiers des jumelages se sont 
développés de façon durable. Cependant, il ne faut pas perdre 
de temps pour assurer l’avenir et la pérennité des jumelages. 
C’est pourquoi il convient de leur garantir une plus grande vi-
sibilité au niveau local et une présence plus développée dans 
l’espace public, et de les aider à s’adapter à des conditions ca-
dres qui ont évolué.

A la suite de la présentation de l’étude, les résultats ont été 
discutés avec des politiciens et des experts chevronnés. 
Franziska Brantner, des Verts, comme sa collègue Sabine 
Thillaye de La République En Marche !, en ont profité pour 
souligner l’importance des jumelages pour une Europe unie. 
Jean-Yves Hugon, qui, en tant qu’ex-député et premier ad-
joint au maire de Châteauroux, est familier du thème sous 
différentes perspectives, sait combien il est important désor-
mais de mieux relier la grande politique avec le fonctionne-
ment des jumelages sur le terrain. 

Hélène Miard-Delacroix, professeur d’histoire à la Sorbonne et 
experte dans le domaine des relations franco-allemandes, re-
place les choses dans leur contexte : « Lorsque nous discutons 
de l’Allemagne et de la France, nous développons très souvent 
une argumentation qui oppose des situations et des intérêts 
divergents. Ce que je trouve intéressants quant aux résultats 
de l’étude, c’est qu’au niveau des contacts personnels, l’entente 
réciproque est ce qui prime avant tout. » Outre Lisa Möller et 
Tanja Herrmann, deux responsables de la Commission Franco-
Allemande de la Jeunesse ont aussi pris part au débat. Ces der-
nières ont souligné l’importance qu’il y a à assurer une perspec-
tive pour les jeunes dans les jumelages si l’on veut garantir leur 
avenir.

1. Les événements phare de l’année 2018



1. Herausragende Veranstaltungen 2018

1.1. Gelebtes Europa vor Ort. Städtepartnerschafts- 
Studie in Berlin und Paris vorgestellt

Pünktlich zum 55. Jahrestag des Elysée-Vertrages haben das 
Deutsch-Französische Institut und die Bertelsmann Stiftung 
ihre gemeinsame Studie zu den deutsch-französischen Städ-
tepartnerschaften vor geladenen Gästen am 18. Januar in 
Berlin und am 23. Januar in Paris vorgestellt. Angesichts der 
besonderen Bedeutung, die den kommunalen Verbindungen 
bei der Realisierung eines bürgernahen Europas zukommt, 
haben neben Vertretern aus den Kommunalpartnerschaften, 
zahlreiche Abgeordnete aus den Parlamenten, Vertreter aus 
den Ministerien sowie der organisierten Zivilgesellschaft 
der Vorstellung, der bislang größten Untersuchung zu den 
deutsch-französischen Städtepartnerschaften, beigewohnt. 

Die „Städtepartnerschaften haben sich bewährt und sind un-
abdingbar“ – darauf wies Staatssekretär Prof. Dr. Ulli Meyer 
bereits in seiner Begrüßung in der Vertretung des Saarlandes 
beim Bund hin. Auch Botschafterin Christine Moro betonte in 
ihrem Grußwort im Goethe-Institut in Paris, wie wichtig die 
persönlichen Begegnungen für das gegenseitige Verständnis 
seien. 

Weil Deutschland und Frankreich bis heute den Kern der 
europäischen Einigungsbewegung darstellen, hat sich die 
Bertelsmann Stiftung des Themas angenommen. Europa 
braucht mehr Bürgerbeteiligung – in diesem Credo waren 
sich Joachim Fritz-Vannahme, Senior Advisor und Céline Die-
bold, Projektmanagerin der Stiftung einig. Dass die Studie 
genau zum richtigen Zeitpunkt erscheint, betont Prof. Dr. 
Frank Baasner. Die besondere Erwähnung der Städtepart-
nerschaften in der Parlamentsresolution stelle ein politi-
sches Momentum dar, das es zu nutzen gilt.

Die gute Nachricht ist, wie die Autorin der Studie, Dr. Eileen 
Keller betont, dass sich viele Kommunalpartnerschaften 
auch über lange Zeiträume sehr erfreulich entwickelt haben. 

Von den 1.322 deutschen und französischen Städten, die 
sich an der Studie beteiligten, geben rund drei Viertel an, 
ihre Beziehungen zum Partner seien sehr gut. Auch im Zeit-
verlauf haben sich zwei Drittel der Partnerschaften stabil 
entwickelt. Dennoch gilt es, keine Zeit dabei zu verlieren, 
die Partnerschaften zukunftsfest zu machen. Größere Sicht-
barkeit von Ort und in der breiteren Öffentlichkeit wie auch 
eine Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen müs-
sen heute geleistet werden.

Im Anschluss an die Vorstellung der Studie wurden die Ergeb-
nisse mit erfahrenen Politikern und ausgewiesenen Experten 
diskutiert. Dabei betonten sowohl Dr. Franziska Brantner von 
den Grünen wie auch ihre Kollegin Sabine Thillaye von La 
République En Marche ! die Bedeutung der Kommunalpart-
nerschaften für ein geeintes Europa. Jean-Yves Hugon, der in 
seiner Funktion als ehemaliger Abgeordneter und erster Bei-
geordneter Bürgermeister von Châteauroux aus unterschied-
lichen Perspektiven mit dem Thema vertraut ist, weiß wie 
wichtig es ist, künftig die große Politik noch besser mit dem 
Funktionieren der Partnerschaften vor Ort zu verzahnen. 

Prof. Hélène Miard-Delacroix, Historikerin an der Pariser 
Sorbonne und versierte Kennerin der deutsch-französischen 
Beziehungen ordnet ein: „Wenn wir über Deutschland und 
Frankreich reden, tun wir das sehr oft, indem wir in Gegen-
sätzen und unterschiedlichen Interessenlagen argumentie-
ren. Was ich an den Ergebnissen der Studie bemerkenswert 
finde, ist, dass auf der Ebene der persönlichen Begegnung 
vor allem gegenseitiges Verständnis vorherrscht.“ Mit Lisa 
Möller und Dr. Tanja Herrmann beteiligten sich auch zwei 
der führenden Köpfe des Deutsch-Französischen Jugendaus-
schusses an der Debatte. Beide betonten, wie wichtig es ist, 
dass es eine in die Zukunft gerichtete Perspektive für junge 
Leute in den Partnerschaften gibt.
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le professeur Mertens, de la Pädagogische Hochschule de Lud-
wigsburg dans son intervention. Il conviendrait de l’enseigner 
comme un moyen de communication permettant aux élèves de 
communiquer avec un interlocuteur étranger et d’échanger avec 
lui. Pouvoir se faire comprendre devrait être le principal objectif 
de l’enseignement du français, raison pour laquelle c’est le con-
tenu qui devrait primer sur la forme et non l’inverse.

Prenant comme point de départ la déclaration d’Emmanuel Ma-
cron selon laquelle la colonisation de l’Algérie a été un « crime 
contre l’humanité », Manuel Borutta, de l’Université de la Ruhr à 
Bochum, en a retracé l’histoire depuis ses débuts dans les an-
nées 1830 jusqu’à ses conséquences tardives pour la France 
d’aujourd’hui.

Georges Leyenberger, directeur adjoint de l’Institut Français de 
Stuttgart, s’est quant à lui exprimé sur les changements dans le 
domaine de l’éducation, que ce soit dans le cadre scolaire ou 
familial, déclenchés par les évènements de mai 68. La rupture 
radicale avec l’ordre traditionnel, prônée après 1968, n’a certes 
pas su résister à l’épreuve du quotidien, mais elle a cependant 
eu comme effet de placer les élèves au premier plan des discus-
sions pédagogiques.

Durant les pauses, les professeurs ont pu s’informer aux stands 
du dfi, de l’Institut français et des éditions Klett, Cornelsen et 
Reclam. Ces trois maisons d’édition soutiennent financièrement 
cette Journée franco-allemande depuis de nombreuses années 
et ont ainsi contribué à en faire un rendez-vous incontournable 
pour de nombreux professeurs de français – qu’elles en soient 
ici remerciées. 

Nous adressons également ici nos remerciements au Inter-
nationales Zentrum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) 
de l’Université de Stuttgart, dont le soutien financier a permis 
l’intervention de Manuel Borutta.

1.2. Journée franco-allemande pour les professeurs de 
français à Stuttgart

Le 26 janvier, le dfi et l’Institut français de Stuttgart ont organisé 
ensemble pour la neuvième fois une Journée franco-allemande 
destinée aux professeurs de français. Plus de 120 enseignants 
ont participé à cette manifestation qui s’est déroulée dans les 
locaux de l’Institut Français à Stuttgart. 

Nicolas Eybalin, Consul général de France dans le Bade-Wurtem-
berg et Directeur de l’Institut français à Stuttgart, a exprimé 
dans son allocution de bienvenue sa joie de voir, en ce début 
d’année 2018, l’avenir de son pays sous un jour très optimiste, 
contrairement aux années précédentes. Rüdiger Hocke, représen-
tant du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports du 
Bade-Wurtemberg, a pour sa part fait le point sur le diplôme de 
langue du DELF (Diplôme d’études en langue française). A son 
tour, Martin Villinger, du dfi, a pris la parole pour adresser un 
mot de remerciement aux professeurs pour leur fidélité à cette 
manifestation. Plus de 80% d’entre eux participaient au moins 
pour la seconde fois à cette conférence du dfi et de l’Institut 
Français.

Suite à ces brèves interventions, les participants pouvaient as-
sister à deux des quatre conférences proposées :

Martin Villinger, du dfi, a montré en se fondant sur des citations, 
des caricatures, des extraits de discours et des interviews du 
nouveau président Emmanuel Macron, de quelle manière il se 
distingue de ses prédécesseurs dans la manière dont il exerce 
sa fonction. Parallèlement à cela, il a expliqué les principaux pro-
jets de réforme mis en route par Macron depuis son arrivée au 
pouvoir, il y a seulement sept mois, et quelles réformes sont à 
attendre pour l’année qui débute.

Pour s’imposer face à d’autres langues étrangères modernes 
il faudrait rendre la langue française plus attractive, a expliqué 
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1.2. Deutsch-französischer Tag für Französischlehrerin-
nen und –lehrer in Stuttgart

Am 26. Januar fand in den Räumlichkeiten des Institut fran-
çais Stuttgart der deutsch-französische Tag für Französisch-
lehrer statt, an dem über 120 Pädagogen aus Baden-Würt-
temberg teilnahmen.

Nicolas Eybalin, Generalkonsul Frankreichs in Baden-
Württemberg und Leiter des Institut français in Stuttgart, 
drückte in seinem Grußwort die Freude darüber aus, dass 
er, anders als in den Vorjahren, zu Beginn des Jahres 2018 
die Zukunft seines Landes sehr optimistisch sehen könne. 
Rüdiger Hocke, Vertreter des Ministeriums für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg berichtete über das 
Sprachdiplom DELF (Diplôme d’études en langue française), 
das baden-württembergische Gymnasiasten der 10. Klasse 
ab diesem Schuljahr auf der Grundlage einer landesweiten 
Klassenarbeit erwerben können. Einen Dank für ihre Treue 
sprach Martin Villinger vom dfi den Lehrerinnen und Lehrern 
aus, die auch in diesem Jahr aus allen Teilen Baden-Würt-
tembergs nach Stuttgart gekommen waren. Denn gut 80% 
von ihnen nahmen mindestens zum zweiten Mal an der Ver-
anstaltung teil, die das dfi und das Institut français Stuttgart 
seit 2009 alljährlich gemeinsam organisieren.

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

Martin Villinger, dfi, zeigte anhand von Zitaten, Karikaturen 
und Ausschnitten aus Reden von und Interviews mit dem 
neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wie er 
sich in der Art, sein Amt auszuüben, von seinen Vorgängern 
unterscheidet. Parallel dazu erläuterte er die wichtigsten Re-
formvorhaben, die Macron in seiner erst siebenmonatigen 
Amtszeit auf den Weg gebracht hat und welche für das kom-
mende Jahr zu erwarten sind.

Der französischen Sprache fällt es hier immer schwerer, 
sich neben anderen modernen Fremdsprachen zu behaup-
ten. Um ihre Attraktivität zu erhöhen, so Professor Mertens 
von der PH-Ludwigsburg in seinem Vortrag „Reform oder 
Konkurs?“, sollte sie im Unterricht als ein Kommunikati-
onsmittel vermittelt werden, das es ermöglicht, sich einem 
fremdsprachigen Gegenüber mitzuteilen und sich mit ihm 
auszutauschen. Sich verständlich machen zu können sei das 
wichtigste Ziel des Französischunterrichts, deshalb müsse 
hier der Inhalt im Vordergrund stehen und nicht die Form.

Ausgehend von der Aussage Emmanuel Macrons, die Kolo-
nisation Algeriens sei ein „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“ gewesen, zeichnete Jun.-Prof. Dr. Manuel Borutta 
von der Ruhr-Universität Bochum in seinem Vortrag deren 
Geschichte von den Anfängen in den 1830er-Jahren bis zu 
ihren Spätfolgen für das heutige Frankreich nach. 

Über die Veränderungen im Bereich der schulischen und 
häuslichen Erziehung, die der Mai 68 mit eingeleitet habe, 
sprach Georges Leyenberger, stellvertretender Direktor des 
Institut français Stuttgart. Der radikale Bruch mit dem Alt-
hergebrachten, den die 68er gefordert hätten, habe sich 
zwar als nicht alltagstauglich erwiesen, dennoch sei es ih-
nen gelungen, den Schüler in den Vordergrund der pädago-
gischen Diskussion zu stellen. 

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. Die drei Ver-
lage fördern diesen deutsch-französischen Tag seit vielen 
Jahren und haben so dankenswerterweise dazu beigetragen, 
dass er zu einem festen Termin im Schuljahr vieler Französisch-
lehrer geworden ist. 

Dank gilt an dieser Stelle auch dem Internationale Zent-
rum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) der Universität 
Stuttgart, dessen finanzielle Unterstützung den Vortrag von 
Manuel Borutta möglich gemacht hat.
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1.3. Elections en Italie – Le dfi organise un voyage d’étude 
pour journalistes internationaux

Le dfi a emmené un groupe de journalistes internationaux pour 
un voyage d’étude qui les a conduits cette fois en Italie du Nord 
dans les régions de la Vénétie et de l’Émilie-Romagne. C’est le 
second voyage d’étude organisé par le dfi avec et pour le Bosch 
Alumni Network (BAN), réseau d’anciens fondé l’année dernière.
 
En 2017, les élections présidentielles françaises étaient au 
centre de l’attention. Cette année, c’est au tour des élections 
générales en Italie. Ce voyage devait donner à des journalistes 
sélectionnés venant de 11 pays différents un aperçu de la situa-
tion politique, économique et sociale italienne à trois semaines 
du scrutin et leur permettre ainsi de mieux analyser et évaluer 
les résultats des élections. Après la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE, l’Italie sera la troisième plus grande économie au sein de 
l’UE, et le résultat du vote ou plus exactement la formation du 
gouvernement qui y fera suite aura une grande influence sur la 
suite du développement de l’Union européenne.

Avec ce voyage d’étude, le dfi a voulu mettre l’accent sur des 
thèmes-clés la campagne italienne. 

Le premier était le thème « Migration – réfugiés – immigrés ». 
Une journée entière y a été consacrée. La visite d’une coopéra-
tive qui propose aux réfugiés d’une part des ateliers sur le sujet 
« Indépendance en Italie – que dois-je faire pour y parvenir ? » et 
d’autre part des emplois dans un atelier de cordonnerie et un ate-
lier de couture, proposait un bon exemple d’effort d’intégration. 
Un autre exemple était une initiative menée à Rome, dont le 
groupe a rencontré les deux fondateurs. Cette dernière avait 
pour but de constituer des archives rassemblant des histoires 
de réfugiés (que ce soit sous forme de films, de livres, de pièces 
de théâtre...) afin de leur donner un espace de parole. Dans le 
cadre de ce travail, l’initiative propose également des ateliers 

pour les écoles souhaitant s’engager en faveur d’une meilleure 
compréhension mutuelle. 

Un second point fort abordé durant le voyage était « La jeunesse 
en Italie ». Le dfi a ainsi pu organiser une rencontre avec une 
classe de terminale de lycée qui avait réalisé, dans le cadre d’un 
projet scolaire interdisciplinaire, une enquête parmi 428 élèves 
de Castelfranco Veneto et des environs. Cette enquête, rédigée 
en anglais, allemand et français, a permis d’approcher différen-
tes thématiques ayant une grande importance pour les jeunes, 
comme la fuite des cerveaux, les jeunes et le marché du travail, 
ou encore les jeunes et la politique. Pour les journalistes, ces 
échanges se sont révélés très riches d’enseignements.

Naturellement, plusieurs rencontres avec des représentants des 
principaux partis politiques ont aussi eu lieu. Une fois encore, le 
groupe a pu s’entretenir non seulement avec des personnalités 
ayant un ancrage local mais aussi avec un ministre du gouver-
nement actuel. Claudio De Vincenti, ministre pour la Cohésion 
territoriale, a souligné l’importance d’une relation forte entre 
l’Italie, la France et l’Allemagne, qui puisse garantir la compétiti-
vité et la stabilité de l’Union européenne et de l’euro. Selon lui, 
seule l’alliance des partis de gauche sous la direction du Parti 
démocrate, qui gouverne actuellement, peut assurer une telle 
stabilité. 

Enfin, il était important, précisément dans ces régions, de ne 
pas faire abstraction de l’économie. Des visites d’entreprises 
familiales traditionnelles ayant toujours su se renouveler étaient 
également au programme, tout comme la visite d’une start-up 
exclusivement consacrée aux technologies numériques. Lors 
des discussions avec les participants, les entrepreneurs ont pu 
exprimer clairement leurs attentes, non seulement à l’égard du 
gouvernement italien mais aussi au regard de la poursuite de 
l’intégration européenne.

25. Januar
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Geflüchteten sammelt, um ihnen Raum zu geben, aber auch 
im Rahmen dieser Arbeit Workshops für Schulen anbietet, 
die für mehr gegenseitiges Verständnis werben wollen. 

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema „Jugend in Italien“. 
Das dfi konnte eine Abschlussklasse eines Gymnasiums ge-
winnen, die im Rahmen eines interdisziplinären schulischen 
Projekts eine Umfrage unter 428 Schülern aus Castelfranco 
Veneto und Umgebung erarbeitet hatte. Die in englischer, 
deutscher und französischer Sprache verfasste Umfrage 
gab Einblicke in verschiedene Themenbereiche, die für die 
jungen Menschen eine große Relevanz haben, wie Brain-
Drain, Jugend und Arbeitsmarkt oder Jugend und Politik. 
Für die Journalisten waren diese persönlichen Begegnungen 
sehr aufschlussreich.

Selbstverständlich wurden auch Treffen mit Vertretern aller 
relevanten politischen Parteien arrangiert. Dabei gelang es 
erneut, nicht nur lokal verankerte Persönlichkeiten zu tref-
fen, sondern die Gruppe traf auch einen Minister der aktuel-
len Regierung. Claudio De Vincenti, Minister für territoriale 
Kohäsion, betonte die Wichtigkeit einer starken italienisch-
französisch-deutschen Verbindung, die die Wettbewerbsfä-
higkeit und Stabilität der Europäischen Union und des Euros 
garantieren könne. Einzig das Linksbündnis unter der Füh-
rung des aktuell regierenden Partito Democratico könne 
eine solche Stabilität ermöglichen. 

Zuletzt war es wichtig, gerade in diesen Regionen die Wirt-
schaft nicht außer Acht zu lassen. Besichtigungen von tra-
ditionellen Familienbetrieben, die sich immer wieder neu 
ausgerichtet haben, standen ebenso auf dem Programm wie 
der Besuch eines Start-up Unternehmens, das sich ganz der 
Digitalisierung verschrieben hat. Bei den Gesprächen konn-
ten die Unternehmer deutlich machen, welche Erwartungen 
sie nicht nur an die italienische Regierung, sondern auch an 
die Weiterentwicklung in Europa haben.

1.3. Italien wählt – Studienreise für eine Gruppe inter-
nationaler Journalisten

Das dfi hat erneut eine Studienreise für eine Gruppe interna-
tionaler Journalisten vom 6. bis 11. Februar organisiert und 
sie dieses Mal nach Norditalien in die Regionen Veneto und 
Emilia Romagna geführt. Dies war die zweite Studienreise, 
die das dfi gemeinsam mit und für das im letzten Jahr ge-
gründete BoschAlumniNetwork (BAN) durchgeführt hat. 

Nachdem im letzten Jahr die Präsidentenwahl in Frankreich 
im Fokus stand, war es in diesem Jahr die Wahl in Italien. 
Ausgewählte Journalisten aus 11 verschiedenen Ländern 
sollten einen Einblick in die politische, wirtschaftliche und 
soziale Lage Italiens drei Wochen vor der Wahl erhalten, 
der es ihnen ermöglicht, das Wahlergebnis nach dem Ur-
nengang zu analysieren und zu bewerten. Italien wird nach 
dem Austritt Großbritanniens aus der EU die drittgrößte 
Volkswirtschaft innerhalb der EU sein und das Wahlergebnis 
bzw. die sich daran anschließende Regierungsbildung haben 
einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Euro-
päischen Union.

Mit dieser Studienreise wollte das dfi den Schwerpunkt auf 
Themen legen, die auch den italienischen Wahlkampf be-
stimmen. 

Das ist zum einen das Thema Migration – Flüchtlinge – Ein-
wanderer. Diesem Thema war ein ganzer Tag gewidmet. Der 
Besuch einer Kooperative, die Geflüchteten einerseits Work-
shops zum Thema „Selbständigkeit in Italien – was muss 
ich hierfür mitbringen?“ und andererseits in einer Werkstatt 
Arbeitsplätze im Bereich einer Schuhmacherei und einer Nä-
herei anbietet, war ein erstes positives Beispiel für gelingen-
de Integrationsbemühungen. Dies gilt in gleichem Maße für 
die Begegnung mit zwei Gründern einer Initiative aus Rom. 
Bei dieser Initiative geht es um den Aufbau eines Archivs, 
das Geschichten (als Filme, Bücher, Theaterstücke, …) von 
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1.4. 20e Dialogue Franco-Allemand à Otzenhausen – Penser 
l’Europe de demain

L’engagement des citoyens en faveur de l’Europe n’est pas une 
découverte, c’est un thème important depuis de nombreuses 
années déjà. On prône une « Europe des citoyens » en réac-
tion au prétendu déficit démocratique de l’Union européenne 
et comme remède à l’écart grandissant qui se creuse entre 
les citoyens et la politique. Le Dialogue franco-allemand (DFD) 
d’Otzenhausen se présente lui-même depuis ses débuts il y a 
20 ans comme un instrument de participation et d’engagement 
des citoyens au sein de et en faveur de l’Europe. Comme cela 
a été établi ces dernières années, ce qui constitue sa valeur 
particulière résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : 
une haute exigence en terme de contenu, la discussion de ce 
contenu sur place entre experts et hommes de terrain venus de 
l’Europe toute entière, et naturellement la communication des 
résultats à des décideurs politiques et sociaux, dans un format 
qui garantisse à ces débats publics visibilité et influence, au-delà 
de ces journées d’échange.

Pour ses vingt ans d’existence, et à la lumière des débats sur la 
participation des citoyens en Europe, le Dialogue a été consacré 
cette année au thème hautement actuel de la participation dé-
mocratique directe en Europe, sous un titre qui reprend les mots 
d’Abraham Lincoln : « La participation des citoyens dans l’UE : 
Du peuple, par le peuple, pour le peuple ? ». Des représentants 
engagés des structures de base européennes, des scientifiques 
de premier plan et des militants pour les processus de partici-
pation se sont donc retrouvés à Otzenhausen pour discuter en-
semble à l’Académie européenne, du 6 au 8 juin, des différents 
aspects de la question et présenter des expériences, dans le but 
de véhiculer des messages importants dans les débats publics 
européens. Il a été question d’une part des élections europé-
ennes de 2019 et de la « refondation » de l’EU poursuivie par le 
président Macron. D’autre part, on a abordé le rôle spécifique 
que les processus participatifs, comme par exemple le dialogue 
citoyen ou la gouvernance en réseau, pourraient jouer dans 
la socialisation, la mobilisation et l’appropriation des espaces 

européens transnationaux le long des frontières européennes 
intérieures, en complément des formes établies de la démocra-
tie représentative dans le cadre national. Les thèmes centraux 
discutés dans les groupes de travail concernaient notamment : 
a) les aspects normatifs des instruments de participation et de 
démocratie directe, b) les nouveaux instruments destinés à mo-
biliser et à rendre les citoyens actifs, c) le potentiel des formes 
établies de l’engagement des citoyens dans l’UE dans le déve-
loppement de la participation citoyenne formalisée.

En résumé, on retiendra que la concertation citoyenne fonction-
ne mieux que ne l’avaient supposé ses détracteurs les plus viru-
lents ; cependant il se pose des problèmes de cohérence et de 
légitimité démocratique. Une réflexion partant des problèmes à 
résoudre et une repolitisation s’avèrent nécessaires. Les con-
sultations citoyennes devraient toujours représenter une valeur 
ajoutée et non pas se contenter de refléter l’opinion d’experts. 
En outre, il paraît utile de recourir à des formes hybrides de par-
ticipation, c’est-à-dire à une combinaison de consultation et de 
démocratie directe (voir ce qui se fait en Suisse, où un système 
représentatif peut élaborer, en réponse à un référendum, des 
contre-propositions plus modérées, qui le plus souvent alors 
sont approuvées). En outre se pose la question de savoir si l’on 
doit intégrer les opinions radicales dans les processus délibéra-
tifs. De telles opinions, qui permettent de prendre conscience 
de certains problèmes, peuvent s’avérer tout-à-fait utiles, quand 
bien même elles constitueraient un élément perturbateur éven-
tuellement difficile à accepter. Qui veut gérer des conflits doit 
s’engager personnellement, la solution n’est pas de passer par 
une plate-forme en ligne. De plus, on notera qu’il est pri-
mordial de structurer les débats, par exemple en recourant 
à des modérateurs et en mettant à disposition du public du 
matériel d’information. Europolis a montré que les Européens 
peuvent très bien discuter ensemble de questions européennes, 
bien que la légitimité des processus participatifs soit toujours 
remise en question et que la recherche sur ce sujet n’en soit 
qu’à ses débuts.

6. Februar
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entlang der europäischen Binnengrenzen spielen könnten, 
ergänzend zu den im nationalen Rahmen etablierten For-
men repräsentativer Demokratie. Leitthemen, die in den 
Arbeitsgruppen intensiv diskutiert wurden, bezogen sich 
insbesondere auf: a) normative Aspekte partizipativer und 
direktdemokratischer Instrumente, b) neue Instrumente zur 
Mobilisierung und Aktivierung von Bürgern, c) das Potential 
der etablierten Formen bürgerschaftlichen Engagements in 
der EU bei der Entwicklung formalisierter Bürgerbeteiligung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bürgerdelibe-
ration besser funktioniert als die stärksten Kritiker vermutet 
haben, doch stellen sich Probleme von Konsequentialität 
und demokratischer Legitimität. Ein problembasiertes Den-
ken sowie Re-Politisierung sind wichtig. Bürgerkonsulta-
tionen sollten immer einen Mehrwert darstellen und nicht 
einfach nur die Meinung von Experten wiedergeben. Zudem 
sind hybride Formen der Bürgerbeteiligung sinnvoll, d.h. 
eine Kombination von Bürgerdeliberation mit direkter Demo-
kratie (vgl. Schweiz, wo ein repräsentatives System mode-
ratere Gegenvorschläge gegen Referenden entwerfen kann, 
die dann meistens auch auf Zustimmung stoßen). Darüber 
hinaus wirft sich die Frage auf, ob man radikale Meinungen 
in deliberative Prozesse einbinden soll. Als Augenöffner kön-
nen solche Meinungen sogar durchaus hilfreich sein, selbst 
wenn sie ein Störfaktor sein sollten, der unter Umständen 
nur schwer zu akzeptieren ist. Wer Konflikte austragen will, 
muss sich persönlich begegnen, das funktioniert nicht über 
Online-Plattformen. Darüber hinaus ist eine Strukturierung 
der Debatte von zentraler Bedeutung, ggfs. eine Art Modera-
tion sowie die Bereitstellung von Infomaterial. Europolis hat 
gezeigt, dass Europäer sehr wohl zusammen über europäi-
sche Fragen diskutieren können, wenngleich die Legitimität 
partizipativer Prozesse immer wieder in Frage gestellt wird 
und die Forschung hier noch am Anfang steht.

1.4. 20. Deutsch-Französischer Dialog – Europa weiter 
denken

Bürgerschaftliches Engagement für Europa ist keine neue Er-
findung, sondern schon seit vielen Jahren ein wichtiges The-
ma. Ein „Europa der Bürger“ wird dabei als Reaktion auf das 
angebliche Demokratiedefizit der Europäischen Union und 
als Heilmittel gegen die zunehmende Entfremdung zwischen 
Bürgern und Politik gepriesen. Der Deutsch-Französische 
Dialog (DFD) in Otzenhausen stellt seit seinen Anfängen 
vor 20 Jahren selbst ein Instrument der Bürgerbeteiligung 
und des bürgerschaftlichen Engagements in und für Europa 
dar. Wie in den letzten Jahren etabliert, ergibt sich sein be-
sonderer Wert aus der Verbindung eines hohen inhaltlichen 
Anspruchs, der Diskussion dieser Inhalte vor Ort zwischen 
Experten und Praktikern aus ganz Europa sowie der Kommu-
nikation der Ergebnisse an politische und gesellschaftliche 
Entscheidungsträger in einem Format, das Sichtbarkeit und 
Einfluss auf die öffentliche Debatte über den Tag hinaus ge-
währleistet.

Im zwanzigsten Jahr seines Bestehens, und vor dem Hin-
tergrund der Debatte über Bürgerbeteiligung in Europa, 
widmete sich der Dialog dem hochaktuellen Thema direkt-
demokratischer Partizipation in Europa unter dem Titel: 
„Bürgerbeteiligung in der EU: Of the people, by the peop-
le, for the people?“ Engagierte Vertreter europäischer Ba-
sisstrukturen, führende Wissenschaftler und Aktivisten 
für Beteiligungs- und Partizipationsverfahren kamen nach 
Otzenhausen und diskutierten vom 6. bis 8. Juni an der 
Europäischen Akademie die unterschiedlichen Blickwin-
kel und Erfahrungen miteinander, um zentrale Botschaften 
in die öffentliche europäische Debatte zu kommunizieren. 
Der Blick richtete sich dabei einerseits auf die Europawahl 
2019 und die von Präsident Macron betriebene „Neugrün-
dung“ der EU, andererseits auf die besondere Rolle, die par-
tizipative Verfahren wie beispielsweise Bürgerdialog oder 
Netzwerkgovernance bei der Vergesellschaftung, Mobilisie-
rung und Aneignung transnationaler, europäischer Räume 
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invité les participants au dialogue. Ici aussi, beaucoup étaient in-
téressés par le fait de partager des expériences sur la recherche 
de financements externes et le travail médiatique. En parallèle, 
ils ont pu réellement prendre part à un projet « On y va » : une 
roulotte, « centre culturel mobile » créé par la Rêv’othèque, la 
commune de Neunkirchen am Sand et l’université de Glasgow, 
était venue spécialement pour le séminaire à Ludwigsburg ap-
rès sa tournée autour de Nuremberg et en Bourgogne afin que 
les participants puissent la visiter. Et comme les participants 
passaient leur premier week-end de l’Avent à Ludwigsburg, une 
visite guidée de la ville et de son marché de Noël baroque ne 
devait pas manquer.

À travers les séminaires, le dfi et la Fondation Robert Bosch 
souhaitent mieux connaître les équipes et leur façon de tra-
vailler mais aussi offrir aux personnes engagées une platefor-
me d’échange. Car même si les institutions responsables des 
projets et les sujets traités sont très différents, ils s’engagent 
tous pour une rencontre internationale et font face aux mêmes 
questions et défis.

Les séminaires sont également utiles pour les personnes inté-
ressées. Ils s’informent sur les conditions de participation 
à « On y va » , nouent des contacts et, idéalement, trouvent 
des partenaires. Ils peuvent en plus profiter des expériences des 
projets déjà subventionnés concernant le dépôt de candidature 
et la mise en place des projets.

Enfin, les séminaires sont l’occasion d’en apprendre davanta-
ge sur les pays d’origine des autres participants. En plus de la 
France et de l’Allemagne, des représentants d’Italie, de Pologne, 
de Grande-Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas et d’Ukraine 
étaient présents en 2018.

Plus d’informations sur http://www.on-y-va-ensemble.eu/.

1.5. « On y va – auf geht’s – let’s go ! » - rencontres à Lille 
et Ludwigsburg

Depuis 2015, le dfi et la Fondation Robert Bosch subventionnent 
des projets ayant pour but de faire bouger les choses en Europe. 
En 2018, 12 projets internationaux ont été financés lors de deux 
appels à candidatures. Outre la subvention, le dfi accompagne 
les équipes dans la mise en place de leur projet et organise deux 
fois par an des séminaires d’échange.

Le premier séminaire de 2018 a eu lieu du 22 au 24 juin dans le 
nord de la France. Malgré quelques difficultés causées par les 
grèves de la SNCF, les 25 représentants des projets « On y va », 
les anciens et les autres personnes intéressées sont arrivées à 
Lille. Le séminaire était divisé en trois parties. Les participants 
ont d’abord pu se retrouver dans leurs équipes de projet. Ils ont 
ensuite fait connaissance avec les autres participants et ont pu 
présenter leurs projets grâce à un jeu de questions-réponses 
qui leur a permis de mieux entrer en contact. Enfin, des ateliers 
ont été organisés autour des questions centrales de la gestion 
de projets internationaux : comment rendre mon projet visib-
le ? Quels moyens de communication sont à ma disposition et 
comment les utiliser au mieux ? Comment communiquer dans 
une équipe internationale ? Comment prévoir et gérer un bud-
get ? Accompagnés par le dfi et des intervenants externes, les 
participants ont pu faire part de leurs propres expériences et 
partager conseils et idées. Le dernier jour, ils se sont focalisés 
sur trois sujets de manière artistique : l’Europe, l’engagement 
social et les langues. Avec le soutien d’une troupe de théâtre 
d’improvisation, les participants ont créé de petites pièces qu’ils 
ont ensuite présentées à l’ensemble du groupe.

Fin 2018, direction Ludwigsburg. Du 30 novembre au 2 décem-
bre, 14 participants s’y sont retrouvés. Le dfi offrait un cadre 
magnifique pour la présentation des projets, qui a rapidement 
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für die Präsentation der spannenden Projekte, der die Anwe-
senden schnell zum Austausch einlud. Wieder gab es großes 
Interesse am Erfahrungsaustausch über Drittmittelsuche 
oder Pressearbeit. Parallel dazu konnten sie ein On y va-Pro-
jekt ganz nah erleben. Der Wanderschäferwagen war nach 
der Tour um Nürnberg und im Burgund speziell für das Se-
minar nach Ludwigsburg gekommen, so dass die Teilnehmer 
dieses von der Rêv’othèque in Frankreich zusammen mit der 
Gemeinde Neunkirchen am Sand und der Universität Glas-
gow entworfene „mobile Kulturzentrum“ besuchen konnten. 
Und wenn die Teilnehmer schon ihren ersten Advent mit uns 
in Ludwigsburg verbrachten, durften eine weihnachtliche 
Stadtführung und ein Besuch auf dem berühmten Ludwigs-
burger Barock-Weihnachtsmarkt nicht fehlen.

Mit den Seminaren möchten das dfi und die Robert Bosch 
Stiftung die internationalen Teams und ihre Arbeitsweise nä-
her kennenlernen und den engagierten Beteiligten die Mög-
lichkeit geben, sich ausführlich auszutauschen. Denn auch 
wenn Träger und Themen sich teilweise sehr unterscheiden, 
setzen sich alle für internationale Begegnungen ein und sto-
ßen auf ähnliche Fragen und Herausforderungen.

Auch für interessierte Personen sind die Seminare sehr 
nützlich. Sie informieren sich ausführlich über die Teilnah-
mebedingungen von „On y va“, knüpfen Kontakte und finden 
im Idealfall (neue) Partner. Gleichzeitig profitieren sie von 
den Erfahrungen der bereits geförderten Teams für Antrag-
stellung und Projektdurchführung.

Nebenbei erfahren alle auch einiges über die Heimatländer 
der Teilnehmer. Neben Frankreich und Deutschland waren 
2018 auch Vertreter aus Italien, Polen, Großbritannien, Bel-
gien, den Niederlanden und der Ukraine anwesend.

Mehr Informationen auf http://www.auf-gehts-mitmachen.eu

1.5. „On y va – auf geht’s – let’s go!“ - Seminare in Lille 
und Ludwigsburg

Seit 2015 unterstützen das dfi und die Robert Bosch Stif-
tung Projekte, die in Europa etwas bewegen wollen. Im Jahr 
2018 wurden nach zwei Ausschreibungen 12 internationale 
Projektteams gefördert. Über die Förderung hinaus begleitet 
das dfi die Teams während der Durchführung ihrer Aktivi-
täten und organisiert zwei Mal im Jahr Austauschseminare. 

Das erste Seminar 2018 fand vom 22. bis 24. Juni in Nord-
frankreich statt. Auch wenn die Streiks bei der französischen 
Bahn einige Probleme bereitet hatten, waren 25 Vertreter 
der On y va-Projekte, Ehemalige und weitere interessierte 
Personen in der Altstadt von Lille eingetroffen. Das Seminar 
gliederte sich in drei Teile. Zu Beginn konnten sich die Teil-
nehmer in ihren jeweiligen Projektteams zusammenfinden. 
Sie lernten die anderen Teilnehmer kennen und stellten ihre 
Projekte vor. Dafür war keine frontale Präsentation vorge-
sehen. Ein Frage-Antwort-Spiel brachte die Teilnehmer viel 
mehr dazu, miteinander in Kontakt zu treten. Anschließend 
fanden Arbeitsgruppen um zentrale Fragen der internationa-
len Projektsteuerung statt: Wie kann ich mein Projekt sicht-
bar machen? Welche Medien stehen mir zur Verfügung und 
wie kann ich sie sinnvoll einsetzen?  Wie kommuniziert man 
in einem internationalen Team? Wie plant und verwaltet man 
ein Budget? Begleitet vom dfi und externen Referenten konn-
ten die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen einbringen und 
Ideen und Tipps teilen. Am letzten Seminartag setzten sich 
die Teilnehmer künstlerisch mit drei Themen auseinander: 
Europa, soziales Engagement und Sprachen. Mit Unterstüt-
zung eines Schauspielerteams kreierten die Teilnehmer klei-
ne Theaterstücke, die sie anschließend der ganzen Gruppe 
präsentierten.

Ende des Jahres ging es dann nach Ludwigsburg. Vom 30. 
November bis 2. Dezember fanden sich 14 Teilnehmer in 
Ludwigsburg zusammen. Das dfi bot einen schönen Rahmen 
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intérieure, et que dans divers domaines, des coalitions se for-
ment dans le but non pas de poursuivre un agenda construc-
tif, mais au contraire d’exercer leur véto pour tenter de mettre 
des bâtons dans les roues de leurs adversaires. Bruno Vever, 
qui connaît les processus européens en raison entre autres de 
ses fonctions en tant que membre du Comité économique et 
social européen, a critiqué le fait qu’aujourd’hui trop de choses 
soient régies en Europe au niveau intergouvernemental, alors 
que la coopération fonctionne très bien dans des domaines qui 
ne sont plus sous l’influence directe des États membres – com-
me l’union douanière. Il est convaincu que l’Europe n’est pas 
critiquée pour ce qu’elle fait, mais pour ce qu’elle ne réussit pas 
à faire.

Le vendredi matin, deux ateliers ont permis d’approfondir cer-
tains aspects en se fondant sur les résultats de recherches ré-
centes et sur les contributions d’experts chevronnés. 

Dans le premier groupe de travail, il a été question pour com-
mencer de la stratégie de campagne de Macron ainsi que des 
conditions générales de son succès électoral (en partant d’une 
analyse sociologique de son électorat). Ensuite on a discuté des 
grands axes (mais aussi des limites) de la politique qu’il a mise 
en œuvre – dans son propre pays comme au niveau européen. 
Le second groupe de travail s’est penché sur la question de sa-
voir comment réussir à renouveler les démocraties représentati-
ves. On y a évoqué d’une part les changements dans le système 
des partis, et en particulier la situation difficile que traversent 
les partis de gauche traditionnels en France et en Allemagne, 
qui doivent lutter contre leur propre déclin et entreprendre un 
processus de renouvellement qui les rende à nouveau attractifs 
pour les électeurs. D’autre part, on a abordé la crise actuelle de 
la représentation, qui trouve son expression dans la confiance 
toujours moindre que les citoyens accordent au fonctionnement 
de notre démocratie. Les contributions sur ce thème se sont at-
tachées à comprendre dans quelle mesure les processus parti-
cipatifs peuvent indiquer la voie menant à une sortie de la crise.

1.6. « Réformes ou Révolution ? Le phénomène Macron 
en temps de crise des démocraties représentatives en 
Europe » – XXXIVe conférence annuelle du dfi

La France se réinvente – c’est avec cette promesse qu’Emmanuel 
Macron a pris ses fonctions présidentielles. Étant donné les 
changements politiques survenus en France suite à son élec-
tion l’an passé, la conférence annuelle du dfi, qui se tenait du 
28 au 29 juin à Ludwigsburg, était focalisée cette année sur 
les bouleversements actuels que connaissent les démocraties 
représentatives. La conférence a été organisée en coopération 
avec l’Université franco-allemande et a permis à de nombreux 
jeunes chercheurs de prendre part aux discussions. 

Du point de vue du contenu, l’attention s’est portée, au-delà de 
la situation nouvelle en France, sur les processus d’adaptation 
et d’évolution qui touchent également d’autres pays européens 
et l’Union européenne dans son ensemble. Il a ainsi été ques-
tion de la naissance de nouveaux mouvements politiques, de la 
montée en puissance des courants populistes, des difficultés de 
mobilisation dans les rangs de la gauche, mais aussi du rajeu-
nissement du paysage politique observé dans plusieurs pays, et 
enfin de savoir comment parvenir à rapprocher à nouveau les 
citoyens des systèmes politiques.

Joachim Schild, professeur de sciences politiques à la chaire de 
politologie comparée de l’Université de Trèves, a souligné lors de 
sa conférence plénière jeudi après-midi, au regard de la politique 
européenne menée par Macron, que ce dernier proposait un 
vaste programme détaillé et cohérent en soi et qu’il considérait 
que la France avait à jouer un rôle de meneur. Le président se 
distingue par le fait qu’il ne craint pas de s’engager dans des 
conflits et qu’il est prêt à réaliser son agenda par des formes de 
coopération renforcées, même s’il court par là le risque de creu-
ser davantage certaines lignes de fracture. En même temps, 
Schild note qu’en raison de la politisation croissante, la politique 
européenne est plus fortement liée aux processus de politique 
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1.6. Reformen oder Revolution? Das Phänomen Macron 
in Zeiten kriselnder repräsentativer Demokratien in 
 Europa – XXXIV. dfi-Jahrestagung

Frankreich erfindet sich neu – mit diesem Versprechen ist 
Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen 2017 
angetreten. In Anbetracht der politischen Veränderungen, 
die sich mit seiner Wahl im vergangenen Jahr für Frankreich 
ergaben, rückte die diesjährige Jahrestagung des dfi, die am 
28. und 29. Juni in Ludwigsburg stattfand, aktuelle Verände-
rungen in repräsentativen Demokratien in den Mittelpunkt. 
Die Tagung wurde in Kooperation mit der Deutsch-Französi-
schen Hochschule organisiert und ermöglichte auch zahlrei-
chen NachwuchswissenschaftlerInnen die Teilnahme. 

Inhaltlich wurde über die Veränderungen in Frankreich hi-
naus der Blick auf Anpassungs- und Veränderungsprozes-
se gerichtet, die auch andere europäische Länder und die 
Europäische Union als Ganzes betreffen. Dazu zählen das 
Entstehen neuer politischer Bewegungen, das Erstarken po-
pulistischer Strömungen, die Schwierigkeiten der Mobilisie-
rung im linken politischen Lager, aber auch die vielerorts zu 
beobachtende Verjüngung der Politik und die Frage, wie die 
Rückbindung der Bürger an politische Systeme gelingt.

Joachim Schild, Professor für Politikwissenschaft am Lehr-
stuhl für Vergleichende Regierungslehre der Uni Trier, be-
tonte in seinem Plenumsvortrag am Donnerstagnachmittag 
mit Blick auf Macrons Europapolitik, dass dieser ein um-
fassendes, in sich kohärentes Programm vorgelegt hat und 
Frankreich in einer Führungsrolle sieht. Der Präsident zeich-
ne sich durch eine hohe Konfliktbereitschaft aus und sei be-
reit, seine Agenda trotz der Gefahr vertiefter Spaltungslinien 
durch Formen der verstärkten Zusammenarbeit zu realisie-
ren. Gleichzeitig stellte der Politologe fest, dass Europapoli-
tik durch die zunehmende Politisierung mittlerweile stärker 

an innenpolitische Prozesse gekoppelt ist und in manchen Be-
reichen Vetokoalitionen entstehen, die keine positive Agenda 
verfolgen, sondern lediglich verhindern wollen. Bruno Vever, 
der die europäischen Prozesse unter anderem aus seiner 
Funktion als Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozi-
alausschusses kennt, kritisierte, dass heute zu viel in Europa 
intergouvernemental geregelt werde, wobei doch genau jene 
Bereiche besonders gut funktionierten, die dem unmittelba-
ren Einfluss der Nationalstaaten entzogen sind – wie die Zoll-
union. Europa wird, so sein Credo, nicht dafür kritisiert, was 
es macht, sondern dafür, was ihm nicht gelingt.

In zwei Arbeitsgruppen am Freitagmorgen wurden einzelne 
Aspekte anhand von jüngeren Forschungsergebnissen und 
den Beiträgen erfahrener Experten weiter vertieft. 

In der ersten Arbeitsgruppe ging es eingangs um Macrons 
Wahlkampfstrategie sowie die Rahmenbedingungen seines 
Wahlerfolgs (ausgehend von einer soziologischen Analyse 
seiner Wähler). Anschließend wurden Grundzüge (und auch 
Grenzen) der von ihm verfolgten Politik diskutiert – im eige-
nen Land wie auf europäischer Ebene. Die zweite Arbeits-
gruppe befasste sich mit der Frage, wie Erneuerung in reprä-
sentativen Demokratien gelingen kann. Zum einen ging es 
dabei um die Veränderungen des Parteiensystems, und hier 
insbesondere um die schwierige Situation der traditionel-
len linken Parteien in Frankreich und Deutschland, die vor 
der Aufgabe stehen, sich gegen den eigenen Niedergang zu 
stemmen und einen Erneuerungsprozess einzuleiten, der sie 
wieder attraktiv für die Wählerschaft macht. Zum anderen 
wurde die aktuelle Krise der Repräsentation behandelt, die 
ihren Ausdruck im schwindenden Vertrauen der Bürger in 
das Funktionieren unserer Demokratie findet. Die entspre-
chenden Beiträge behandelten die Frage, inwiefern partizi-
pative Prozesse hier einen Ausweg weisen können.
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Vortrag „Welches Europa soll es sein? 
Deutsche Antworten auf Emmanuel 
Macrons Reformpläne“ im Rahmen 
des Marbacher Forums Zeitgesche-
hen, Volkshochschule Marbach
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politique de défense commune), mais touchant la question 
cruciale d’une réforme de la zone euro, elles n’en sont en-
core qu’à leurs débuts et elles devraient s’avérer très ardues 
en dépit de la déclaration franco-allemande signée au châ-
teau de Meseberg.

Michael Roth, ministre d’État pour l’Europe au Ministère des 
Affaires étrangères et chargé de la coopération franco-alle-
mande, s’est adressé dans un message vidéo aux plus de 
400 invités présents lors de cette manifestation n’ayant pas 
pu prendre part comme prévu à la Conférence annuelle en 
raison d’un voyage important à l’étranger.

1.7. Conférence publique avec Michaela Wiegel et Frédéric 
Petit sur le thème «  L’Allemagne et la France en Europe »

Dans le cadre d’une soirée solennelle dans la salle d’apparat 
du château de Ludwigsburg, Michaela Wiegel, correspon-
dante politique pour la France du quotidien Frankfurter All-
gemeine Zeitung, a discuté en compagnie de Frédéric Petit, 
député des Français établis en Allemagne et en Europe cen-
trale, dans un débat animé par Frank Baasner, sur le bilan 
de la politique intérieure de Macron après un an au pouvoir, 
et sur les perspectives de la coopération franco-allemande. 

Le travail actuel mené pour élaborer un nouveau traité de 
l’Élysée a également été évoqué, tout comme les discus-
sions lancées par le président français dans son discours de 
la Sorbonne de 2017 concernant la poursuite du développe-
ment de l’Union européenne. Ces dernières ont certes don-
né de premiers résultats dans certains domaines (comme la 

22. – 23. März

Frank Baasner, Dominik Grillmayer

Auftakttreffen „Urbane Großräume 
in Deutschland und Frankreich: 
Stadt- und Regionalplanung 
vor neuen Herausforderungen“ 
gemeinsam mit der Wüstenrot 
Stiftung im dfi, Ludwigsburg

24. März

Eileen Keller

Vortrag „Französische Wirt-
schaftspolitik im Wandel“, Verein 
für politische Bildung, linke Kritik 
und Kommunikation, Mannheim
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Frank Baasner

Vortrag „Die Arbeit des Deutsch-
Französischen Instituts“, Landrats-
amt Ludwigsburg

9. April



1.7. Öffentliche Podiumsdiskussion mit Michaela  Wiegel 
und Frédéric Petit zum Thema „Deutschland und  Frankreich 
in Europa“

Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung im Ordens-
saal des Ludwigsburger Residenzschlosses diskutierten 
Michaela Wiegel, politische Korrespondentin der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung für Frankreich, und Frédéric Petit, 
Abgeordneter der Auslandsfranzosen in Deutschland und 
Zentraleuropa in der französischen Nationalversammlung, 
gemeinsam mit Frank Baasner über Macrons innenpoliti-
sche Bilanz nach einem Jahr im Amt und Perspektiven der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit. 

Die aktuelle Arbeit an einem neuen Elysée-Vertrag kam 
dabei ebenso zur Sprache wie die vom französischen Prä-
sidenten in seiner Sorbonne-Rede vom September 2017 
angestoßenen Diskussionen über eine Weiterentwicklung 
der Europäischen Union, die zwar in einigen Bereichen (wie 

der gemeinsamen Verteidigungspolitik) erste Ergebnisse er-
bracht haben, in der wichtigen Frage einer Reform der Eu-
rozone aber noch am Anfang stehen und sich trotz der auf 
Schloss Meseberg unterzeichneten deutsch-französischen 
Erklärung als sehr schwierig erweisen. 

Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt 
und Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenar-
beit, wandte sich per Videobotschaft an die über 400 gela-
denen Gäste der Veranstaltung, da er wegen einer wichtigen 
Auslandsreise nicht wie geplant an der Jahrestagung teilneh-
men konnte.

12. April

Eileen Keller

Vortrag „Politisches System und politi-
sche Kultur in Frankreich: Auf dem Weg 
zu neuen Konturen?“, im Rahmen einer 
Veranstaltungsreihe des Frankreichzent-
rums der Universität des Saarlandes mit 
dem Stadtarchiv der Landeshauptstadt 
Saarbrücken
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Des échanges avec tous les partis politiques importants ont été 
organisés. A Lyon les participants ont pu rencontrer des repré-
sentants de La République en Marche, du Parti Socialiste, des 
Républicains et du Rassemblement National, et à Milan, du Mou-
vement 5 Étoiles, le Parti Démocrate, la Lega, et Forza Italia. Les 
journalistes ont pu profiter de ces discussions pour poser de 
nombreuses questions et se forger une opinion différenciée à 
travers le contact direct.

Ce type d’échange caractérise ces voyages d’étude. Les jour-
nalistes peuvent, au-delà des formats habituels (conférence de 
presse), obtenir des informations de fond grâce à une discus-
sion personnelle et profiter d’un programme dense et varié.

Les moments passés ensemble ont pu être utilisés par les jour-
nalistes, qui travaillent pour différents médias internationaux 
en Italie, en Pologne, en France et en Allemagne, afin de créer 
un échange professionnel et de faire connaissance personnel-
lement. Les journalistes ont insisté, à plusieurs reprises, sur 
l’importance qu’a le réseau professionnel dans leur travail.

En juin 2019, le deuxième voyage d’étude aura lieu à Berlin et 
à Wrocław.

1.8. Des journalistes internationaux en voyage d’étude 
dans quatre pays européens

Quels sujets détermineront la campagne électorale pour 
l’élection européenne en mai 2019 ? Quelle importance ont les 
sujets européens au niveau communal et régional ? Comment 
se positionnent les différentes forces politiques sur la question 
de l’« Europe » ?

Ces questions étaient au centre du premier des deux voyages 
d’étude pour un groupe de 20 journalistes internationaux, que le 
dfi a organisé en coopération avec le BoschAlumniNetwork et la 
Fondation pour la Coopération Germano-Polonaise (Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit). Le financement du voyage 
d’étude a été réalisé en majorité par la Robert Bosch Stiftung. 
La destination du premier voyage, qui a eu lieu début novembre, 
était d’abord Lyon, puis Milan.

Pour les discussions concernant les questions évoquées ci-
dessus, des élus municipaux, régionaux, nationaux et europé-
ens ont pu être rencontrés dans les deux villes. En plus des dis-
cussions avec les responsables politiques, des entretiens avec 
des journalistes, des experts, mais également des organisations 
chargées de l’aide aux réfugiés ont aidé à une meilleure compré-
hension des contextes aux échelles concernées.

18. April

Martin Villinger

Besuch einer Studenten-
gruppe von der Hochschule 
für Öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg 
im dfi Ludwigsburg

18. April

Abendveranstaltung mit Sebastian 
Petznick „Französische Elsass-
Politik nach dem Ersten Weltkrieg. 
Die schwierige Rückkehr in die 
‚verlorenen Provinzen’“ im dfi, 
Ludwigsburg
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Es wurden Treffen mit allen relevanten politischen Parteien 
organisiert. So konnten die Teilnehmer in Lyon Vertreter von 
La République en Marche, der Parti Socialiste, den Républi-
cains und des Rassemblement National treffen – in Mailand 
waren es Vertreter von Movimento Cinque Stelle, des Partito 
Democratico, der Lega und der Forza Italia. Die Journalisten 
nutzen die Gespräche intensiv und hatten Gelegenheit, viele 
Fragen zu stellen und sich durch den direkten Kontakt eine 
differenzierte Meinung zu bilden.

Diese Art des Austauschs gehört zum spezifischen Konzept 
dieser Studienreisen. Den Journalisten wird die Möglichkeit 
gegeben, sich nicht nur über die üblichen (Pressekonferenz)
Formate zu informieren, sondern im persönlichen Gespräch 
Hintergrundinformationen zu erhalten und sich auf ein dich-
tes und vielseitiges Programm einzulassen.

Die gemeinsame Zeit wurde von den Journalisten, die für 
ein breites Spektrum der internationalen Presse tätig sind 
und in Italien, Polen, Frankreich oder Deutschland arbeiten, 
darüber hinaus zum fachlichen Austausch und persönlichen 
Kennenlernen genutzt. Immer wieder betonten die Teilneh-
mer, wie wichtig das berufliche Netzwerk für ihre Arbeit sei. 

Im Juni 2019 wird die zweite Studienreise in Berlin und 
Wrocław stattfinden. 

1.8. Internationale Journalisten auf Studienreise in vier 
europäischen Ländern 

Welche Themen werden den Wahlkampf für die Wahl zum 
Europäischen Parlament im Mai 2019 bestimmen? Welche 
Relevanz haben europäische Themen in der Stadt oder Regi-
on? Wie positionieren sich die unterschiedlichen politischen 
Kräfte zum Thema „Europa“?

Diese Fragstellungen standen im Zentrum der ersten von 
zwei Studienreisen für eine Gruppe von 20 ausgewählten 
internationalen Journalisten, die das dfi in Zusammenarbeit 
mit dem BoschAlumniNetwork und der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit (SdpZ) organisiert hat. Die Fi-
nanzierung der Studienreisen erfolgt überwiegend über die 
Robert Bosch Stiftung. Ziel der ersten Reise, die Anfang 
November stattgefunden hat, war zunächst Lyon, dann Mai-
land.

Für die Diskussion über die oben erwähnten Fragen konn-
ten in beiden Städten wichtige Persönlichkeiten gewonnen 
werden, die Verantwortung in der Stadtverwaltung, im 
Regionalrat, im nationalen oder europäischen Parlament 
tragen. Neben diesen Gesprächen mit Politikern verhalfen 
Gesprächsrunden mit Journalisten, Wissenschaftlern, aber 
auch Organisationen, die sich mit Flüchtlingshilfe befassen, 
zum besseren Verständnis der Zusammenhänge auf den an-
gesprochenen Ebenen.

20. – 21. April

Frank Baasner

Einführung bei der Strategie-
tagung des deutsch-französi-
schen Jugendausschuss im dfi, 
Ludwigsburg

26. April

Frank Baasner 

Vortrag „Den europäischen 
Bürgersinn durch Städtepart-
nerschaften stärken“, Institut 
Français Aachen
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allemande. Il n’est pas seulement président du groupe de 
travail franco-allemand au Bundestag, il a aussi présidé le 
groupe de travail qui, avec ses collègues de l’Assemblée Na-
tionale, a élaboré le traité parlementaire franco-allemand qui 
sera prochainement signé. La coopération intensive entre le 
Bundestag et l’Assemblée nationale constitue une nouveau-
té en matière de coopération entre les deux pays, fortement 
marquée jusque là par l’exécutif. Dans son discours, Jung a 
relaté ce nouveau chapitre de la coopération, a présenté les 
principaux points de l’accord parlementaire franco-allemand, 
avant de répondre aux questions du directeur du dfi Frank 
Baasner et du public.

L’objectif de la coopération est d’améliorer la coordination du 
travail législatif grâce à un effort régulier d’information et à des 
sessions communes. Concernant la mise en œuvre des directi-
ves européennes, cela signifie que les procédures législatives 
nationales en Allemagne et en France peuvent être harmoni-
sées. Cela permettrait ainsi de lutter, du moins en Allemagne 
et en France, contre la situation paradoxale qui veut que des 
lois adoptées en commun au niveau européen génèrent lors de 
leur mise en œuvre au plan national des situations très diffé-
rentes. Un second objectif est d’offrir davantage de visibilité et 
de présence au sein de l’espace public aux débats parlemen-
taires. A une période où la démocratie représentative est la cible 
d’attaques, il convient d’affirmer que les parlements consti-
tuent le meilleur endroit pour négocier démocratiquement 
des compromis. Enfin, l’on notera une conséquence acces-
soire : les députés prennent ainsi conscience que le Bundes-
tag et l’Assemblée nationale n’ont pas le même poids dans la 
configuration du pouvoir dans chacun des deux pays.

Concernant le nouveau traité parlementaire, voir aussi l’interview 
d’Andreas Jung publiée dans le dfi aktuell 5/2018 (www.dfi.de).

1.9. Assemblée générale du dfi et discours d’Andreas Jung, 
membre du Bundestag sur le thème « Nouveaux élans 
pour les relations franco-allemandes »

Le 15 novembre, la bibliothèque de l’Institut franco-allemand a 
accueilli l’assemblée générale des membres du dfi. Le président 
Erwin Teufel a salué les participants, a rendu hommage aux dis-
parus et a ouvert la séance. 

Le directeur Frank Baasner a rappelé le travail de l’Institut du-
rant l’année 2017 et a présenté les travaux en cours en 2018. 
Grâce aux efforts redoublés de tous les collaborateurs et colla-
boratrices, et avec le soutien de l’Association des donateurs, il a 
été possible de résorber le déficit apparu en 2016, dû au fait que 
le financement structurel par les instances publiques est insuffi-
sant. Les efforts consentis pour réaliser des économies ont failli 
empêcher l’Institut de pouvoir assurer correctement ses fonc-
tions. C’est pourquoi il était vital que les subventions publiques 
soient revues à la hausse en 2018. Avec l’aide de nombreux 
députés issus de tous les partis démocratiques, parmi lesquels 
de nombreux membres de notre comité de direction, nous som-
mes parvenus à accroître de manière substantielle la contribu-
tion annuelle du ministère des Affaires étrangères allemand. Le 
Land du Bade-Wurtemberg (ministère de la Recherche) et la ville 
de Ludwigsburg ont également augmenté leur participation au 
financement de base. La situation s’est donc améliorée, sans 
compter que des partenaires ont financé de nombreux projets 
de recherche nouveaux, si bien que l’année 2018 a pu se dérou-
ler plus sereinement.

A la suite de l’assemblée générale s’est tenue une confé-
rence publique suivie d’une discussion. Le député de la CDU 
et président-adjoint du groupe parlementaire conservateur au 
Bundestag, Andreas Jung, entouré de députés d’autres partis, 
se montre particulièrement engagé dans la coopération franco-

28. April

Eileen Keller

Vorstellung der Partner-
schaftsstudie im Rahmen 
des Jahrestreffens der 
Partnerschaftsvereine in 
Nordschwaben, Meitingen

30. April

Eileen Keller, Bénédicte King

Besuch des Partnerschaftskomitees 
aus Kirchheim am Neckar mit fran-
zösischen Gästen aus Piolenc, im dfi, 
Ludwigsburg
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er war auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe, die gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen der Assemblée Nationale das 
in Bälde unterzeichnete Parlamentsabkommen ausgearbei-
tet hat. Die intensive Zusammenarbeit des Bundestags und 
der Assemblée ist ein Novum in der Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Ländern, die bisher stark von der Exekutive 
geprägt war. In seinem Vortrag berichtete Jung über dieses 
neue Kapitel der Zusammenarbeit, stellte die wesentlichen 
Inhalte des Parlamentsabkommens vor und stellte sich an-
schließend den Fragen des dfi-Direktors Frank Baasner und 
des Publikums.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, durch regelmäßige Informa-
tionen und gemeinsame Ausschusssitzungen die legislative 
Arbeit besser zu koordinieren. Für die Umsetzung europäi-
scher Direktiven bedeutet dies, dass die nationalen Gesetz-
gebungsverfahren in Deutschland und Frankreich aufeinan-
der abgestimmt werden können. Damit würde zumindest 
zwischen Deutschland und Frankreich der paradoxalen Si-
tuation entgegengewirkt, dass gemeinsam auf europäischer 
Ebene beschlossene Gesetze bei der nationalen Umsetzung 
sehr unterschiedliche Realitäten hervorrufen. Ein zweites 
Ziel ist es, den parlamentarischen Debatten insgesamt mehr 
Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit zu erlauben. In Zeiten 
von Angriffen auf die repräsentative Demokratie soll der 
Blick auf die Tatsache gelenkt werden, dass hier der wich-
tigste Platz demokratischen Aushandelns von Kompromis-
sen ist. Ein Nebeneffekt ist, dass die Abgeordneten sich des 
unterschiedlichen Gewichts von Bundestag und Assemblée 
in der jeweiligen Machtarchitektur in beiden Ländern be-
wusst werden.

Zum neuen Parlamentsabkommen siehe auch das Interview 
mit Andreas Jung in dfi aktuell 5/2018 (www.dfi.de).

1.9. Mitgliederversammlung und Vortrag von Andreas 
Jung MdB zum Thema „Neue Impulse für die deutsch-
französischen Beziehungen“

Am 15. November fand die Mitgliederversammlung des dfi 
e.V. in der Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts 
statt. Präsident Erwin Teufel begrüßte die Teilnehmer, ge-
dachte der Verstorbenen und führte in die Sitzung ein. 

Direktor Frank Baasner berichtete über die Arbeit des In-
stituts im Berichtszeitraum 2017 und über die laufenden 
Arbeiten 2018. Dank einer immensen Anstrengung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mit Unterstützung des 
Fördervereins ist es gelungen, das 2016 durch strukturelle 
Unterfinanzierung der öffentlichen Hand entstandene Defizit 
auszugleichen. Diese Sparanstrengung führte das Institut an 
den Rand der Funktionsunfähigkeit. Deshalb war es von ent-
scheidender Bedeutung, dass 2018 die öffentlichen Zuwen-
dungen erhöht werden. Mit Hilfe zahlreicher Abgeordneter 
aller demokratischen Parteien, darunter viele unserer Vor-
standsmitglieder, ist es gelungen, den jährlichen Beitrag des 
Auswärtigen Amtes substantiell zu erhöhen. Auch das Land 
Baden-Württemberg (Wissenschaftsministerium) und die 
Stadt Ludwigsburg haben ihren Anteil an der Grundfinanzie-
rung erhöht. Mit dieser erfreulichen Situation und mit zahl-
reichen neuen von Partnern finanzierten Forschungsprojek-
ten konnte das Jahr 2018 wieder besser bestritten werden.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand eine öf-
fentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt. Der 
CDU-Abgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
im Bundestag, Andreas Jung, ist gemeinsam mit Abgeordne-
ten anderer Parteien besonders in der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit engagiert. Er ist nicht nur Vorsitzender der 
deutsch-französischen Freundschaftsgruppe im Parlament, 

2. Mai

Frank Baasner

Vortrag „Europa im Wandel – Welche Rollen spie-
len Frankreich und Deutschland? Entwicklung 
und Bedeutung der zahlreichen deutsch-franzö-
sischen Gemeinde- und Städtepartnerschaften“ 
im Rahmen des  Europa-Tags mit Botschafterin 
Frankreichs in Deutschland, Anne-Marie De-
scôtes, Landratsamt Enzkreis, Pforzheim

4. Mai

Frank Baasner

Moderation des Festaktes zum 300-jährigen 
Stadtjubiläum mit Bundespräsident a.D. Professor 
Dr. Horst Köhler und Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann sowie mit Oberbürgermeister Werner 
Spec und Marie-Noëlle Biguinet, Bürgermeisterin 
der französischen Partnerstadt Montbéliard, Forum 
am Schlosspark, Ludwigsburg
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Le point de départ de l’intervention de Gérard Leray le 24 oc-
tobre était cette fois une photo de la libération de la ville de 
Chartres en août 1944 prise par Robert Capa, sur laquelle l’on 
peut voir une femme la tête rasée – une « tondue » – serrant 
un bébé dans ses bras, huée et conspuée par la foule. Poussé 
par les questions d’une élève qui s’interrogeait sur le destin de 
cette femme, Leray a mené des recherches sur son sujet durant 
de nombreuses années, si bien qu’il a fini par entrer en contact 
avec la famille du père de l’enfant, un soldat de la Wehrmacht 
originaire de la région de la Hohenlohe. Leray a synthétisé les 
résultats de ses recherches dans son livre La Tondue 1944-1947, 
dans lequel il raconte l’histoire de Simone Touseau et décrit la 
vie à Chartres avant et pendant l’Occupation.

Pour finir, alors que la mémoire collective de la guerre franco-
allemande de 1870/71 tend à s’estomper lentement, Tobias 
Arand, professeur d’histoire et de didactique de l’histoire à la 
Pädagogische Hochschule de Ludwigsburg, a proposé en 2018 
avec son livre 1870/71 la première publication d’ampleur en 
langue allemande sur ce thème depuis presque 50 ans. Il y retra-
ce l’histoire de la première guerre franco-allemande qui date de 
presque 150 ans, en s’appuyant sur des destins individuels, 
afin de dresser ainsi un panorama de ce conflit du point de vue 
des « petites gens » et des « grands dirigeants ». Lors de sa lec-
ture le 27 novembre, il est parvenu à donner vie à des témoins 
d’époque au travers d’une sélection d’extraits de textes, et en 
même temps à expliciter des relations historiques complexes.

Pour chacune de ces quatre manifestations, qui se sont toutes 
déroulées à 18:30, une cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes, qui se sont montrées très intéressées et qui ont mo-
tivé par leurs nombreuses questions les invités à approfondir 
et développer encore davantage leur intervention que ce qu’ils 
avaient initialement prévu.

1.10. Conférences au dfi

Dans le cadre du programme de bourses d’étude financé par la 
Fondation Wüstenrot et la Fondation Gips-Schüle – qu’elles en 
soient ici remerciées - le dfi a proposé au cours de l’année quat-
re  manifestations en soirée dans ses locaux, destinées à un pu-
blic local. L’Institut a donc invité, pour intervenir sur des thèmes 
franco-allemands divers, trois jeunes chercheurs, un professeur 
de la PH de Ludwigsburg ainsi qu’un professeur d’histoire venu 
de Chartres.

Le 18 avril, c’est l’historien Sebastian Petznick qui a ouvert cette 
série de conférences. Il a étudié dans son mémoire de maîtrise 
intitulé « Le difficile retour dans les ̀  provinces perdues ́ » la ré-
intégration de l’Alsace au sein de la IIIème République à la fin de 
la Première Guerre mondiale, cherchant à expliquer pourquoi, à 
l’euphorie du côté alsacien et français en novembre 1918 avait 
succédé ensuite une déception mutuelle. Petznick s’est attaché 
à préciser la politique française en Alsace dans son cadre nati-
onal et international et à l’éclairer à partir des connaissances et 
des expériences de tous ses acteurs.

Le 26 septembre, Maude et Nicholas Williams ont quant à eux 
présenté en public leurs travaux respectifs de doctorat, qui 
portent sur les évacuations à la frontière franco-allemande en 
1939 et sur l’exil intérieur des personnes déplacées en 1939 – 
1940. Le déroulement et les conséquences de ces évacuations 
ont longtemps été peu étudiés par les historiens, bien qu’elles 
aient constitué pour les personnes déplacées de force une pro-
fonde rupture biographique. Ce n’est qu’à partir de 2013 que 
des universités françaises et allemandes se sont consacrées à 
ce thème, dans le cadre d’un projet commun. Nicholas Williams 
s’est penché sur la préparation et la mise en œuvre des mesures 
d’évacuation et sur la vie des habitants des régions frontalières 
en exil intérieur, tandis que Maude Williams s’est pour sa part 
attelée à la question de la communication et de l’information à 
ce sujet sous la IIIème République et sous le IIIème Reich.

5. Mai

Frank Baasner

Vortrag „Deutsch-französische Bezie-
hungen heute“ bei den Reservisten 
der Bundeswehr und der französi-
schen Armee, Breisach

8. Mai

Eileen Keller

Impulsvortrag zur Städtepartner-
schaftsstudie im Rahmen einer 
Veranstaltung zur Zukunft Europas 
und den französisch-deutschen 
Beziehungen der Heinrich-Böll-
Stiftung Baden-Württemberg, 
Schauspielhaus Stuttgart
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Ausgangspunkt des Vortrags von Gérard Leray am 24. Okto-
ber war ein Foto Robert Capas von der Befreiung der Stadt 
Chartres im August 1944, auf dem eine Frau mit kahlgescho-
renem Kopf – eine femme tondue – mit einem Kleinkind im 
Arm zu sehen ist, die von einer Menschenmenge verhöhnt 
wird. Veranlasst von der Frage einer Schülerin nach dem 
Schicksal dieser Frau hat Leray viele Jahre über sie recher-
chiert und ist so auch mit Verwandten des Vaters des Kin-
des, einem Wehrmachtssoldaten aus dem Hohenlohischen, 
in Kontakt gekommen. Die Ergebnisse seiner Spurensuche 
hat Leray in seinem Buch La Tondue 1944-1947 zusammen-
gefasst, in dem er neben der Geschichte Simone Touseaus 
auch das Leben in Chartres vor und während der Besat-
zungszeit beschreibt.

Die kollektive Erinnerung an den deutsch-französischen 
Krieg von 1870/71 verblasst zusehends, mit dem Buch 
1870/71 hat Tobias Arand, Professor für Geschichte und ihre 
Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, 
2018 die erste umfangreiche deutschsprachige Veröffentli-
chung dazu seit fast 50 Jahren vorgelegt. Darin zeichnet er 
die Geschichte des ersten, fast 150 Jahre zurückliegenden 
deutsch-französischen Kriegs anhand von Einzelschicksalen 
nach, um so ein Panorama dieses Konflikts aus Sicht der 
„kleinen Leute“ und der „großen Lenker“ zu vermitteln. Bei 
seiner Lesung am 27. November gelang es ihm, diese Erzähl-
weise den Gästen des dfi anhand ausgewählter Textauszüge 
lebhaft darzustellen und gleichzeitig komplizierte histori-
sche Zusammenhänge verständlich zu machen.

Zu den vier Veranstaltungen, die alle um 18:30 begannen, 
kamen jeweils ca. 50 Personen, die sich sehr interessiert 
zeigten und die Vortragenden mit ihren zahlreichen Fragen 
motivierten, weit mehr zu berichten, als sie ursprünglich vor-
gesehen hatten.

1.10. Vorträge im dfi

Im Rahmen des Stipendienprogramms, das die Wüstenrot 
Stiftung und die Gips-Schüle-Stiftung dankenswerterwei-
se finanzieren, hat das dfi im Laufe des Jahres vier kleine-
re Abendveranstaltungen im eigenen Haus für ein lokales 
Publikum angeboten. Als Referenten zu unterschiedlichen 
deutsch-französischen Themen wurden dazu drei Nach-
wuchswissenschaftler, ein Professor der örtlichen PH und 
ein Geschichtslehrer aus Chartres eingeladen.

Den Anfang machte am 18. April der Historiker Sebastian 
Petznick, der in seiner Masterarbeit „Die schwierige Rück-
kehr in die ‚verlorenen Provinzen’„ die Reintegration des 
Elsass in die III. Republik nach dem Ersten Weltkrieg unter-
sucht hat und dabei der Frage nachgegangen ist, warum auf 
die Euphorie auf elsässischer und französischer Seite im 
November 1918 zunächst eine wechselseitige Enttäuschung 
voneinander folgte. Es gelang Petznick, die französische 
Politik im Elsass in ihrem nationalen und internationalen 
Rahmen verständlich zu machen und sie aus den Wissens-
beständen und Erfahrungshorizonten aller Akteure heraus 
zu erklären.

Am 26. September referierten Dr. Maude und Dr. Nicholas 
Williams über Ihre Doktorarbeiten zu den Evakuierungen 
an der deutsch-französischen Grenze 1939 und das innere 
Exil der Betroffenen 1939 – 1940. Ablauf und Folgen dieser 
Räumungen waren, obwohl sie für die Zwangsumgesiedel-
ten einen tiefen biographischen Einschnitt bedeuteten, lan-
ge kaum wissenschaftlich untersucht worden; erst ab 2013 
widmeten sich deutsche und französische Universitäten in 
einem gemeinsamen Projekt diesem Thema. Nicholas Wil-
liams hat sich dabei mit Vorbereitung und Umsetzung der 
Evakuierungsmaßnahmen und dem Leben der Bewohner der 
Grenzgebiete im inneren Exil beschäftigt, Maude Williams 
mit der Frage, wie in der III. Republik und im III. Reich darü-
ber berichtet wurde.

14. Mai

Henrik Uterwedde

Podiumsgespräch „Freiheit-Wohl-
stand-Schutz. Neue Konzepte für 
Europa“ mit Markus Grabitz, Brüs-
sel-Korrespondent der Stuttgarter 
Zeitung, Evangelisches Bildungszen-
trum Hospitalhof, Stuttgart

17. Mai

Eileen Keller

Vortrag „Social Entrepreneurship und co. 
– wirtschaften, aber anders!?“, im Rahmen 
einer gemeinsamen Veranstaltung der Uni-
versität Mannheim, des Instituts Français 
Mannheim und der Deutsch-Französischen 
Vereinigung Rhein-Neckar e.V., Universität 
Mannheim
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2018 plus de 200 rapports, citations et interventions des 
collaborateurs du dfi dans la presse, à la radio, à la télévi-
sion et sur différents sites internet. Des quotidiens tels que 
La Croix, Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Frankfurter 
Neue Presse, Libération, Ludwigsburger Kreiszeitung, Mittel-
badische Presse, Neues Deutschland, Südkurier, Stuttgarter 
Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Le Monde, Les échos, des 
pages internet comme 20 minutes, Eurojournalist, Handels-
blatt, sfr.ch, Süddeutsche, swp, DIE ZEIT, et des stations de 
radio et chaîne de télévision telles que 3 Sat, Arte, BFM, 
Deutschlandfunk, Deutsche Welle, France Culture, Radio 
SFR 1, SFR 4, rfi, Télévision Suisse (RTS), Radio France In-
ternationale, BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR, WDR, ntv, ORF, 
RTBF (Belgien), TV 5 et ZDF, tous ont fait appel à l’expertise 
du dfi. Les contributions les plus significatives figurent 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 
partenaires de projet. Lors de tous ces forums, le rôle du 
dfi ne se définit pas seulement comme celui d’un expert 
scien tifique, mais également comme celui d’un animateur et 
d’un organisateur, 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 poli-
tique, 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 2018 à environ 
90 podiums et colloques en tant qu’animateurs ou inter-
venants. Ces manifestations se sont déroulées en Allemag-
ne et en France, en Autriche et en Italie. Le travail accompli 
au sein des réseaux de discussion contribue pour beaucoup 
à l’émergence de l’opinion publique européenne.

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 70 ans, le dfi est l’un des acteurs centraux dans le 
réseau diversifié de la coopération franco-allemande. 

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 europé-
enne constitue un outil indispensable à notre travail. 

2.1.1. Conseil et expertise scientifique 
Les thèmes et développements politiques actuels concernant 
l’Europe étaient au cœur des débats auxquels a participé le 
dfi : Est-ce que Emmanuel Macron va réussir son program-
me de réformes? Quelle sera la force de l’opposition, au par-
lement et dans la société? Est-ce qu’il y aura une réponse 
du gouvernement allemand aux propositions du président 
français par rapport à l’Europe? Comment se comporter 
face aux partis populistes en Europe et comment préparer 
les élections européennes ? Quelles conséquences pour 
l’Europe suite au nouveau gouvernement italien ? Des jour-
nalistes ainsi que des acteurs du secteur public comme du 
secteur privé ont manifesté leur intérêt pour les positions 
et les expertises du dfi. L’excellent réseau relationnel que 
l’Institut cultive dans le monde de la politique, de l’économie 
et de la société garantit l’actualité et la fiabilité des informa-
tions diffusées ainsi que le caractère pratique des analyses. 
Le dfi n’est lié à aucun parti, ce qui assure la parfaite indé-
pendance politique de ses prises de position. 

Les médias ont régulièrement recours aux évaluations et 
aux analyses dûment étayées du dfi. Ainsi, on dénombre en 

18. Mai

Xavier Froidevaux

Studentengruppe der Hochschule 
Pforzheim in Begleitung von Prof. 
Dr. Goehlich und Annaëlle Ayrault 
im dfi, Ludwigsburg

21. – 22. Mai

Eileen Keller

Vortrag « La France et l’Allemagne 
face aux reformes de l’union 
européenne – quelles perspectives 
pour l’eurozone? » im Rahmen 
eines Seminars mit  französischen 
Diplomaten, Ifri, Paris
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Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und auf unterschied-
lichen Internetplattformen erschienen. Tageszeitungen wie 
La Croix, Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Frankfurter 
Neue Presse, Libération, Ludwigsburger Kreiszeitung, Mit-
telbadische Presse, Neues Deutschland, Südkurier, Stuttgar-
ter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Le Monde, Les échos, 
die Internetseiten von Eurojournalist, Handelsblatt, sfr.ch, 
Süddeutsche, swp, die Zeit, sowie Radio-und Fernsehsen-
der wie 3 Sat, Arte, BFM, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, 
France Culture, Radio SFR 1, SFR 4, rfi, Télévision Suisse 
(RTS), Radio France Internationale, BR, HR, MDR, NDR, SR, 
SWR, WDR, ntv, ORF, RTBF (Belgien), TV 5 und ZDF haben 
die Fachkenntnisse der Experten des dfi genutzt. Die wich-
tigsten 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 2018 bei mehr als 90 Podien und Kollo-
quien als Diskutanten, Moderatoren und mit eigenen Vorträ-
gen aufgetreten. Die Veranstaltungen haben in Deutschland 
und Frankreich, Österreich und Italien stattgefunden. Die 
Arbeit in den Diskussionsnetzwerken liefert einen wichtigen 
Beitrag zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit.

2.1. Aktionsformen des dfi

Das dfi ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungs-
zentrum zu den deutsch-französischen Beziehungen im eu-
ropäischen Umfeld. Es sammelt und dokumentiert das zum 
Thema verfügbare Wissen und erweitert es durch eigene 
Forschung. Es greift Themen der öffentlichen Debatte auf, 
erarbeitet dazu eigene Positionen und Stellungnahmen und 
wirkt aktiv an der politischen Willensbildung mit. Seit 70 
Jahren ist das dfi einer der zentralen Akteure im vielfältigen 
Geflecht der deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Die gut sortierte Spezial-Bibliothek des dfi ist öffentlich und 
bietet Wissenschaftlern und allen Interessierten wertvolle 
Ressourcen. Die durch die Bibliothek geleistete Erschlie-
ßung der verlässlichen Quellen zur Aktualität in Deutsch-
land, Frankreich 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 
Europa standen im Fokus der Debatten, an denen das dfi 
beteiligt war: Wird Präsident Emmanuel Macron mit seinem 
Reformprogramm Erfolg haben? Wie stark sind die Oppositi-
onskräfte im Parlament und außerhalb? Kann man mit einer 
Antwort der deutschen Regierung auf Macrons Vorschläge 
für Europa rechnen? Wie soll man mit den populistischen 
Bewegungen in Europa umgehen und die Europawahl vor-
bereiten? Wie beeinflusst die italienische Regierung die 
Entwicklung in Europa? Journalisten, öffentliche und private 
Stellen interessieren sich für die wissenschaftlich fundierten 
Stellungnahmen und Expertisen des dfi zu diesen Kernfra-
gen. Die ausgezeichnete Vernetzung des Instituts in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft garantiert aktuelle und verläss-
liche Informationen sowie praxisnahe Analysen. Das dfi ist 
nicht parteilich gebunden und somit in seinen Stellungnah-
men politisch unabhängig.

Die Medien greifen regelmäßig auf die fundierten Analysen 
und Einschätzungen des dfi zurück. Mehr als 200 Berichte, 
Zitate und Interviews der dfi-Mitarbeiter sind im Jahr 2018 in 

1. Juni

Frank Baasner

Vortrag « Actualités allemandes », 
Crédit Agricole de Lorraine, Berlin
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Frank Baasner

Moderation der deutsch-französi-
schen Konferenz der Kultusminis-
ter und der Recteurs d’académie, 
Staatskanzlei Hamburg

4. Juni



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 (c.f. 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 contexte 
européen ». En 2018, 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 (c.f. § 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.

5. Juni

Frank Baasner 

Vortrag „Wie zeitgemäß sind 
Städtepartnerschaften?“, 
anlässlich 60 Jahre Partnerschaft 
Mainz-Dijon, Mainz
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Frank Baasner, Susanne Gehrig, 
Dominik Grillmayer, Eileen Keller

20. Deutsch-Französischer Dialog 
„Bürgerbeteiligung in der EU: Of 
the people, by the people, for the 
people“, Europäische Akademie 
Otzenhausen

6. – 8. Juni



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 
2018 wieder hunderte Anfragen von individuellen und insti-
tutionellen Nutzern beantwortet. Dazu gehören telefonische 
Kurzauskünfte, die Bereitstellung spezieller Bibliografien 
und Materialsammlungen zu vorgegebenen Themen oder 
auch der Direktversand von Kopien. Anfallende Kosten wer-
den in Rechnung gestellt.

Die Bibliothek des dfi ist Mitglied im angesehenen und vom 
Bundeskanzleramt finanzierten Fachinformationsverbund 
„Internationale 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.

7. Juni

Martin Villinger

Recherchebesuch einer Studentengruppe der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg im dfi, 
Ludwigsburg

8. Juni

Martin Villinger

Besuch einer Referendargruppe 
aus Rottweil im dfi, Ludwigsburg

39

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi



oben: Ministerpräsident a.D. von Baden Württemberg, Prof. Dr. hc. c. Erwin Teufel, Präsident des dfi, Frank Baasner, Ruth Jakoby, SWR, Evelyne Gebhardt, 
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Stefan Seidendorf bei dem Vortrag von Andreas Jung (Kap. 1.9).

unten: Internationale Journalisten im Gespräch mit Karine Dognin-Sauze, Adjointe au Maire de Lyon en charge des relations internationales et vice-présidente 
de la Métropole chargée des politiques d’innovation (Kap. 1.8).
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oben: Andreas Jung, Vorsitzender der deutsch-französischen Arbeitsgruppe zum Elysée-Vertrag bei seinem Vortrag im Kulturzentrum, Ludwigsburg (1.9).

unten: öffentliche Veranstaltung des Deutsch-Französischen Dialogs im Europaeum gestaltet als sog. „Fish Bowl“  (Kap. 1.4).
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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 internati-
onalen Medien. Die folgende kleine Auswahl gibt einen Ein-
blick. Für das gesamte Medienecho fordern Sie bitte unsere 
Pressespiegel an.

Tagesschau (ARD), 19.04.2018
Dr. Eileen Keller:
Frankreich-Deutschland-Europa 
(Macron-Besuch in Berlin) 
https://www.sr.de/sr/sr2/themen/poli-
tik/20180413_eilen_keller_frankreich_mac-
ron_syrien_interview100.html

SWR Landesschau, 22.01.2018
Prof. Dr. Frank Baasner
55 Jahre Elysée-Vertrag
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France Inter, 22.01.2018
Prof. Dr. Henrik Uterwedde
« Le SPD accepte une coalition avec Angela Merkel »
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales/chroniques-littorales-
22-janvier-2018

hr2-kultur, 01.03.2018
Dr. Stefan Seidendorf:
„Wenn das Gesetz die Weltsicht regelt: über Frankreichs Umgang mit 
seiner Kolonialgeschichte“
http://mp3.podcast.hr-online.de/mp3/podcast/derTag/der-
Tag_20180301_78059803.mp3

Tagesschau (ARD), 22.01.2018
Prof. Dr. Frank Baasner
55 Jahre Elysée-Vertrag

SR 2 Kulturradio, 13.04.2018
Dr. Eileen Keller:
Militärisches Eingreifen Frankreichs in 
Syrien
https://www.sr.de/sr/sr2/themen/poli-
tik/20180413_eilen_keller_frankreich_macron_
syrien_interview100.html

ntv, 07.05.2018
Dr. Stefan Seidendorf
„Macron ähnelt Charles de Gaulle“
https://www.n-tv.de/politik/Macron-aehnelt-
Charles-de-Gaulle-article20419182.htm



Présence du dfi  dans les Médias | Medienpräsenz des dfi 

La Croix, 15.10.2018
Prof. Dr. Frank Baasner
« C’est surtout au Bundestag que l’autorité d’Angela Merkel est 
contestée 
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Cest-surtout-Bundestag-
lautorite-dAngela-Merkel-contestee-2018-10-15-1200976159
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Deutschlandfunk, 19.08.2018
Dr. Stefan Seidendorf
„Frankreichs Expertise im Vergessen“
https://www.deutschlandfunk.de/politologe-ueber-kollektives-gedaechtnis-frank-
reichs.691.de.html?dram:article_id=425873

Radio Bremen 2, 28.11.2018
Prof. Dr. Frank Baasner
„Normale Protestkultur oder Gefahr für Europa?“
https://www.deutschlandfunk.de/politologe-ueber-kollektives-gedaechtnis-frank-
reichs.691.de.html?dram:article_id=425873

ARD-Alpha, 07.05.2018
Prof. Dr. Frank Baasner
Ein Jahr Macron
https://www.br.de/mediathek/video/
alpha-demokratie-ein-jahr-macron-
av:5abbbe2844e46f00184d0a8d

SWR2, 16.07.2018
Prof. Dr. Frank Baasner
Vor der Wiederholung von „Bleu-blanc-
beur“?

France 24, 15.10.2018
Dr. Stefan Seidendorf
« La CSU et la SPD essuient des pertes 
conséquentes »
https://www.youtube.com/watch?v=lKB4jls2_
YU&feature=youtu.be

Le Monde, 29.10.2018
Dr. Stefan Seidendorf
« Après la Bavière, la Hesse : et si on commençait à gouverner ? »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/29/stefan-seidendorf-apres-la-bavie-
re-la-hesse-et-si-on-commencait-a-gouverner_5376010_3232.html#xtor=AL-32280270

https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/journal/frankreich-und-der-
wm-titel-von-moskau-vor-der-wiederholung-von-bleu-blanc-beur/-/id=659282/
did=22071874/nid=659282/o4wxby/index.html



oben: Podiumsdiskussion mit Lisa Moeller, Deutsch-Französischer Jugendausschuss, Jean-Yves Hugon, Erster Bürgermeister von Châteauroux, Joachim Fritz-
Vannahme, Bertelsmann Stiftung, Céline Diebold, Bertelsmann Stiftung und Franziska Brantner, MdB, bei der Präsentation der Städtepartnerschafts-Studie in 
Berlin (Kap. 1.1).

unten: Frank Baasner, dfi, und Cendra Motin, députée (La République en Marche Isère) im Gespräch mit internationalen Journalisten (Kap. 1.8).
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oben: Internationale Journalisten vor dem Rathaus von Castelfranco mit Bürgermeister Stefano Marcon (Kap. 1.3).

unten:  Hélène Miard-Delacroix, Université Paris-Sorbonne, Jean-Yves Hugon, Erster Bürgermeister von Châteauroux, Joachim Fritz-Vannahme,  
Bertelsmann Stiftung, Sabine Thillaye, Députée, Présidente de la Commission des Affaires européennes und Tanja Herrmann, Universität Mainz,  

bei der Präsentation der Städtepartnerschafts-Studie in Paris (Kap. 1.1).



2.1.6. Séminaires pour journalistes et jeunes journalistes
En collaboration avec la Robert Bosch Stiftung et son ré-
seau d’anciens, le dfi organise 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 la Tunisie, la Pologne ou l’Italie. Des journalistes 
français, allemands et de toute l’Europe se confrontent à 
l’actualité du pays voisin. Ils peuvent nouer des contacts 
avec des représentants de la sphère politique, économique, 
sociale et médiatique, et se forger leur propre point de vue 
sur des personnalités, des faits et des évènements de pre-
mier 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 investi-
gations journalistiques.
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2.1.5. Formation continue et transmission de compétences
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. 

9. Juni

Eileen Keller 

Vortrag „Stand und Herausforderungen der 
Kommunalpartnerschaften heute: Ergebnisse 
der Partnerschaftsstudie des Deutsch-Franzö-
sischen Instituts und der Bertelsmann Stiftung“ 
im Rahmen des Tages der Partnergemeinden 
des Bezirks Unterfranken, Würzburg

2. Activités et grands axes thématiques du dfi

Henrik Uterwedde

Tagung „Frankreich und Deutsch-
land: Yin und Yang der EU-Reform?“, 
Evangelische Akademie Loccum in 
Kooperation mit dem dfi

8. – 9. Juni
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11. Juni

Dominik Grillmayer

Expertentagung der Heinrich-Böll-
Stiftung Paris: „Ein Jahr danach: 
Was lehren uns die Wahlen in 
Frankreich und Deutschland?“, 
Sciences Po Paris

11. – 14. Juni

Martin Villinger

Forschungsseminar „Ein-
wanderungsland Frankreich“ 
mit Prof. Requate von der 
Universität Kassel im dfi, 
Ludwigsburg

2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi

2.1.5. Fortbildung und Vermittlung von Schlüsselkom-
petenzen
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 und dem 
Alumni-Netzwerk der Stiftung richtet das dfi seit vielen Jah-
ren Reisen für deutsche Journalisten nach Frankreich und 
für Franzosen nach Deutschland aus. Journalistenreisen in 
andere Nachbarstaaten wie Tunesien, Polen und Italien sind 
hinzugekommen. Journalisten aus Frankreich, Deutschland 
und ganz Europa werden an die Aktualität der beteiligten 
Länder 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.
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13. Juni

Frank Baasner

Besuch der Botschafterin 
Anne-Marie Descôtes im dfi, 
Ludwigsburg

14. Juni

Henrik Uterwedde

Moderation eines Podiums zu Mai 
1968 und den Folgen: „Das politische 
Engagement der Generation Y“, Institut 
Français, Stuttgart

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 intégration approfondie de l’Europe. Pour 
beaucoup d’observateurs, surmonter l’antagonisme franco-
allemand constituait la principale justification 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. 
Les relations franco-allemandes ne peuvent donc être ana-
lysées 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 systématique-
ment le rôle de la relation franco-allemande dans le proces-
sus d’intégration. 

Actuellement, le dfi explore par différents projets de recher-
che deux axes thématiques : le premier porte, au plan de 
l’action gouvernementale, sur les questions de la résolution 
de la crise actuelle de l’UE et la future forme, ainsi que le 
rôle que jouera la relation franco-allemande en son sein. 
Au centre de cette réflexion, il s’agit de déterminer sous 
quelles conditions les nombreux instruments de coopéra-
tion franco-allemande peuvent exercer une influence sur le 
développement de l’UE.  D’autre part, le dfi oriente ses re-
cherches sur les phénomènes de « rapprochement sociétal 
» dans l’Union européenne. Les questions de la légitimité 
de l’UE et de son acceptation, de son caractère démocra-
tique et de son ancrage social sont étroitement liées à 
l’apparition en Europe de formes d’action et de contestati-
on émanant de la société civile. A cela se rattachent aussi 
des recherches et des études plus appliquées, concernant 
l’utilisation des opportunités européennes par les citoyens 
: qui saisit l’offre d’une formation professionnelle transfron-
talière, sous quelles conditions et pourquoi ? Et quelle est 
l’influence d’une expérience d’échange franco-allemande à 
un âge jeune sur la trajectoire d’une personne ? Sous quel-
les conditions cette influence se manifeste-t-elle ? 

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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22. – 24. Juni

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Mathilde Dujardin, Bénédicte 
King

Seminar des Programms „On y 
va – Auf geht’s – Let’s go !“, Lille

23. Juni

Eileen Keller

Workshop „Allez l’Europe ! // Vor-
wärts Europa!” – A french-german 
dialogue for the future of Europe, 
Hertie-Stiftung, Frankfurt am Main

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 deutsch-
französischen Beziehungen eng mit den Bemühungen um 
eine weitergehende europäische Aussöhnung und Einigung 
verbunden. Für viele Beobachter war die Überwindung des 
deutsch-französischen Gegensatzes die wichtigste histori-
sche Einzelbegründung des europäischen Integrationspro-
jekts. Umgekehrt wurde und wird die deutsch-französische 
Beziehung als „Motor“ der europäischen Einigung und 
Avantgarde der immer engeren Verbindung der europäi-
schen Nationalstaaten angesehen. Die deutsch-französi-
schen Beziehungen können deshalb nicht ohne ihre Einbet-
tung in die europäische Integration analysiert werden und 
die Europäische Union mit ihren vielfältigen Facetten kann 
nicht ohne die systematische Untersuchung der Rolle der 
deutsch-französischen Beziehungen für den Integrationspro-
zess verstanden werden.

Aktuell forscht das dfi mit verschiedenen Einzelprojekten 
zu zwei großen Themenkomplexen: Zum einen auf der Ebe-
ne des Regierungshandelns zu Fragen der Überwindung 
der gegenwärtigen Krise der EU und der zukünftigen Rolle 
und Ausgestaltung des deutsch-französischen Verhältnis-
ses. Im Mittelpunkt stehen dabei systematische Untersu-
chungen der Frage, unter welchen Bedingungen die zahl-
reichen deutsch-französischen Kooperationsinstrumente 
die Weiterentwicklung der EU beeinflussen können. Zum 
anderen forscht das dfi zu Fragen der „Vergesellschaftung“ 
der Europäischen Union. Mit der Herausbildung zivilgesell-
schaftlicher Aktionsformen in der EU eng verbunden sind 
Fragen nach Legitimität und Akzeptanz der EU, nach ihrer 
demokratischen Qualität und sozialen Verankerung. Dazu 
gehören Studien und anwendungsbezogene Forschung zur 
Akzeptanz der europäischen Opportunitätsstrukturen durch 
die Bürger: Wer nutzt das Angebot einer grenzüberschreiten-
den Berufsausbildung, und warum? Welchen Einfluss haben 
deutsch-französische Austauscherfahrungen zu einem frü-
hen Zeitpunkt auf den weiteren Lebensweg? Unter welchen 
Bedingungen stellt sich dieser Einfluss ein?

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)



oben links: Claudio De Vincenti, Minister für territorialen Zusammenhalt im Gespräch mit internationalen Journalisten in Bologna  (Kap. 1.3).

oben rechts: Interview von Flüchtlingen im Rahmen eines Integrationsprojekts des Consorzio Veneto Insieme in Cadoneghe (Kap. 1.3).

unten links : Dr. Christophe Arend, Vorsitzender der Deutsch-Französischen Freundschaftsgruppe der Assemblée nationale in der Diskussion bei dem Deutsch-
Französischen Diaiog (Kap. 1.4). 

unten rechts: Frank Baasner, Claire Staudenmaier, Europäische Aktivistin, Christophe Arend und Roland Theis, Europabeauftragter des Saarlandes, bei dem 
Deutsch-Französischen Dialog (Kap. 1.4).
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26. Juni

Frank Baasner

Besuch einer Studentengruppe der 
Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen Ludwigsburg im 
dfi, Ludwigsburg

28. – 29. Juni

Jahrestagung des dfi „Refor-
men oder Revolution? Das 
Phänomen Macron in Zeiten 
kriselnder repräsentativer 
Demokratien in Europa“ im dfi, 
Ludwigsburg
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oben links: Eileen Keller mit Teilnehmer des Fortbildungsangebots für Vertreter der Kommunalpartnerschaften in Emmendingen (Kap. 3.7).

oben rechts: Eileen Keller bei der Präsentation der Städtepartnerschafts-Studie (Kap. 1.1). 

unten: Teilnehmer des Seminars „On y va - auf geht’s - Let’s go!“ in Lille (Kap. 1.5).

28. Juni

Abendveranstaltung „Deutsch-
land und Frankreich in Europa“. 
Podium mit Frédéric Petit, Député 
des français établis en Allemagne 
et Europe centrale und Michaela 
Wiegel, politische Korrespondentin 
für Frankreich, FAZ, Residenzschloss 
Ludwigsburg

4. Juli

Dominik Grillmayer, Henrik Uterwedde

Vorträge „Wirtschafts- und Sozialreformen“ 
und „Reformbaustellen und Reformme-
thoden“ im Rahmen der Tagung „Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich“, 
Evangelische Akademie für politische 
Bildung, Tutzing



2. Activités et grands axes thématiques du dfi
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Frank Baasner, Eileen Keller, 
Ines Schäfer

Workshop Kommunalpart-
nerschaften, Landratsamt 
Heilbronn

9. Juli

Dominik Grillmayer, Eileen Keller, 
Stefan Seidendorf

Antrittsbesuch von Stephan 
Toscani, Landtagspräsident des 
Saarlandes im dfi, Ludwigsburg

6. 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 durable des processus de travail et de produc-
tion. Ces évolutions soulèvent la question des capacités 
d’adaptation des économies européennes.

Depuis le début de la crise de l’euro, les prérequis de 
l’union monétaire ainsi que les chances et conditions de 
réalisation d’un modèle économique et social européen et 
les réformes nécessaires sont à nouveau l’objet de vives 
controverses. Dans ce contexte, l’attention se focalise sur 
les divergences entre les principes de réglementation et 
les modèles de croissance dans la politique économique 
et monétaire européenne et sur la possibilité de leur con-
vergence. 

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 
• 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)



2. Aktionsformen und thematische Schwerpunkte des dfi
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11. Juli

Stefan Seidendorf

Gastvortrag „Modernisierung der 
deutsch-französischen Sonderbezie-
hung? Welche institutionellen Effekte 
sind durch die neue Dynamik ver-
traglicher Fixierung im deutsch-fran-
zösischen Verhältnis zu erwarten?“, 
Universität Heidelberg

13. Juli

Frank Baasner, Eileen Keller, Ines 
Schäfer

Workshop Kommunalpartner-
schaften, Landratsamt Enzkreis, 
Pforzheim

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 nachhaltig. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage nach der Anpassungsfähigkeit der euro-
päischen Volkswirtschaften. 

Seit Beginn der Eurokrise wird zudem wieder verstärkt über 
Funktionsvoraussetzungen der Währungsunion sowie die 
Chancen und Realisierungsbedingungen eines europäischen 
Wirtschafts- und Sozialmodells und die hierfür notwendigen 
Reformen diskutiert. In diesem Zusammenhang geraten die 
Unterschiede der ordnungspolitischen Grundansätze und 
Wachstumsmodelle in der Wirtschafts- und Währungspolitik 
sowie die Möglichkeit 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 

Wirtschaftspolitik
• Staat, Wirtschaft und Gesellschaft: Kapitalismusmo-

delle im Wandel
• 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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2. Activités et grands axes thématiques du dfi

19. Juli 23. – 24. Juli

Frank Baasner

Besuch einer Schülergruppe aus 
Pasing im dfi, Ludwigsburg

Dominik Grillmayer

Teilnahme an Jurysitzung 
zur Energiewendewoche, 
KEA – Klima und Energie-
agentur Baden-Württemberg, 
Karlsruhe

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 situ-
ation 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 évo-
lutions dans ces domaines et en étudie les conséquen-
ces pour la cohésion sociale dans nos sociétés. Il se pen-
che en particulier 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 comp-
te à l’échelle locale. C’est pourquoi, depuis de nombreuses 
années déjà, nous étudions les projets de développement 
urbain et d’aménagement du territoire en France et en Alle-
magne 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’urbanisation croissante. 

En même temps, le développement durable gagne de plus en 
plus en importance, entraînant des conséquences pour la po-
pulation. A côté des questions écologiques, économiques et 
sociales, 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 
• Relations professionnelles / dialogue social
• Développement urbain et aménagement du territoire
• Intégration et égalité des chances 

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)

2.2.4 Coopérations en contexte interculturel
Le partenariat franco-allemand et le discours sur la récon-
ciliation qui a cours depuis des années sont de plus en plus 
considérés comme un modèle pour d’autres coopérations 
bilatérales. Ce que l’on y voit, c’est avant tout la capaci-
té à surmonter les conflits historiques et les divergences 
d’intérêt de manière coopérative. Les récents travaux de 
recherche du dfi ont exploré cette question de manière plus 
systématique (« Le modèle franco-allemand : Les clés d’une 
paix perpétuelle ? », éd. Stefan Seidendorf, Presses Univer-
sitaires du Septentrion, Villeneuves d’Ascq 2012). Cet ouvra-
ge de recherche répond à l’intérêt croissant pour ce thème 
de la part d’universités internationales, de gouvernements 
et d’entreprises.

Dans d’autres recherches, nous analysons comment la coo-
pération fonctionne malgré toute la diversité des systèmes. 
Ainsi les différences entre les cultures nationales et des 
institutions, qui sont souvent évoquées, ne seront pas au 
premier plan de l’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

29. August 5. - 6. September

Eileen Keller

Vorstellung der Partnerschaftsstudie des 
Deutsch-Französischen Instituts und der 
Bertelsmann Stiftung, Landeszentrale für 
politische Bildung, Mainz

Dominik Grillmayer

Teilnahme an der Konferenz 
„Pionierregionen der Energiewende 
in Deutschland und Frankreich“, 
Montreuil

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 Entwicklun-
gen in diesen Bereichen und untersucht die Folgen für den 
sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaften. In diesem 
Kontext stellt sich auch verstärkt die Frage nach der Funk-
tionsfähigkeit der jeweiligen Integrationsmodelle in Frank-
reich und Deutschland, die sich zuallererst auf lokaler Ebene 
erweist. Entsprechend beschäftigen wir uns schon seit vie-
len Jahren mit den Stadt- und Raumentwicklungskonzepten 
beider Länder, die darauf abzielen, das künftige Zusammen-
leben der Menschen in unseren Gesellschaften zu organi-
sieren. Der durch die fortschreitende Urbanisierung und 
den demographischen Wandel ausgelöste Anpassungsdruck 
steht dabei im Mittelpunkt. 

Doch auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, mit entsprechenden Folgen für die Bevölke-
rung. Neben ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Fragen geht es um die Berücksichtigung der Lebensgewohn-
heiten der Menschen, um unsere Städte nicht nur lebens-
fähig, sondern vor allem lebenswert zu erhalten, und damit 
ein zivilisatorisches Erfolgsmodell zukunftsfest zu machen. 
Daher rückt auch die gesellschaftliche Dimension nachhal-
tiger Entwicklung zunehmend in den Fokus unserer Arbeit. 

Thematische Schwerpunkte:
• Reformpolitiken im Bereich der sozialen Sicherung: 

Rente / Arbeitslosigkeit / Familie / Gesundheit
• Beschäftigungspolitik und Jugendarbeitslosigkeit
• Arbeitsbeziehungen / sozialer Dialog
• Stadt- und Raumplanung
• Integration und Chancengleichheit

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 gese-
hen. Gefragt ist dabei vor allem die Fähigkeit, historische 
Konflikte und Interessenunterschiede kooperativ zu über-
winden. Jüngere Forschungen des dfi-Teams gehen dieser 
Frage systematisch nach. (Deutsch-Französische Beziehun-
gen als Modellbaukasten, hrsg. von Stefan Seidendorf, No-
mos Verlag, Baden Baden 2012). Das fachwissenschaftliche 
Buch trägt der wachsenden Nachfrage von internationalen 
Universitäten, Regierungen und Unternehmen Rechnung 
und ist auch in französischer Sprache erschienen. 

In weiteren Untersuchungen analysieren wir, wie trotz al-
ler Systemunterschiede Kooperation gelingt. Dabei stehen 
nicht die bereits oft dargestellten Unterschiede zwischen 
nationalen Kulturen und Institutionen im Vordergrund, son-
dern die Mechanismen der Kooperation, die sowohl auf indi-
vidueller Ebene als auch auf der Organisationsebene zu be-
obachten sind. Die Grundhypothese dabei ist, dass sich die 
Mechanismen erfolgreicher Zusammenarbeit über Sprach- 
und Kulturgrenzen hinweg in ihren wesentlichen Merkmalen 
erstaunlich ähneln – weitgehend unabhängig von der Aus-
gangskultur der beteiligten Personen. 

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

6. September 6. – 7. September

Stefan Seidendorf

Teilnahme am Treffen des Club Rhénan 
„Forum franco-allemand sur l’avenir de 
l’Europe“, Paris

Eileen Keller

Vortrag „Ist die Steuerbarkeit der 
Finanzmärkte nur eine politisch-mediale 
Illusion?“ im Rahmen der Fachtagung 
Forschungsverbund „Was sollen Banken 
tun?“, Schader Stiftung, Darmstadt

3.1. « 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 ori-
enter 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.

Au-delà 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 in-
téressées.

Depuis le lancement en 2015, 43 projets ont été soutenus 
par une subvention allant jusqu’à 5 000 € maximum. Le 
programme reflète bien l’engagement au sein de la société 
européenne dans sa diversité, sa grande qualité et son en-
vergure. 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 16 pays 
européens. A côté de la France et de l’Allemagne des parte-
naires venus de Belgique, de Pologne, d’Italie, de Roumanie, 
de Suède, d’Autriche ou encore de Grande-Bretagne ont par-
ticipés à des projets.

En 2019, il y aura un dernier appel à projets. La date butoir 
de candidature est le 13 mars 2019.

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

7. – 8. September 14. September

Stefan Seidendorf

Vorträge „Frankreich – eine Repu-
blik in Bewegung“ im Rahmen von 
einem Seminar mit Stipendiaten 
der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Straßburg

Frank Baasner, Eileen Keller

Workshop Kommunalpart-
nerschaften, Landratsamt 
Emmendingen

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 Engage-
ment in konkreten Projekten international auszurichten und 
gleichzeitig ein Netzwerk aus engagierten europäischen Bür-
gern zu etablieren.

„On y va – auf geht’s – let’s go!“ ist als zweistufiges Ver-
fahren konzipiert. Bewerben können sich Teams mit einem 
Partner in Deutschland, einem in Frankreich und einem 
dritten Partner aus einem weiteren EU-Mitgliedstaat. Die 
Einbeziehung zusätzlicher Partner auch aus nicht EU-Län-
dern ist möglich. Weiterhin sollen der Mehrwert durch eine 
Interna  tionalisierung und der Austauschgedanke im Vorder-
grund des Vorhabens stehen. Erfüllen die Bewerbungen die 
formalen Kriterien, so werden die Projekte auf der Website 
des Programms vorgestellt und zur öffentlichen Online-Ab-
stimmung 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 Austauschseminare, an denen neben Ver-
tretern der laufenden Projekte auch Ehemalige und weitere 
Interessenten teilnehmen können.

Seit 2015 wurden 43 Projekte mit einer Summe bis maximal 
5.000 € unterstützt. Das Programm spiegelt das europäi-
sche Engagement in seiner Breite, Qualität und Vielfalt wie-
der. Es wurden Projekte von Vereinen, Stadtverwaltungen, 
Bildungseinrichtungen, weitere Non-Profit-Organisationen 
und Privatpersonen gefördert, die mit Partnern aus 16 euro-
päischen Ländern stattgefunden haben. Neben Frankreich 
und Deutschland sind zum Beispiel auch Polen, Spanien, 
Italien, Belgien, Großbritannien, Schweden, Rumänien oder 
Österreich beteiligt.

Im Jahr 2019 wird es eine letzte Ausschreibung geben. Der 
Bewerbungschluss ist am 13. März 2019.

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

18. September 19. September

Eileen Keller

Vortrag „Jumelages franco-
allemands – mieux exploiter leur 
potentiel“ und Workshop zu den 
Kommunalpartnerschaften, Mai-
son de Heidelberg, Montpellier

Eileen Keller

Vortrag „Deutsch-französische 
Städtepartnerschaften – Wie 
kann ihre Zukunft aussehen?“, 
Goethe-Institut, Toulouse

3.2. Grandes aires urbaines en Allemagne et en France 
– Les enjeux pour l’urbanisme et l’aménagement du ter-
ritoire

La tendance à l’urbanisation se poursuit, en Allemagne et, 
également, en France. Cela exerce une forte pression sur les 
agglomérations urbaines, surtout dans les régions économi-
quement fortes.

Le projet de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg 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 périurbanisation qui pro-
gresse à la périphérie des grandes villes – un phénomène 
qui pose question, et pas uniquement à cause de la progres-
sion de l’étalement urbain et de la hausse de la circulation. 
Nous analy sons dans une optique comparatiste comment 
les acteurs locaux du monde politique, économique et de la 
société civile peuvent réagir à ces évolutions qui influent de 
diverses manières sur les conditions de vie des gens. Il s’agit 
là avant tout de définir la relation ville-périphérie – en termes 
de développement urbain, de développement 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 Allemagne 
comme en France, nous nous attachons 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. Les  échanges 
d’expériences franco-allemands sont au cœur de notre tra-
vail, 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.

Nous avons abordé la thématique en trois étapes : dans 
un premier temps, nous nous sommes intéressés aux phé-
nomènes de différenciation socio-spatiale que l’on peut ob-
server au sein d’une grande aire urbaine. On peut observer 

de nouvelles préférences chez les personnes pour certains 
lieux et régions. Par contre, la capacité des individus de réa-
gir aux développements spatiaux qui en découlent dépend 
de leurs situations de vie respectives. Dans un deuxième 
temps, nous analysons comment l’aménagement du terri-
toire peut répondre à ces évolutions. 

Enfin, il convient de s’interroger sur des structures de gouver-
nance efficaces qui promeuvent la coopération des acteurs 
locaux concurrents (en utilisant de manière efficace les res-
sources disponibles) afin de favoriser l’approvisionnement 
d’une infrastructure régionale performante au service des 
habitants d’une grande aire urbaine.

Le déroulement du projet :

1. Dialogue franco-allemand de scientifiques : En print-
emps 2018, des chercheurs allemand et français de 
différentes disciplines (urbanistes, sociologues, écono-
miste, géographes, politologues) ont mis en perspecti-
ve les travaux de recherche dans les deux pays et ont 
identifié des aires urbaines qui suivent une démarche 
intéressante.

2. Dialogue franco-allemand de scientifiques et pratici-
ens : Des responsables de ces territoires étaient in-
vités à rejoindre les chercheurs à un atelier qui s’est 
tenu début décembre 2018 à Munich, et qui a permis 
d’échanger sur les approches en matière d’urbanisme et 
d’aménagement territorial et les stratégies suivies dans 
les deux pays.

3. Publication : En 2019, un ouvrage collectif sera rédigé qui 
résumera les leçons tirées de cet échange et présentera 
la démarche choisie par les territoires qui participent au 
projet.

Contact : Dominik Grillmayer (grillmayer@dfi.de)



59

3. Forschung und Projekte

26. September 26.September

Martin Villinger

Vortrag „Ein schlimmes Jahr im Exil“ 
und Diskussion mit den Historikern 
Maude und Nicholas Williams, im 
dfi, Ludwigsburg

Frank Baasner, Dominik Grillmayer

Workshop „Gemeinsame 
Wissensbasis der Raumanalyse 
der Großregion“ im Rahmen des 
INTERREG VA Großregion Projekts 
REKGR, Ministerium für nachhaltige 
Entwicklung und Infrastruktur, 
Luxemburg

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 Regionen.

Das im Jahr 2017 angelaufene 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 
geht es vor allem um das Verhältnis Stadt-Umland – in Be-
zug auf bestehende Sozialstrukturen, Siedlungsentwicklung, 
Wirtschaftsförderung, regionale Arbeitsmärkte und Mobili-
tätskonzepte.

Da das Thema in Deutschland wie in Frankreich von großer 
Relevanz ist, befassen wir uns analytisch mit dem Thema 
und nehmen gleichzeitig die Praxis der Stadt- und Regional-
planung in beiden Ländern in den Blick. Im Zentrum steht 
der deutsch-französische Erfahrungsaustausch von Wissen-
schaftlern und kommunalen Verantwortungsträgern, der – 
wie schon die vorangegangenen Projekte mit der Wüstenrot 
Stiftung gezeigt haben – bei allen Unterschieden in vielfa-
cher Hinsicht als Inspirationsquelle dienen kann.

Dem Thema haben wir uns in drei Schritten angenähert: 
Am Anfang stand eine Diskussion über das Entstehen sozi-
alräumlicher Differenzierungen in einer siedlungsstrukturell 
größer gefassten Dimension. Der Fokus liegt hier also nicht 
auf einer kleinräumigen Betrachtung (in eng abgegrenzten 

Quartieren), sondern auf der Binnenheterogenität urbaner 
Großräume. Angesichts sich verändernder Präferenzen von 
Personen und Haushalten für bestimmte Orte und Regionen 
kommt es zu Raumentwicklungen, auf die Menschen abhän-
gig von ihrer Lebenssituation unterschiedlich reagieren kön-
nen (Stichwort Vulnerabilität).

In einem zweiten Schritt wurde dann die Frage erörtert, wie 
die räumliche Planung auf die zu beobachtenden Entwick-
lungen reagieren kann. Schließlich ging es um die Suche 
nach effizienten Governance-Strukturen, mit denen eine 
bestmögliche (und kostensparende) Kooperation konkurrie-
render lokaler Akteure zum Zwecke der Bereitstellung einer 
leistungsfähigen regionalen Infrastruktur für die Bewohner 
einer Stadtregion erreicht werden kann.

Das Projekt besteht aus den folgenden Etappen:

1. Dialog der Wissenschaft: Herausforderungen und Lösungs-
ansätze in beiden Ländern wurden im Frühjahr 2018 mit 
deutschen und französischen Experten diskutiert, deren 
Forschung an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen 
zu verorten ist (Stadt- und Regionalplanung, Soziologie, 
Ökonomie, Geographie, Politikwissenschaft). Ziel war ein 
Austausch über den Stand der Forschung sowie über Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland 
und Frankreich, auf dessen Grundlage die Identifizierung 
interessanter Praxisbeispiele erfolgen kann.

2. Dialog von Wissenschaft und Praxis: Im Dezember 2018 
tauschten sich Akteure der kommunalen bzw. regiona-
len Ebene beider Länder zusammen mit den am Projekt 
beteiligten Wissenschaftlern über Ansätze zur Steuerung 
der Stadt- und Regionalplanung aus, um daraus Rück-
schlüsse für die eigene Arbeit zu ziehen.

3. Ein gemeinsamer Sammelband mit Beiträgen beteiligter 
Wissenschaftler und Praktiker wird die Analysen und 
Praxisbeispiele einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
machen.

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

26. September 5. Oktober

Eileen Keller

Vortrag „Lehren aus der Finanzkrise: Traditio-
nelles Banking oder finanzielle Desinterme-
diation stärken? Ein Vergleich Deutschlands 
und Frankreichs“ beim 27. Wissenschaftlichen 
Kongress der Deutschen Vereinigung für Poli-
tikwissenschaft, Goethe-Universität, Frankfurt 
am Main

Stefan Seidendorf

Vortrag „Die Aktualität der deutsch-
französischen Beziehungen – Aus 
der Arbeit des dfi“, bei dem Besuch 
des Sparkassen- und Giroverbands 
Baden-Württemberg, im dfi, Lud-
wigsburg

3.3. Programme pour anciens des programmes de la 
Robert Bosch Stiftung

La Fondation Robert Bosch, avec laquelle le dfi collabore 
pour de nombreux projets depuis plus de 50 ans, a fondé en 
2017 un centre international d’alumni, qui rassemble dans 
un réseau tous les anciens participants aux programmes de 
la Fondation. Ce réseau des anciens est matérialisé par une 
plateforme sur laquelle ils peuvent se retrouver pour élabo-
rer leurs propres initiatives. Le dfi fait lui-même partie de ce 
réseau et a en outre conçu et organisé au cours de l’année 
2018, pour le secteur des programmes à destination des 
jeunes journalistes, deux voyages d’étude à la demande de 
la Fondation. En 2017, un voyage d’étude s’était déjà déroulé 
à la veille des élections présidentielles en France.

En février 2018, 20 journalistes venus de 11 pays différents 
ont eu l’occasion d’observer de près la campagne électora-
le italienne et de rencontrer des représentants de tous les 
grands partis. En novembre, il s’agissait cette fois-là pour 20 
participants de participer à la première partie d’un program-
me pour jeunes journalistes allemands, français, italiens et 
polonais. Les deux centres régionaux qui ont été choisis, 
Lyon et Milan, l’ont été encore une fois dans le but de per-
mettre aux participants de se faire une impression person-
nelle au contact direct de représentants de premier plan 
des partis politiques. Comme toujours dans ses voyages 
d’étude, le dfi a mis à disposition des participants une abon-
dante documentation. La seconde partie de ce nouveau cy-
cle se déroulera en juin 2019 en Allemagne et en Pologne.

Avec ces offres, le dfi réagit au souhait de la Fondation 
Robert Bosch de mettre à profit pour d’autres groupes les 
expériences acquises dans la coopération franco-allemande 
en matière de journalisme. La diversité et le caractère inter-
national des groupes permettent, au-delà des contenus des 
voyages d’étude, de promouvoir les échanges d’expérience 
entre journalistes, sur le plan professionnel comme person-
nel. Les résultats des voyages des alumni se manifestent au 

travers des nombreux rapports rédigés par les participants 
ainsi que dans les conférences et discussions organisés à 
l’International Alumni Center de Berlin (iac) à l’attention des 
membres de l’ensemble du réseau.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. 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 2018 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 Frankreich-Bibliothek 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 et jeunes cher-
cheurs venus d’Allemagne et de France. La plupart d’entre 
eux ont présenté leur projet de recherche dans le cadre d’un 
atelier-conférence à l’Institut franco-allemand.

Par ailleurs, ce programme a profité en 2018 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 travail 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 professionnels.

Les projets de recherche du dfi à la réalisation desquels ils 
ont participé sont entre autres des séminaires pour jume-
lages franco-allemands, une enquête sur les programmes de 
l’OFAJ dans le domaine de la formation professionnelle, un 
voyage d’études en France et en Italie ainsi qu’une étude 
sur les agglomérations urbaines en Allemagne et en France.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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3. Forschung und Projekte

5. Oktober 8. – 11. Oktober

Eileen Keller

Vortrag „The role of France in 
the EU: Taking the lead in em-
powering Europe?„ im Rahmen 
des Workshops „France and 
the European Union in 2035“, 
Europäische Akademie Berlin 

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, 
Eileen Keller, Henrik Uterwedde

Kompaktseminar für Studenten 
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) im dfi, 
Ludwigsburg

3.3. Programm für Alumni der Robert Bosch Stiftung

Die Robert Bosch Stiftung, mit der das dfi in zahlreichen 
Projekten seit über 50 Jahren zusammenarbeitet, hat 2017 
ein Alumni-Zentrum gegründet, in dem prinzipiell alle ehe-
maligen Teilnehmer an Programmen der Stiftung in einem 
Netzwerk teilnehmen können. Kern des Alumni-Networks 
ist eine Plattform, auf der sich Alumni zu eigenen Initiativen 
zusammenfinden können. Das dfi ist selbst Teil dieses Netz-
werks und hat zudem für den Bereich der Journalistenpro-
gramme im Laufe des Jahres 2018 zwei Studienreisen im 
Auftrag der Stiftung konzipiert und organisiert. 2017 hatte 
es bereits eine Studienreise im unmittelbaren Vorfeld der 
französischen Präsidentschaftswahl gegeben.

Im Februar 2018 hatten 20 Journalisten aus 11 unterschied-
lichen Ländern Gelegenheit, den italienischen Wahlkampf 
aus der Nähe zu beobachten und Vertreter aller relevan-
ten Parteien zu treffen. Im November ging es, wiederum 
für 20 Teilnehmer, um den ersten Teil eines Programms für 
deutsche, französische, italienische und polnische Journa-
listen. In Lyon und Mailand wurden zwei regionale Zentren 
ausgewählt, auch hier wieder mit dem Ziel, durch direkten 
Kontakt mit hochrangigen Vertretern der politischen Grup-
pierungen einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Das 
dfi hat, wie immer bei seinen Studienreisen, umfangreiches 
Hintergrundmaterial zur Verfügung gestellt. Der zweite Teil 
dieses neuen Ansatzes wird im Juni 2019 in Deutschland 
und Polen stattfinden.

Mit diesen Angeboten reagiert das dfi auf den Wunsch der 
Robert Bosch Stiftung, die Erfahrungen der deutsch-franzö-
sischen Zusammenarbeit im Journalismus für andere Grup-
pen nutzbar zu machen. Die international gemischten Grup-
pen erlauben es, über die Inhalte der Studienreisen hinaus, 
den fachlichen und persönlichen Erfahrungsaustausch der 
Journalisten zu fördern. Die Ergebnisse der Alumni-Reisen 
schlagen sich in zahlreichen Berichten der Teilnehmer so-
wie in Diskussionsveranstaltungen nieder, die im Berliner 

„iac“ (International Alumni Center) für die Mitglieder des ge-
samten Netzwerks veranstaltet werden.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.4. 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 2018 fortsetzen. 

Die Möglichkeit, ein Mobilitätsstipendium für einen Forschungs-
aufenthalt in der Frankreich-Bibliothek für eine Bachelor-, 
Staatsexamens- oder Masterarbeit oder ein Promotions-
projekt zu beantragen, haben im letzten Jahr Studenten und 
Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland und Frankreich 
genutzt. Die meisten von ihnen haben im Deutsch-Französi-
schen Institut ihr Forschungsvorhaben einem Ludwigsburger 
Publikum vorgestellt.

Außerdem haben von dem Programm 2018 junge Menschen 
profitiert, 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.

dfi-Forschungsprojekte, an deren Umsetzung sie mitgewirkt 
haben, waren u.a. Fortbildungsseminare zu den deutsch-
französischen Städtepartnerschaften, eine Untersuchung zu 
den Förderprogrammen des DFJW im Bereich der Berufsbil-
dung, eine Studienreise nach Frankreich und Italien sowie 
eine Studie zu urbanen Großräumen in Deutschland und 
Frankreich.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)
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3. Projets de recherche

10. Oktober 12. Oktober

Frank Baasner

Vortrag „Baden-Württemberg und 
Frankreich“ beim Europatag mit 
Staatsrätin Gisela Erler, Reutlingen

Xavier Froidevaux, Eileen Keller

Besuch einer Studentengrup-
pe des FIFA-Studiengangs 
Stuttgart-Bordeaux im dfi, 
Ludwigsburg

3.5. 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 coo-
pération, car les phénomènes structurels de coopération 
ont davantage de poids. Différentes études de cas dévelop-
pent cette hypothèse. Plusieurs domaines de coopération 
sont actuellement étudiés. Le domaine de la recherche et 
de la formation est abordé en se fondant sur des réseaux 
internationaux d’universités. Les exemples de coopération 
internationale dans le secteur à but non lucratif constituent 
un second champ d’investigation. En troisième lieu, nous 
analyserons les études de cas tirées du secteur privé, avant 
d’aborder les mécanismes de la coopération en politique et 
dans l’administration.

Contact : Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. Analyse des partenariats entre collectivités

Depuis la déclaration Schuman en 1950, qui avait su antici-
per l’avenir, et les traités de Rome en 1957, l’intégration eu-
ropéenne n’a jamais été remise si profondément en question 
qu’aujourd’hui. Aiguillonnés par les crises de ces dernières 

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 de-
puis 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, l’Institut franco-allemand et 
la Bertelsmann Stiftung et ont étudié les jumelages franco-
allemands – un des piliers fondamentaux de l’Europe vécue 
sur place.  Toutes les 4100 villes et communes françaises 
et allemandes avec un partenaire dans l’autre pays ont été 
invitées à participer à un questionnaire en ligne. En plus, 
nous avons approfondi les aspects qualitatifs des rencon-
tres avec différents groupes de personnes ayant participé 
à des échanges. 

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. Elle est la plus grande étude jamais publiée sur les 
jumelages franco-allemands. Elle contient de nouvelles con-
naissances importantes sur l’état, les formes d’organisation 
et les défis des jumelages. En outre, elle fournit des impul-
sions et des recommandations importantes pour les respon-
sables politiques et des jumelages. 

Les résultats de cette étude ont été publiés sous le titre 
« Les jumelages de collectivités territoriales – renforcer le 
sentiment citoyen européen » en français et en allemand en 
janvier 2018. L’étude a été présentée de manière officielle 
à Paris et Berlin. Une vingtaine d’autres manifestations ont 
sui vi lors desquelles les résultats ont été présentés et discu-
tés dans des formats différents.

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Eileen Keller (keller@dfi.de)
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17. Oktober

Frank Baasner

Besuch der Generalkonsulin 
Catherine Veber im dfi, 
Ludwigsburg

Eileen Keller

Besuch einer Studierendengruppe 
der Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung, Mannheim 
im dfi, Ludwigsburg

18. Oktober

3.5. Kooperation als Grundlage der Globalisierung: Leh-
ren 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 Dich-
te und Qualität erreicht wie die Zusammenarbeit zwischen 
Deutschen und Franzosen, und zwar in Wirtschaft und Ver-
waltung 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 
Prägungen zwar Einfluß auf Verhaltensweisen haben kön-
nen, aber für die praktische Gestaltung der Zusammenar-
beit keine entscheidende Rolle spielen, weil strukturelle Ko-
operationsphänomene die größte Bedeutung haben. Dieser 
Hypothese wird in unterschiedlichen Fallstudien nachge-
gangen, in denen mehrere Kooperationsbereiche bearbeitet 
werden. Anhand internationaler Netzwerke von Universitä-
ten wird der Forschungs- und Bildungsbereich in den Blick 
genommen. Die Beispiele internationaler Zusammenarbeit 
im non-profit Bereich sind ein zweites Untersuchungsfeld. 
Drittens werden Fallstudien aus dem privatwirtschaftlichen 
Bereich untersucht und schließlich werden wir uns auch mit 
den Mechanismen der Kooperation in Politik und Verwal-
tung beschäftigen.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de)

3.6. 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 ge-
meinsamen Politik profiliert – der Versuch eines Rückschrit-
tes in eine Welt, die sich längst gewandelt hat. Damit werden 
leichtfertig Jahrzehnte erfolgreicher Annäherung und Inter-
essenausgleichs aufs Spiel gesetzt.

Angesichts dieser Entwicklungen hat das Deutsch-Franzö-
sische Institut gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung die 
deutsch-französischen kommunalen Partnerschaften unter-
sucht – einen der zentralen Grundpfeiler eines gelebten Eu-
ropas vor Ort. Alle 4100 registrierten deutschen und fran-
zösischen Partnerkommunen wurden eingeladen, an einer 
Online-Umfrage teilzunehmen. Zusätzlich wurden mit unter-
schiedlichen Gruppen von Teilnehmern an Austauschmaßnah-
men die qualitativen Aspekte des Austausches vertieft. 

An der Studie haben sich 1.332 Städte und Kommunen aus 
Deutschland und Frankreich beteiligt. Damit deckt die Stu-
die rund die Hälfte aller 2.200 deutsch-französischen Städ-
tepartnerschaften ab und stellt die größte Untersuchung dar, 
die bislang dazu veröffentlicht wurde. Sie enthält wichtige 
Erkenntnisse zum Zustand, zu den Organisationsformen und 
den Herausforderungen der deutsch-französischen Kommu-
nalpartnerschaften und liefert wichtige Impulse und Hand-
lungsempfehlungen für Verantwortungsträger in der Politik 
und aus den Kommunalpartnerschaften.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind unter dem Titel „Städ-
tepartnerschaften – den europäischen Bürgersinn stärken“ 
im Januar 2018 auf Deutsch und Französisch bei der Ber-
telsmann Stiftung veröffentlicht worden. Die Studie wurde in 
Paris und Berlin offiziell vorgestellt und anschließend in 20 
weiteren Veranstaltungen in beiden Ländern in unterschied-
lichen Formaten präsentiert und diskutiert.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Eileen Keller (keller@dfi.de)
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Frank Baasner, Eileen Keller

Workshop Kommunalpartner-
schaften, Rathaus Karlsruhe

19. Oktober

Frank Baasner, Martin Villinger

Autorenlesung „La Tondue 1944 
– 1947“ mit Gérard Leray im dfi, 
Ludwigsburg

24. Oktober

3.7. L’Europe des communes, un programme de formation 
pour les responsables de jumelages

En se basant sur les résultats de la grande étude sur les 
jumelages menée conjointement par le dfi et la Fondation 
Bertelsmann et sur sa longue expérience dans le domaine 
de la coopération au niveau communal et international, 
l’Institut franco-allemand (dfi) a développé un programme 
de formation pour les responsables de jumelage. Le projet 
de formation « L’Europe des communes » est financé par le 
Ministère d’État du Bade-Wurtemberg au titre de la stratégie 
pour l’Europe du Land. Il doit contribuer à la professionna-
lisation et au renforcement des jumelages dans le Bade-
Wurtemberg. 

Dans le cadre d’une phase pilote, qui comportait à l’origine 
cinq et par la suite six manifestations en raison de la for-
te demande, l’offre a été testée dans cinq circonscriptions 
sélectionnées, et développée et adaptée aux besoins des 
participants. Le Landkreistag du Bade-Wurtemberg et 
l’association des municipalités du Bade-Wurtemberg ont 
participé, en compagnie de plusieurs responsables chargés 
de l’Europe et représentants des jumelages, à la préparation 
des ateliers. Les institutions intéressées peuvent demander 
à prendre part à ce programme.

Ce programme de formation s’adresse à des collaborateurs 
bénévoles ou permanents travaillant pour les jumelages 
avec des villes partenaires situées en Europe. Dans le cadre 
de la formation sur une journée, deux aspects sont abordés. 
D’une part, il s’agit de la mise en réseau et de l’échange 
d’expérience entre les communes et les associations issues 
de la société civile. D’autre part, les participants doivent par 
ailleurs trouver de nouvelles dynamiques pour faire vivre les 

jumelages. Le champ thématique abordé va des questions 
de management de projet à celles du financement et des 
relations publiques, en passant par l’utilisation de nouveau 
médias et par la question de savoir comment approcher et 
intégrer activement de nouveaux groupes, jeunes, migrants 
ou autres. Pour approfondir certains thèmes particuliers, 
l’on a fait appel à des experts en matière de jumelage ainsi 
qu’à des institutions renommées de la coopération trans-
frontalière et européenne. 

Les six séances de formation se sont déroulées dans tous 
les districts du Land et ont été menées chaque fois en com-
mun avec un partenaire de coopération local – le respon-
sable en charge de l’Europe de la circonscription ou d’une 
commune engagée en faveur d’échanges dans le cadre d’un 
jumelage. Les premiers ateliers ont eu lieu en juillet à Heil-
bronn et Pforzheim. D’autres ateliers ont suivi en septembre 
à Emmendingen, en octobre à Karlsruhe et Reutlingen et en 
décembre à Ulm.

Cette série d’ateliers a été appréciée par les partici-
pants et a montré qu’il existe un réel besoin d’échange et 
d’information, qui n’est pas suffisamment pris en compte 
aujourd’hui. Le mélange entre public professionnel et non-
professionnel a été perçu comme apportant une valeur ajou-
tée permettant de changer pour une fois de perspective et 
d’échanger des expériences, chance qui n’est pas souvent 
offerte. Le mélange de jumelages liés avec différentes villes 
d’Europe fonctionne également bien. Pour compléter cela, 
pourquoi ne pas contribuer encore à renforcer les jumelages 
en proposant une plateforme internet et des instruments de 
financement simples et faciles d’accès ?

Contacts : Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Eileen Keller (keller@dfi.de)
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Frank Baasner, Eileen Keller

Workshop Kommunalpart-
nerschaften, Landratsamt 
Reutlingen

25. Oktober

Henrik Uterwedde

Moderation der Podiums-
diskussion im Rahmen des 
9. Deutsch-Französischen 
Wirtschaftsgesprächs „Die 
künstliche Intelligenz“, Institut 
Français, Stuttgart

25. Oktober

3.7. Kommunales Europa, ein Fortbildungsangebot für 
Verantwortungsträger in den Städtepartnerschaften

Basierend auf den Ergebnissen der großen Partnerschafts-
studie von dfi und Bertelsmann Stiftung und seiner lang-
jährigen Erfahrung im Bereich der kommunalen und inter-
nationalen Zusammenarbeit hat das Deutsch-Französische 
Institut (dfi) ein Fortbildungsangebot für Vertreter aus den 
Kommunalpartnerschaften entwickelt. Das Fortbildungs-
projekt „Kommunales Europa“ wird finanziell durch das 
Staatsministerium Baden-Württemberg als Teil der Europa-
Strategie des Landes gefördert. Es soll zur Professionalisie-
rung und Stärkung der baden-württembergischen Kommu-
nalpartnerschaften beitragen. 

Im Rahmen einer Pilotphase, die ursprünglich fünf, auf-
grund der großen Nachfrage letztlich 6 Veranstaltungen 
umfasste, wurde das Angebot in ausgewählten Landkreisen 
getestet, weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Teil-
nehmenden angepasst. Der Landkreistag Baden-Württem-
berg und der Städtetag Baden-Württemberg haben neben 
ausgewählten Europa-Beauftragten und Vertretern aus den 
Kommunalpartnerschaften bei der Vorbereitung der Work-
shops mitgewirkt. Das Angebot kann von interessierten In-
stitutionen angefragt werden.

Das Fortbildungsangebot richtet sich an haupt- und eh-
renamtliche Vertreter aus Kommunalpartnerschaften mit 
europäischen Partnern. Im Rahmen der eintägigen Veran-
staltung stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt: Auf der einen 
Seite geht es um die Vernetzung und den Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Kommunen und den zivilgesellschaft-
lichen Trägervereinen. Gleichzeitig sollen die Teilnehmen-
den neue Impulse für ihre Partnerschaftsarbeit erhalten. 
Das Themenfeld reicht von Fragen des Projektmanage-
ments über die Bereiche Finanzierung und Öffentlichkeits-

arbeit bis hin zur Nutzung neuer Medien und der Frage, wie 
Jugendliche, Migranten oder andere Gruppen angesprochen 
und aktiv eingebunden werden können. Zur Vertiefung ein-
zelner Themenbereiche wurden erfahrene Experten aus den 
Kommunalpartnerschaften sowie renommierten Institutio-
nen der grenzüberschreitenden und europäischen Zusam-
menarbeit hinzugezogen. 

Die sechs Veranstaltungen fanden in allen Regierungsbezir-
ken des Landes statt und wurden jeweils gemeinsam mit 
einem lokalen Kooperationspartner durchgeführt – dem 
Europabeauftragten des Kreises oder einer Kommune, die 
sich für den kommunalpartnerschaftlichen Austausch enga-
giert. Die ersten Workshops fanden im Juli in Heilbronn und 
Pforzheim statt. Weitere Workshops folgen im September in 
Emmendingen, im Oktober in Karlsruhe und Reutlingen und 
im Dezember im Ulm.

Die Workshopreihe wurde von den Teilnehmern gut angenom-
men und hat gezeigt, dass es einen erheblichen Austausch- 
und Informationsbedarf gibt, der heute nicht ausreichend 
gedeckt wird. Die Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichen 
wurde als Mehrwert empfunden, der einen Perspektivwech-
sel und Erfahrungsaustausch ermöglicht, der sonst oft nicht 
gegeben ist. Auch die Mischung der unterschiedlichen euro-
päischen Partnerschaften funktioniert gut. Ergänzend dazu 
können eine Internetplattform und unkomplizierte, nieder-
schwellige Finanzierungsinstrumente einen weiteren Beitrag 
zur Stärkung der Kommunalpartnerschaften leisten.

Ansprechpartner: Frank Baasner (baasner@dfi.de), 
Eileen Keller (keller@dfi.de)

29. Oktober

Dominik Grillmayer

Vortrag „France is back? 
Wirtschaftliche Ausgangslage 
und Reformen unter Macron“ 
vor Studenten der Fach-
schaft Volkswirtschaftslehre, 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München
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3. – 6. November

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Till Raczek

Studienreise einer Gruppe von 
Journalisten aus Frankreich, 
Italien, Polen und Deutschland in 
Zusammenarbeit mit dem Bosch 
Alumni Network und der Stiftung 
für deutsch-polnische Zusam-
menarbeit, Lyon und Mailand

12. November

Stefan Seidendorf

Vortrag „Deutsche-Französi-
sche Beziehungen in Europa“, 
Exkursion von Studierenden 
der Universität Halle nach 
Straßburg

3.8. L’impact des stages professionnels individuels sur les 
trajectoires des participants (en coopération avec l’OFAJ)

Quel est l’impact d’un stage professionnel dans le pays 
partenaire sur la trajectoire professionnelle et personnelle 
d’une personne ? 
Ce projet est une coopération entre le dfi et l’Office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ). Il vise à établir des con-
naissances sur le développement personnel et professionnel 
de jeunes allemands et français qui ont réalisé des stages 
professionalisants, soutenus par l’OFAJ.
Contexte
La mobilité professionnelle des jeunes est un élément pri-
mordial des relations franco-allemandes et du projet euro-
péen. Depuis plusieurs années, l’OFAJ cherche à renforcer 
les possibilités de faire un stage professionnalisant dans 
une entreprise du pays partenaire. Le dfi analyse depuis 
2013 les conditions de succès des programmes de forma-
tion professionnelle transfrontalières 

Objectifs
Pour évaluer l’impact des stages professionnels sur les 
trajectoires de ses bénéficiaires, nous cherchons à com-
prendre les prédispositions sociales et culturelles des sta-
giaires, ainsi que la valeur subjective qu’ils ont pu donner 
à leur expérience. Il s’agit de croiser ensuite ces données 
avec les bénéfices « objectifs » de leur stage d’un point de 
vue professionnel et personnel constatées quelques années 
plus tard. Un bilan des effets de ces stages depuis 2013 per-
mettra ainsi de dégager des pistes pour améliorer les modes 
d’accompagnement de ces offres 

Méthodologie et opérationnalisation
Les rapports de stage, questionnaires de satisfaction et 
autres éléments administratifs seront analysés statistique-
ment et dans leur contenu sur la période 2013-2017. À partir 
de ce corpus, il s’agira de cerner les propriétés sociales et 
démographiques des stagiaires et de donner une première 
idée de la façon dont ont été vécus ces séjours en entrepri-
se. Un échantillon représentatif des participants recevra en-
suite un questionnaire. Basé sur le retour du questionnaire, 
une série d’interviews individuels et de groupe sera ensuite 
réalisé plusieurs années après la fin du stage.

Questions de recherche
A côté des conditions qui permettent qu’un stage soutenu 
par l’OFAJ devienne une expérience structurante pour le 
parcours professionnel de l’individu, nous chercherons éga-
lement à identifier les différents types de profils des bénéfi-
ciaires, de façon à comprendre les liens entre prédisposi-
tions individuelles, participation au et vision du stage. Cela 
devrait permettre de mieux adapter l’offre existante sur les 
publics ciblés. Un intérêt particulier sera porté sur les « jeu-
nes avec moins d’opportunités », souvent peu représentés 
dans le cadre des programmes franco-allemands. 
Les résultats de la recherche seront rassemblés dans un 
rapport remis et diffusé par l’OFAJ.

Contact : Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)
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15. November

Mitgliederversammlung des 
dfi und Vortrag „Neue Impulse 
für die deutsch-französische 
Beziehungen“ von Andreas 
Jung MdB, Vorsitzender der 
deutsch-französischen Arbeits-
gruppe zum Elysée-Vertrag im 
Kulturzentrum, Ludwigsburg

3.8. Auswirkungen berufsorientierter Praktika auf indi-
viduelle Lebens- und Bildungswege (in Kooperation mit 
dem DFJW)

Welchen Einfluss hat ein berufsorientiertes Praktikum im 
Partnerland auf den Bildungsverlauf der betroffenen Per-
son? 
In diesem Projekt kooperiert das dfi mit dem Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerk (DFJW), um Erkenntnisse über die 
persönliche und berufliche Entwicklung junger Deutscher 
und Franzosen zu erlangen, die berufsorientierte Praktika 
absolviert und dabei eine Förderung durch das DFJW erhal-
ten haben. 
Kontext
Berufliche Mobilität von Jugendlichen ist ein wesentlicher 
Bestandteil der deutschf-französischen Beziehungen und ein 
Baustein im Projekt Europa. Das DFJW bemüht sich seit eini-
gen Jahren, mehr Möglichkeiten für berufsorientierte Prakti-
ka im Partnerland zu schaffen. Das dfi untersucht bereits seit 
2013 die Bedingungen, unter denen grenzüberschreitende 
Ausbildungsprogramme erfolgreich sein können. 

Zielsetzungen
Um die Auswirkungen berufsorientierter Praktika auf Bil-
dungsweg und Lebenslauf der Teilnehmer zu untersuchen, 
werden der soziale und kulturelle Hintergrund der Teilneh-
mer erfasst sowie die subjektive Einschätzung des Wertes, 
den sie dieser Erfahrung selbst zuschreiben. Sodann soll 
der berufliche und persönliche Mehrwert dieser Erfahrung 
möglichst objektiv erfasst werden. Die Untersuchung der 
Nachwirkungen dieser Praktika seit 2013 dient dazu, neue 
Ansätze in der Begleitung aufzuzeigen.  

Methodik und Vorgehensweise
Für den Zeitraum 2013-2017 werden Praktikumsberichte, 
Feedback-Fragebögen und andere administrative Daten sta-
tistisch und mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Zweitens 
werden über einen Fragebogen Informationen von ehemali-
gen Teilnehmern einige Jahre nach ihrem Praktikum erfasst. 
Aufgrund des Rücklaufs werden diese Informationen schließ-
lich durch eine Reihe qualitativer Einzel- und Gruppeninter-
views ergänzt. 

Forschungsfragen
Neben der Frage, unter welchen Bedingungen die vom DFJW 
geförderten Praktika eine richtungsweisende Erfahrung im 
Hinblick auf den beruflichen Werdegang des Einzelnen dar-
stellen, möchten wir auch die unterschiedlichen Profile der 
Teilnehmer herausarbeiten, um Zusammenhänge zwischen 
persönlichem Hintergrund und Teilnahme am Praktikum 
aufzuzeigen. Daraus sollten sich Erkenntnisse ergeben, 
wie die entsprechenden Angebote besser auf das jeweilige 
Zielpublikum ausgerichtet werden können. Dabei werden 
Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf, die im Rahmen 
deutsch-französischer Programme häufig unterrepräsen-
tiert sind, ein besonderes Augenmerk zukommen.
Die Forschungsergebnisse werden als DFJW-Arbeitstext ver-
öffentlicht werden.

Ansprechpartner: Stefan Seidendorf (seidendorf@dfi.de)



3.9. Etude scientifique sur le dispositif de cotutelle franco-
allemande, à l’exemple de ce qui se pratique à l’UFA

La formation des jeunes scientifiques s’est de plus en plus 
internationalisée à l’échelle mondiale. L’un des moyens à la 
disposition des étudiants est de bénéficier d’un double en-
cadrement, avec un contrôle assuré conjointement par deux 
universités. Le dispositif que l’on nomme « cotutelle » ne con-
siste pas seulement à faire suivre les doctorants dans leur 
spécialité par deux directeurs de thèse de deux pays, mais 
aussi à les familiariser avec le système académique de cha-
cun des deux pays. L’enjeu est d’améliorer ainsi les chances 
professionnelles des futurs docteurs. Cependant, le principe 
de cotutelle entraîne un surcroît non négligeable de travail 
administratif.

L’Université franco-allemande (UFA) soutient financièrement 
et par des mesures d’aide pratique le dispositif de cotutelle. 
Depuis juillet 2018, l’Institut franco-allemand enquête à la 
demande de l’UFA sur les doctorats binationaux subventi-
onnés par l’UFA. Outre la vérification des dossiers auprès 
de la UFA (il s’agit avant tout des rapports rédigés par les 
diplômés et des conventions de cotutelle), l’on a mené des 

interviews auprès de groupes cibles sélectionnés, notam-
ment des universités, des tuteurs et des doctorants. Ces 
interviews servent à valider les hypothèses développées 
au cours de l’étude. La prise en compte du niveau admi-
nistratif dans les deux universités partenaires directement 
impliquées dans l’organisation des cotutelles constitue 
également un élément déterminant pour aboutir à des con-
clusions sur les moyens d’information, de communication 
et de coopération. Dans ce contexte, on retiendra entre 
autres quelques questions centrales : qu’est-ce qui moti-
ve les doctorants à se former en cotutelle ? Quelle valeur 
ajoutée présente-t-elle ? Comment surmonter les obstacles 
administratifs ? Y a-t-il un besoin particulier en matière de 
conseil, et si oui, pour quel groupe cible ? Est-il possible de 
simplifier la rédaction d’une « convention de cotutelle » ? Les 
cotutelles traditionnelles sont-elles encore d’actualité ? Les 
résultats de l’étude ont été transmis sous forme de recom-
mandations à l’UFA.

Ce projet prend place dans le cadre de recherche plus vas-
te des études sur la coopération entre institutions, orga-
nisations et entreprises que mène le dfi depuis quelques 
années.

Contact : Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

16. November

Stefan Seidendorf

Vortrag „Was von Macrons europäi-
schem Traum übrigbleibt“, Volkshoch-
schule Offenburg

18. November

Eileen Keller

Vortrag „Macron vor den Europa-
Wahlen“, Landeszentrale für 
politische Bildung Rheinland-
Pfalz, Mainz

3. Projets de recherche
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3.9. Wissenschaftliche Studie über das deutsch-fran-
zösische Cotutelle-Verfahren am Beispiel der Deutsch-
Französischen Hochschule

Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat 
sich weltweit zunehmend internationalisiert. Ein Instru-
ment dabei ist die Doppelbetreuung mit einem von zwei 
Universitäten gemeinsam getragenen Prüfungsverfahren. 
Bei der so genannten „Cotutelle“ geht es darum, die Dok-
toranden nicht nur in ihrem Fachgebiet von Wissenschaft-
lern aus zwei Ländern betreuen zu lassen, sondern sie 
auch mit dem jeweiligen akademischen System vertraut 
zu machen. Dadurch sollen die beruflichen Chancen der 
Nachwuchswissenschaftler verbessert werden. Allerdings 
ist das Cotutelle-Verfahren mit erheblichem administrati-
vem Mehraufwand verbunden.

Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) fördert die 
Cotutelle-Verfahren finanziell und durch praktische Hilfe-

stellungen. Seit Juli 2018 untersucht das Deutsch-Fran-
zösische Institut im Auftrag der Deutsch-Französischen 
Hochschule die von der DFH geförderten binationalen 
Promotionsverfahren. Neben der Prüfung des vorliegenden 

Frank Baasner

Kooperation mit italienischen 
Partnern, IHK Ludwigsburg

19. November

Akten-Materials bei der DFH (hierbei geht es vor allem um 
die Berichte der Absolventen und um die Cotutelle-Verein-
barungen) werden Interviews mit ausgewählten Zielgrup-
pen geführt, insbesondere mit Universitäten, Betreuern 
und Doktoranden. Diese Interviews dienen zur Validierung 
der im Verlauf der Studie entwickelten Hypothesen. 
Entscheidend ist auch die Einbeziehung der administrati-
ven Ebene der Universitäten, die bei der Gestaltung der 
Cotutelle-Verfahren an beiden Partnerhochschulen direkt 
involviert sind, um Erkenntnisse über Informations-, Kom-
munikations- und Kooperationswege zu erlangen. Zentrale 
Fragestellungen sind in diesem Zusammenhang u.a.: 
Was ist die Motivation für eine Cotutelle, worin liegt der 
Mehrwert? Wie können administrative Hürden überwunden 
werden? Gibt es verstärkt Bedarf an Beratung und, wenn 
ja, bei welchen Zielgruppen? Lässt sich die Abfassung einer 
„Convention de cotutelle“ vereinfachen? Sind traditionelle 
Cotutelle-Verfahren noch zeitgemäß? Die Ergebnisse der 
Studie werden in Form von Handlungsempfehlungen an die 
Deutsch-Französische Hochschule übermittelt.

Dieses Projekt gehört in den größeren Forschungszusam-
menhang der Untersuchungen von Kooperationen unter 
Institutionen, Organisationen und Unternehmen, die das dfi 
seit einigen Jahren durchführt.

Ansprechpartner: Susanne Gehrig (gehrig@dfi.de)

3. Forschung und Projekte
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oben links: Bruno Vever, vormals Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Generalsekretär der Vereinigung Jean Monnet.

oben Mitte: EIleen Keller, Emeric Brehier, directeur de l’Observatoire de la vie politique, Fondation Jean Jaurès und Hartmut Elsenhans, Universität Leipzig.

oben rechts: Joachim Schild, Universität Trier bei der XXXIV. Jahrestagung des dfi (Kap. 1.6).

unten links: Tobias Arand bei seiner Lesung (Kap. 1.10).

unten rechts: Nicholas und Maude Williams im dfi (Kap. 1.10).

Frank Baasner

Vortrag „Macrons Reformpolitik“ für eine 
Gruppe der Volkshochschule Heilbronn 
im dfi, Ludwigsburg

20. November 21. November

Martin Villinger

Einführung in die Ausstellung 
„Erbfeinde, Erbfreunde“, Rathaus 
Birkenau
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oben links: Dominik Grillmayer, Stefan Krämer, Wüstenrot Stifung, und Frank Baasner, bei dem Workshop „Urbane Großräume in Deutschland und  Frankreich“ in München.

oben rechts: François Cougoule, Bordeaux métropole Aquitaine, und Pierre-Emmanuel Reymund, Toulouse Métropole (Kap. 3.2).

unten: Teilnehmer der deutsch-französischen Konferenz der Kultusminister und der Recteurs d’académie, Staatskanzlei Hamburg.

Martin Villinger

Buchpräsentation „1870/1871 – Die 
Geschichte des Deutsch-Französi-
schen Krieges erzählt in Einzelschick-
salen“ mit Professor Tobias Arand, im 
dfi, Ludwigsburg

27. November 28. November 

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Stefan Seidendorf

2. Workshop „Aneignung der Raumanalyse durch 
die Akteure der Großregion und Formulierung 
transversaler Herausforderungen“  im Rahmen des 
INTERREG VA Großregion Projekts REKGR, Ministe-
rium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, 
Luxemburg



4. Bibliothèque et centre de documentation

72

3. Dezember

Eileen Keller

Vortrag „Wissenschaftliche Einfüh-
rung zu Entwicklungen, Stärken und 
Herausforderungen der (deutsch-
französischen) Städtepartnerschaften“ 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

30. November – 2. Dezember

Frank Baasner, Susanne Binder, 
Mathilde Dujardin, Bénédicte 
King

Seminar des Programms „On 
y va – Auf geht’s – Let’s go ! “, 
Ludwigsburg

Toutes les métadonnées sur les articles de presse que la 
Frankreich-Bibliothek a saisies depuis 2009 dans le système 
de banque de données qu’elle avait elle-même développé 
ont pu être transférées en 2018 dans le réseau du Südwest-
deutschen Bibliotheksverbund (SWB), et de là dans notre 
propre système local.

Cette opération avait déjà été longuement préparée en 2017 
et a pu être réalisée grâce à des moyens supplémentaires 
mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères 
allemand ; qu’il en soit remercié.

En tout, 145 423 articles enregistrés, dont presque 3 000 ré-
férences de caricatures franco-allemandes, ont été transfé-
rés en août 2018 dans la banque de données du SWB, l’une 
des plus grandes banques de données bibliographiques 
dans les pays germanophones. De là, ils peuvent être trans-
mis sans plus de difficulté vers d’autres portails de recher-
che, comme par exemple les services d’information spécia-
lisée de romanistique ou de sciences politiques.

Avant d’être enregistrées, les données ont été enrichies et 
adaptées à l’indexation formelle et à l’indexation du contenu 
par des corrections de masse visant à respecter des stan-
dards généraux :

• tous les sets de données ont été associés à ceux des 
médias-sources dans la banque de données des pé-
riodiques (ZDB).

• Plus de 600 sets de données concernant les auteurs, 
auxquels sont associés environ 60 % de l’ensemble des 
articles référencés dans la base de données, ont été 
remplacés par des sets de données standardisés issus 
de la Gemeinsame Normdatei (GND).

• Des descripteurs ont été attribués à tous les sets de 
données au moyen d’une concordance entre la no-
menclature en vigueur dans les bibliothèques et le the-
saurus européen des relations internationales et des 
études régionales.

Dans un second temps, les données des articles issus de 
la banque de données du réseau de bibliothèques ont été 
transférées dans le système que la Frankreich-Bibliothek 
utilise pour indexer, gérer et présenter sa littérature scien-
tifique. Ainsi il est dorénavant possible de trouver, grâce 
à une interface unique, tous les documents que le dfi ras-
semble dans sa bibliothèque – ouvrages, articles extraits de 
revues scientifiques, mémoires universitaires, publications 
officielles, articles de presse et articles tirés de revues des-
tinées au grand public. Presque 250 000 références sont 
désormais accessibles ici concernant :

• 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.

Les utilisateurs peuvent accéder directement en ligne à plus 
de 12 000 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 recherche intégrée dans le Karlsruher Virtuellen Kata-
log (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 Frankreich-Bibliothek peuvent profiter des 
services de ce portail où qu’ils soient.

Ce service, tout comme d’autres, repose sur le système de 
base des données que le réseau d’information spécialisée 
«   Relations internationales et études régionales » (FIV-IBLK) 
met à la disposition de ses membres. Ensemble, les parte-
naires du FIV-IBLK produisent la banque de données « World 
Affairs Online » (WAO), dans laquelle l’on peut effectuer des 
recherches gratuitement en passant par le portail spécialisé 
IREON (« International RElations and areastudies ONline » - 
www.ireon-portal.de).



2018 konnten alle Presseartikeldaten, die die Frankreich-Bib-
liothek seit 2009 in einem selbst entwickelten Datenbanksys-
tem angelegt hatte, in den Südwestdeutschen Bibliotheksver-
bund (SWB) und von dort in das eigene Lokalsystem überführt 
werden.

Diese Maßnahme war bereits 2017 intensiv vorbereitet wor-
den und konnte mit Hilfe von Sondermitteln, die das Auswär-
tige Amt dafür dankenswerterweise zur Verfügung gestellt 
hat, umgesetzt werden.

Insgesamt wurden 145.423 Artikeldatensätze, darunter fast 
3.000 Nachweise deutsch-französischer Karikaturen, in die 
Datenbank des SWB, einer der größten bibliographischen Da-
tenbanken im deutschen Sprachraum, eingespielt. Von dort 
können sie nun ohne größeren Aufwand an andere Suchange-
bote, z.B. die Fachinformationsdienste Romanistik oder Poli-
tikwissenschaft, weitergegeben werden.

Vor der Einspielung wurden die Daten angereichert und über 
Massenkorrekturen allgemeinen Standards an die formale 
und inhaltliche Erschließung angepasst:

• Alle Datensätze wurden mit den Datensätzen der Quell-
medien in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) verknüpft.

• Über 600 Autorensätze, mit denen zusammengenom-
men ca. 60 % der in der Datenbank nachgewiesenen Ar-
tikel verknüpft sind, wurden durch Standarddatensätze 
aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) ersetzt.

• Allen Datensätzen wurden über eine Konkordanz zwi-
schen Bibliothekssystematik und dem Europäischen 
Thesaurus Internationale Beziehungen und Länderkun-
de Schlagwörter zugewiesen.

In einem zweiten Schritt wurden die Artikeldaten aus der Ver-
bunddatenbank in das System, das die Frankreich-Bibliothek 
zur inhaltlichen Erschließung, Verwaltung und Präsentation 

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum

ihrer wissenschaftlichen Literatur verwendet, überführt. So 
ist es fortan möglich, alle Dokumente, die das dfi in seiner 
Bibliothek sammelt – Monographien, Aufsätze aus wissen-
schaftlichen Zeitschriften, universitäre Abschlussarbeiten, 
amtliche Veröffentlichungen, Zeitungsartikel und Artikel aus 
Publikumszeitschriften – über eine Suchschnittstelle zu fin-
den. Insgesamt sind hier nun knapp 250.000 Nachweise von 
Dokumenten 

• zum politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Leben in Frankreich nach 1944

• zu den deutsch-französischen Beziehungen von den An-
fängen bis heute

• über die europäischen und internationalen Verflechtun-
gen Frankreichs 

verfügbar.

Von mehr als 12.000 davon ist der direkte Zugriff auf den 
Volltext möglich. Ergebnislisten können nach Themen, Ver-
öffentlichungsjahren, Medientypen und Sprachen gefiltert 
werden. Wo ein Buch an anderer Stelle verfügbar ist, kann 
über eine integrierte Recherche im Karlsruher Virtuellen 
Katalog (KVK) eruiert werden. Der ebenfalls eingebundene 
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-Bibliothek 
ist das Datenbanksystem, das der Fachinformationsverbund 
„Internationale Beziehungen und Länderkunde“ (FIV-IBLK) 
seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Gemeinsam pro-
duzieren die FIV-IBLK-Partner die Datenbank „World Affairs 
Online“ (WAO), in der über das Fachportal IREON („Interna-
tional RElations and areastudies ONline“ - www.ireon-portal.
de) kostenlos recherchiert werden kann.
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3. – 4. Dezember

Frank Baasner, Dominik Grillmayer,  
Valérie Lejeune

Workshop „Urbane Großräume in 
Deutschland und Frankreich: Stadt- 
und Regionalplanung vor neuen 
Herausforderungen“ mit der Wüstenrot 
Stiftung, im Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung der Landeshauptstadt 
München 
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6. Dezember

Eileen Keller

Impulsvortrag und Podium 
„How to reform the Euro-
zone? A French-German 
impetus“, Institut français des 
relations internationales - Ifri, 
Brüssel

10. Dezember

Frank Baasner, Eileen Keller

Workshop Kommunalpartner-
schaften, Rathaus Ulm

L’indexation formelle de tous les sets de données de litté-
rature scientifique et d’articles de presse faite par la Frank-
reich-Bibliothek est réalisée dorénavant dans la banque de 
données du SWB, si bien qu’à présent, un grand réseau de 
bibliothèques peut profiter, pour le travail de catalogage, de 
la coopération dans la saisie des données. Ainsi, les données 
saisies sont immédiatement à la disposition de l’ensemble 
des usagers du réseau. Les travaux de routine nécessaires 
pour poursuivre au quotidien les archives de presse sont dé-
sormais mieux intégrés dans le processus général grâce au 
regroupement des métadonnées. 

En terme de contenu, les collaborateurs de la Frankreich-
Bibliothek ont indexé au cours de l’année 2018 environ 2 000 
textes scientifiques, ce qui correspond à une augmentation 
de presque 70 % par rapport à 2017. Cela s’explique par le fait 
que, dans la seconde moitié de l’année, l’on a pu à nouveau 
dépenser davantage pour l’acquisition de livres. Le fonds de 
documents physiques a augmenté en 2018 de 746 titres et 
comprend à présent au total plus de 45 000 ouvrages, tan-
dis que le fonds de périodiques est demeuré quasiment in-
changé, avec l’abonnement à environ 220 titres.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, plus de 
14 000 articles ont été archivés, parmi lesquels 72 % pro-
viennent de médias en langue française, 25 % en langue alle-
mande et 3 % en anglais. Or l’envoi de copies d’articles parus 
dans les journaux et les magazines n’est plus permis par le 
nouveau droit d’auteur allemand entré en vigueur le 1er mars 
2018. Désormais les utilisateurs ont trois possibilités pour 
lire un article qui les intéresse : venir à la Frankreich-Biblio-
thek, se rendre dans une bibliothèque disposant du journal 
ou du magazine qui le contient, le commander auprès d’un 
service éditorial ayant le droit d’envoyer une copie papier ou 
une version électronique.

Pour les recherches sur l’histoire européenne proposées par 
le service d’information spécialisée en histoire, la Frankreich-
Bibliothek a livré à deux reprises au cours de l’année de nou-
veaux sets de données sur l’histoire de la France et des re-
lations franco-allemandes à la Bayerische Staatsbibliothek, 
complétant ainsi ses références sur ce portail.

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 dura-
ble du public à l’égard du fonds présent à Ludwigsburg. Ou-
tre environ 731 visites in situ, on a enregistré 72 demandes 
externes au cours de l’année écoulée, qui ont été traitées 
par les collaborateurs et collaboratrices. A cela s’ajoutent 
543 demandes de prêt à distance 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 toujours la salle de lecture virtuel-
le sur le jumelage Ludwigsburg-Montbéliard, à laquelle la 
Frankreich-Bibliothek ajoute régulièrement des articles con-
cernant le jumelage.

Contact : Martin Villinger (villinger@dfi.de)

4. Dezember

Frank Baasner

Vortrag „Berufsperspektiven 
für Romanisten“, Universität 
Salzburg

4. Bibliothèque et centre de documentation
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13. Dezember

Frank Baasner

Vortrag „Frankreich unter 
Präsident Macron“, Aus-
schuss Europa, Diözesanrat 
Rottenburg-Stuttgart

Die formale Erschließung aller Datensätze von wissen-
schaftlicher Literatur und Presseartikeln, die die Frankreich-
Bibliothek anlegt, wird fortan in der Verbunddatenbank des 
SWB erledigt, so dass nun für alle Katalogisierungsarbeiten 
die Mehrwerte einer kooperativen Datenerfassung in einem 
großen Bibliotheksverbund genutzt werden können. Außer-
dem stehen auf diese Weise die selbst erfassten Daten 
ohne Zeitverzug allen Verbundanwendern zur Verfügung. 
Die Arbeitsroutinen, die zur täglichen Fortführung des Pres-
searchivs nötig sind, konnten dank der Zusammenführung 
der Datenbestände weit besser als bisher in die allgemei-
nen Bibliotheksabläufe integriert werden.

Inhaltlich haben die Mitarbeiter der Frankreich-Bibliothek 
im Verlauf des Jahres 2018 knapp 2.000 wissenschaftli-
che Texte erschlossen, was einer Steigerung von fast 70% 
gegenüber 2017 entspricht. Diese war möglich, weil in der 
zweiten Jahreshälfte wieder mehr Geld für Buchanschaf-
fungen ausgegeben werden konnte. Der physische Medien-
bestand wuchs im Jahr 2018 so um 746 Titel und umfasst 
nun über 45.000 Bände, der Zeitschriftenbestand blieb mit 
knapp 220 laufend abonnierten Titel nahezu unverändert.

Im Berichtszeitraum von 1.1. bis 31.12.2018 wurden über 
14.000 Artikel archiviert, von denen 72 % aus französisch-
sprachigen, 25 % aus deutschsprachigen und 3 % aus eng-
lischsprachigen Medien stammen. Gemäß dem neuen 
Urheberrechtsgesetz, das zum 1. März 2018 in Kraft ge-
treten ist, ist der Versand von Kopien von Artikeln, die in 
Zeitungen oder Kioskzeitschriften erschienen sind, nicht 
mehr zulässig. Um die von der Frankreich-Bibliothek nach-
gewiesenen Artikel lesen zu können, müssen die Nutzer in 
die Frankreich-Bibliothek kommen oder aber eine Bibliothek 
aufsuchen, in der die entsprechende Zeitungs- oder Ki-
oskzeitschriftenausgabe vorhanden ist, oder zur Bestellung 
ein Angebot des Verlags nutzen, der die jeweilige Zeitung 
oder Zeitschrift  he rausgibt bzw. berechtigt ist, die Artikel als 
Papierkopie oder elektronisch weiterzugeben.

Für das Rechercheangebot zur Europäischen Geschichte 
des Fachinformationsdiensts Geschichte hat die Frankreich-
Bibliothek im Laufe des Jahres zweimal neue Datensätze zur 
Geschichte Frankreichs und der deutsch-französischen Bezie-
hungen an die Bayerische Staatsbibliothek geliefert und so 
ihre Nachweise in diesem Portal ergänzt.

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 731 Besuchern vor Ort waren im 
Jahr 2018 72 externe Anfragen zu verzeichnen, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet wurden. Hinzu 
kamen 543 positiv erledigte Fernleih-Anfragen anderer Bib-
liotheken.

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

Das BSZ hostet weiterhin den digitalen Lesesaal zur Städ-
tepartnerschaft Ludwigsburg-Montbéliard, in den die Frank-
reich-Bibliothek regelmäßig Zeitungsartikel zu dieser Part-
nerschaft einstellt.

Ansprechpartner: Martin Villinger (villinger@dfi.de)

4. Frankreich-Bibliothek und Dokumentationszentrum
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5.1. Publikationen 2018 | Publications 2018

5.1.1. Selbständige Publikationen | Livres

France report: sustainable governance indicators 2018. Yves 
Mény, Henrik Uterwedde, Reimut Zohlnhöfer (Coordinator). - 
Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, 2018. - 1 Online-Ressource 
(46 S.)
http://www.sgi-network.org/docs/2018/country/
SGI2018_France.pdf

Grillmayer, Dominik; Keller, Eileen; Seidendorf, Stefan: Ein 
Jahr Macron: Reformen, Regierungsstil, Herausforderungen. 
- Ludwigsburg: Deutsch-Französisches Institut, Mai 2018. - 
19 S. (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr. 32)

Keller, Eileen: Städtepartnerschaften - den europäischen 
Bürger sinn stärken: eine empirische Studie. - Gütersloh: Ber-
telsmann Stiftung, Januar 2018. - 61 S. Außerdem auf Fran-
zösisch ersch.

Keller, Eileen: Von Meseberg nach nirgendwo? Deutsch-fran-
zösische Impulse für die Eurozone. - Ludwigsburg: Deutsch-
Französisches Institut, Oktober 2018. - 14 S. (Aktuelle 
Frankreichanalysen; Nr. 34)
Außerdem auf Französisch u. Englisch ersch., Paris: ifri, No-
vember 2018. (Visions franco-allemandes, No. 29)

Sprache und Politik im Wahlkampf. Hrsg. Deutsch-Franzö-
sisches Institut. - Wiesbaden: Springer VS, 2018. - 212 S. 
(Frankreich-Jahrbuch; 2017)

Villinger, Martin: Bildungsreform in Frankreich: Schul- und 
Hochschulbereich. - Ludwigsburg: Deutsch-Französisches In-
stitut, Juli 2018. - 15 S. (Aktuelle Frankreichanalysen; Nr. 33) 

5.1.2. Aufsätze /Articles

Baasner, Frank: Das französische Frühstück. In: Kulinaristik 
des Frühstücks: Analysen - Theorien - Perspektiven; Ach’impap 
– Breakfast – Chōshoku – Colazione – Doručak – Ekyenkya 
– Frukost Frühstück - Futùr - Petit Déjeuner - Śniadanie - 
Zaofan = Breakfast across cultures. - München: Iudicium, 
(2018), S. 135-149

Baasner, Frank: Information, Organisation und moderierter 
Austausch: die Zukunft der deutsch-französischen Kommu-
nalpartnerschaften. In: Europa kommunal: Deutschlands gro-
ße Kommunalzeitschrift für Rat, Verwaltung und Wirtschaft. - 
Köln: Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Dt. Sektion, 
42 (2018) 5, S.11-14

Baasner, Frank: Ulrike Schröber: Auf dem Weg zur euro-
päischen Völkerverständigung - Die deutsch-französische 
Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg. Marcel Sturm 
und Robert Picard de la Vacquerie als oberste französische 
Militärgeistliche in Deutschland. In: Sprache und Politik im 
Wahlkampf. - Wiesbaden: Springer VS, (2018), S. 139-140

Baasner, Frank: Wolfgang Boeckh (Hg.): „Den europäischen 
Gedanken lebendig erhalten...“ Wilhelm-Hausenstein-Sym-
posium 2016. In: Sprache und Politik im Wahlkampf. - Wies-
baden: Springer VS, (2018), S. 135-137

Gehrig, Susanne: Neue Dynamik und neue Instrumente: 
der Deutsch-Französische Dialog 2018 diskutierte Ideen für 
eine effektive Bürgerbeteiligung = Nouvelle dynamique et 
nouveaux instruments. In: Dokumente/Documents 2018,3, 
S. 160-167

Keller, Eileen: Positive Bilanz nach 70 Jahren Kooperation: 
neue Studie zu deutsch-französischen Kommunalpartner-
schaften. In: Europa kommunal: Deutschlands große Kom-
munalzeitschrift für Rat, Verwaltung und Wirtschaft. - Köln: 
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Dt. Sektion, 42 
(2018) 1, S. 45-48

Keller, Eileen: Relationship banking an „endangered spe-
cies“? Evidence from Germany. In: The making of finance: 
perspectives from the social sciences. Ed. by Isabelle Cham-
bost, Marc Lenglet and Yamina Tadjeddine. - London: Rout-
ledge, Taylor & Francis Group, 2019 [2018]. S.152-160
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Uterwedde, Henrik: Neuer Aufbruch für Europa? Macrons In-
itiative, Deutschlands Antworten. In Gesellschaft-Wirtschaft-
Politik (GWP), 67 (2018) 2, S. 211-220

Uterwedde, Henrik: Politique économiques: quelles con-
vergences franco-allemandes? In: Allemagne d’aujourd’hui, 
Nr.  226, Okt.-Dez. 2018, S. 61-73

Villinger, Martin: Fremdsprachenunterricht: wie steht es um 
die Sprache des Nachbarn? In: Bildung & Wissenschaft, 2018, 
6. - S. 36-37

5.2. Ausgewählte Bücher vorausgehender Jahre / 
Choix des publications antérieures

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.

Bilingualer Unterricht in der Zielsprache Französisch: 
Entwicklung und Perspektiven. Hrsg. von Olivier Mentz; 
 Sebastian Nix; Paul Palmen. – Tübingen: Narr, 2007. – 320  S. 
( Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik)

Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten? Zur 
Übertragbarkeit von Aussöhnung und strukturierter Zusam-
menarbeit. Hrsg. von Stefan Seidendorf. - Baden-Baden: No-
mos, 2012. - 218 S. (Denkart Europa; 19)
Außerdem ersch. u.d.T: Le modèle franco-allemand: les clés 
d’une paix perpetuelle? Hrsg. von Stefan Seidendorf.– Ville-
neuve d’Asque: Presses Univ. du Septentrion, 2013. – 212 
S. (Temps, espaces et société: Conflits et resolutions des 
conflits)

Erbfeinde – Erbfreunde: die deutsch-französischen Beziehun-
gen zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer 
Literatur; eine Ausstellung des Deutsch-Französischen Ins-
tituts, 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 So-
lène Hazouard; René Lasserre; Henrik Uterwedde. - Cergy-
Pontoise: CIRAC, 2015. - 282 S. (Travaux et documents 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)

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

Von welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler 
Europadiskurse. Hrsg. von Frank Baasner. – Baden-Baden: 
Nomos, 2008. – 240 S. (Denkart Europa; 5)

„Zu unserem Glück vereint“: Ludwigsburger Reden zu Euro-
pa. Hrsg. vom Deutsch-Französischen Institut und der Stadt 
Ludwigsburg. - Ludwigsburg: Ungeheuer + Ulmer KG GmbH 
+ Co, [2017]. - 288 S.
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Partner des dfi und Mitglieder des Fördervereins empfangen Botschafterin Anne-Marie Descôtes im dfi, Ludwigsburg.



Semestre d’hiver 2018/19 | Wintersemester 2018/19

Frank Baasner, Dominik Grillmayer, Eileen Keller, 
Henrik Uterwedde:
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, Deutsch-
Französischer Studiengang Management, Kompaktseminar 
„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 2018  | Sommersemester 2018

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



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

Dr. Rainer Haas, Landrat für den Kreis Ludwigsburg

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

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

Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vorsit-
zender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, 
Berlin

Albrecht Kruse, Präsident der Industrie- und Handelskammer, 
Bezirkskammer, Ludwigsburg

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart

Michael Georg Link, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
Berlin

Dr. Wolfgang Malchow, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Robert Bosch Industrietreuhand KG, Gerlingen-Schiller-
höhe

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

Dr. Nils Schmid, Mitglied des Deutschen Bundestags und 
der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, Berlin

Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Brüssel

Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister von Hamburg, 
Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für 
kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über 
die deutsch-französische Zusammenarbeit

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

5.4. Organisation | Organisationsform  
(Stand 31.12.2018) 

L’institut a été fondé en 1948 et a le statut juridique d’une 
association. Son financement public provient principalement 
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

Membres du directoire | Vorstand 

Stefan Bantle, Referatsleiter E 24 - Frankreich, Niederlande, 
Belgien, Luxemburg, Monaco, Auswärtiges Amt, Berlin

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

Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Deutschen Bundes-
tags, Berlin

Christophe Braouet, Landesbank Hessen-Thüringen 
( Helaba), Bereichsleiter institutionelle Kunden
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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 31.12.2018 
22 Mitarbeiter. Sein Haushalts-
volumen beträgt ca. 1,9 Mio €. 

Collaborateurs│ Mitarbeiter 
(31.12.2018)

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

Stagiaires | Praktikanten

Isabel Auth, Bergische Universität Wuppertal (4.6.- 
27.7.)
Tana Deeg, Lise-Meitner-Gymnasium Remseck 
(5.2. – 9.2.)
Mathilde Dujardin, Universität Lille (3.4. – 13.7.)
Tamara Fechner, Stadtbibliothek Ludwigsburg 
(30.7. – 3.8.)
Florina Hofmann, Goethe Gymnasium Ludwigs-
burg (19.3. – 23.3.)
Lara Jost, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 
(10. – 14.12.)
Sophie Kopsch, Martin-Luther-Universität Halle 
(1.2. – 31.3.)
Anna-Marie Kramer, Gymnasium Korntal Münchin-
gen (23.4. – 27.4.)
Nils Löffler, Hochschule Fulda (3. – 21.9.)
Leon Reichert, Auberlen Realschule Fellbach 
(12.3. – 23.3.)
Ines Schäfer, Universität Bremen (30.4. – 27.7.)
Lina Seditschka, Helene-Lange-Gymnasium, Mark-
gröningen (9.4. – 20.4.)
Ursula Thammenhein, Hochschule Hannover 
(29.10. – 10.11.)
Marina Wagner, Wiedereingliederungspraktikantin, 
Ludwigsburg (9. – 20.7.)
Lorraine Zirn, Lise-Meitner-Gymnasium, Remseck 
(3. – 7.9.)

Jeunes chercheurs | Nachwuchs wissenschaftler 

Sina Blaschke, Technische Hochschule Köln
Catharina Buhr, Viadrina Universität Frankfurt 
(Oder) / Institut d’Etudes Politiques Strasbourg
Luise Göttel, Universität Kassel
Ellen Guy, Université de Strasbourg
Katrin Heiler, Universität des Saarlandes / Universi-
té de Lorraine / Université du Luxembourg
Sabine Hoscislawski, Viadrina Universität Frankfurt 
(Oder) / Institut d’Etudes Politiques Strasbourg
Dr. Cyriac Massué, Ecole nationale d’administration 
(ENA) / Bundesakademie für öffentliche Verwal-
tung (BAköV)
Susanne Müller, Universität des Saarlandes / Uni-
versité de Lorraine / Université du Luxembourg
Kathrin Müsken, Universität Kassel
Julia Beatriz Roth, Universität Kassel
Raffael Ruppert, Sciences po Paris / Freie Univer-
sität Berlin
Antje Schrader, Universität Bielefeld
Chen Yang, Universität Trier
Hanna Zieren, Universität des Saarlandes / Univer-
sité de Lorraine / Université du Luxembourg
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Organigramme │ Organigramm (Stand 31.12.2018)

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

 2019 
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: Valérie Lejeune

Fotos: dfi, Bertelsmann Stiftung, 
 Thomas Kunsch, Berlin, Florian  Charpail, 
Paris, Nicolas Kovarik, Landkreis Reut-
lingen, Landrats amt Emmendingen, 
Staatskanzlei Hamburg,  Stadt Karls-
ruhe, Stadtarchiv Saarbrücken, Klaus 
Stephani, Valeo GmbH
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